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                    Vorwort 
 

Schon frühzeitig stieß ich bei meinen Nachforschungen über 
Franz Eugen Schlachter auf das Büchlein „Was Vater Heiniger 
uns erzählt“. Es berichtet uns von Johann Ulrich Heiniger 
(1808-1892).  Schlachter hatte die Geschichte des Armenpfle-
gers und späteren Stadtmissionars bzw. Evangelisten der E-
vangelischen Gesellschaft des Kantons Bern in seiner Zeit-
schrift „Brosamen von des Herrn Tisch“ in den Ausgaben vom 
Januar-September 1892 als Fortsetzungsserie gebracht. Da-
nach gab er sie – wie man es von diesen Serien gewohnt war – 
als Büchlein heraus. 
Genauso wie Franz Eugen Schlachter war Heiniger, der aus 
sehr ärmlichen Verhältnissen stammte und es aber doch bis 
zum Oberlehrer brachte,  ein sehr interessanter Charakter und 
überaus fleißiger Arbeiter. Seit 1853 war er von der Evangeli-
schen Gesellschaft als Stadtmissionar und Evangelist ange-
stellt. Er nahm seine Arbeit unter den Armen sehr ernst und 
war immer bestrebt ihnen das Evangelium nahezubringen. 
 
Ähnlich wie beim „Resli“ und den anderen Schriften von Franz 
Eugen Schlachter, suchte ich lange Zeit nach dieser interessan-
ten Schrift – allerdings ohne den geringsten Erfolg. Ich kannte 
nur Ausschnitte daraus, bzw. kurze biographische Skizzen von 
Heiniger aus dem Buch „Auf dein Wort“, der Jubiläumsschrift 
der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Bern aus dem 
Jahre 1981 (Berchtold Haller Verlag Bern), in dem daraus aus-
führlich zitiert wurde. 
 
Nun stieß ich aber in den Unterlagen der Schweizerischen 
Landesbibliothek in Bern auf mehrere Bücher von Franz Eu-
gen Schlachter. Das Buch über Vater Heiniger war auch dabei.  
In dieser Woche erhielt ich nun von der Landesbibliothek eine 
schöne Reproduktion des Büchlein.  Sofort stürzte ich mich 
darauf und war begeistert, eine Schrift zu finden, die im Stil 
„Reslis“ geschrieben war.  Die Geschichte Johann Ulrich Hei-
nigers hat mich beeindruckt. Gefreut hat mich auch, dass wir 
mit „Meister Pippin“ auf einen alten Bekannten aus den 
Schriften Franz Eugen Schlachters gestoßen sind. 
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Bei der Bearbeitung ließ ich den Stil Schlachters möglichst 
unverändert bestehen. Nur ganz kleine stilistische Korrekturen 
wurden vorgenommen, die Berndeutschen Zitate und Ausdrü-
cke aber blieben stehen.  Diese Zitate und speziellen Worte 
wurden in Fußnote erklärt. 
 
Danken möchte ich Herrn Pfarrer i.R. Franz Baumann, dem 
Enkel von Franz Eugen Schlachter, der mir wiederum behilf-
lich war, diese Berndeutschen – für einen Schwaben oft frem-
den Begriffe  - zu entschlüsseln. 
 
Ich wünsche dem Leser Gottes Segen bei dieser zu Herzen 
gehenden Geschichte. 
 
Albstadt, den 10. August 2005 
 
 
 
Karl-Hermann Kauffmann 
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        Was Vater Heiniger uns erzählt 
 
               Frei bearbeitet von F. Schlachter 
 
                          Kapitel 1 
 
                     Der erste Schulbesuch 
 
Im Schwendihüttli1, an der Schattseite2 des oberen Wyßa-
chengrabens3, da wo die Wyßsachen4 entspringt, entsprang 
auch mein Lebensbächlein am 8.Februar des Jahres 1808. Von 
meiner Geburtsstätte sagt man, sie sei 10 Monate im Winter 
und 2 Monate im Miesch5. Ja, ja, ich musste in meinem ganzen 
Leben fühlen, dass ich an der „Schattseite“ geboren und auf-
gewachsen bin. 
An meine Kindheit erinnere ich mich bis ins vierte Jahr zu-
rück. Damals starb meine Großmutter. Ohne Befehl lief ich ins 
Nachbarhaus und sagte dem Bauern: „Lieber Vater Steffen, 
wettest Du üs die Charre etlene? d`Groeßmuetter ist gstorbe, 
mir wie se is Dorf übere führe6“.  Wegen dieses kindischen 
Einfalles wurde ich noch geneckt, als ich schon lange erwach-
sen war. 
Einst kam mein Götti7. „Gott grüß di!” rief ich ihm entgegen, 
“hest höppe jetz afe Hose8?“ Er hatte mir aber keine mitge-
bracht.  
Bis in mein achtes Jahr habe ich keine Schule besucht. Die 
Schulhäuser standen eben am Anfang des 19. Jahrhunderts 
noch nicht so dick9 wie nun am Ende10 desselben. Der Weg zur 
                                                           
1
 Name des Häuschens in dem die Familie wohnte 
2 d.h. Schattenseite 
3 kleines Tal und Ortschaft in der Nähe von Eriswyl – seit 1908 heißt die Ort-
schaft nur noch „Wyssachen“ 
4
 ein Fluss 

5
 ein Berndeutscher Ausdruck für Moos, aber auch für feucht. Hier ist wohl das 
regnerische Klima  gemeint 
6
 „Lieber Vater Steffen, kannst Du uns den Wagen (Karren) leihen? Die Groß-
mutter ist gestorben und wir wollen sie ins Dorf überführen“. 
7
 der Pate 

8
 „hast Du mir etwa jetzt eine Hose mitgebracht?“ 

9
 d.h. waren nicht so verbreitet 
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Schule war weit, so machte die Mutter selbst die Lehrerin. 
Obschon sie selbst nur mangelhaft lesen konnte, gab sie sich 
doch Mühe, mir die Kenntnis der Buchstaben beizubringen. 
Als ich aber acht Jahre alt geworden war, sagte sie an einem 
schönen Mittag zu mir: „Hansuli, Du könntest diesen Nach-
mittag zur Schule gehen.“ Ich gehorchte mit Freuden. 
Der Schulmeister war ein ausgedienter Schäfer. Er sah aber 
recht gelehrt aus, wenn ihm seine große hörnerne Brille auf 
der Nase saß. Als weiteres Abzeichen seiner Würde trug er in 
der Rechten einen Haselstock; davor hatte die liebe Schulju-
gend großen Respekt. Als er mich unter seiner Herde erblickte, 
streckte er sein Szepter nach mir aus und schaute mich an 
über die Brille weg, was er, nebenbei gesagt, auch beim Lesen 
zu tun pflegte, denn die Brille diente ihm offenbar nicht als 
Vergrößerungsglas, sondern als unentbehrliche Amtsinsignie11, 
die er wahrscheinlich von seinem Vorgänger bei der Übergabe 
des Amtes erstanden hatte.   
„Wie alt bist Du?“ fragte er mich. 
„Ich sei achtjährig, hat die Mutter gesagt.“ 
„Zeig, steh´einmal auf“, befahl er mir. „Nun“ sagte er, „Du bist 
aber für dein Alter groß! Wie heißt Du denn?“ 
„Hansuli Heiniger.“ 
„Warum kommst Du erst jetzt in die Schule?“ 
„Mueti het mi erst hüt gschickt12“, stotterte ich. 
Der Lehrer nahm in die Linke ein Buch, die Rechte hielt 
krampfhaft den Haselstock. „Nun wollen wir Dich examinie-
ren13“, sagte er. Ich verstand das Fremdwort nicht, nur werde 
dabei, so dachte ich, der Stock irgendwelche Rolle spielen und 
fing an zu zittern. Wozu trug er auch den Stock? Doch er 
schlug mich nicht, sondern schlug das Buch auf, deutete auf 
den ersten Buchstaben hin und fragte mich, wie der heiße. Ich 
stotterte ein „A“, aber o weh, es war ein „O“. 
„Jetzt wird das Examinieren losgehen“, dachte ich und schaute 
ängstlich nach dem Haselstock.  
Doch der Schulmeister stellt mich für mein Verbrechen nur 
auf die Ofenbank. „Seht diesen großen Buben da“ sagte er,  zur 

                                                                                                                
10

 das Büchlein ist 1892 von Franz Eugen Schlachter veröffentlich worden 
11

 d.h. die Zeichen der amtlichen Macht und Würde 
12

 „Mutti hat mich erst heute geschickt“ 
13

 d.h. prüfen 
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Schule gewandt, „ der kennt die Buchstaben noch nicht. Lacht 
ihn aus!“ 
Die Kinder ließen sich das nicht zweimal sagen; für mich aber 
war dies der erste und für längere Zeit der letzte Schulbesuch. 
Der gute Schulmeister ahnte nicht, dass der verlachte Bub 
nach Jahren, noch sein Oberlehrer werden sollte. 
Anderthalb Jahre später zogen wir auf den Gutisberg14 . Hier 
trat ich nun in die Schule ein. Lesen konnte ich schon. Ich 
hatte die Kunst irgendwie ohne Mithilfe des Haselstocks und 
der Ofenbank gelernt. Auf dem Gutisberg war es Schulord-
nung, dass jeder Schüler, bevor er schreiben durfte, alle Hei-
delbergerfragen15 auswendig lernen musste. Wir hatten auch 
Rangordnung; wer am meisten Fragen aufsagen konnte, rück-
te am weitesten hinauf. Dieser Sporn16 war bei mir nicht ohne 
Nutzen. Am Morgen stand ich früh auf zum Lernen; jeden Tag 
rückte ich an manchem vorbei17, und in der Zeit von drei Wo-
chen war die Heidelberger Hochschule absolviert. Die 129 
Fragen waren aufgesagt und Tags darauf begann die Tafelmu-
sik18. 
 
 

                                          Kapitel 2 
 
       Wie ich das Joch in der Jugend tragen lernte 
 
Meine Knabenjahre waren schwer. Der Vater war ein kränkli-
cher Mann, der mit Holzschuhemachen nur ein kümmerliches 
Brot verdienen konnte. Die Mutter freilich, eine rüstige, ar-
beitsame Frau, legte sich dafür um so mehr wackerer ins Zeug. 
Aber da kamen die Hungerjahre 1816 und 17, wo nicht nur die 
Armen, sondern auch wohlhabende Leute in Verlegenheit ge-
rieten.  Wie hoch die Preise der Lebensmittel damals stiegen, 
                                                           
14

 wohl ein kleiner Weiler 
15 d.h. die Fragen des Heidelberger Katechismus. Dies war der Katechismus 
der reformierten Kirche,  der am 19.01.1563 in Heidelberg beschlossen und 
dann in der Pfalz eingeführt wurde. Mitgearbeitet haben im Auftrag von Fried-
rich III der Theologieprofessor Zacharias Ursinus (1534-1583 und  Caspar 
Olevian (1536-1587)   
16

 d.h. Ansporn 
17

 d.h. zog wissenmäßig an Anderen vorbei 
18

 d.h. er durfte jetzt auch mit der Schiefertafel und dem Griffel schreiben 
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weiß ich im Einzelnen nicht mehr zu sagen, nur meine ich, ein 
Mäs19 Erdäpfel habe eine Krone gekostet. Wenigstens das weiß 
ich, dass meine Eltern keine Kartoffeln hatten und keine zu 
kaufen vermochten. Im traurigen Winter von 1816 auf 17 nähr-
ten wir uns mit Brei von Habermehlstaub und Krüschkuchen. 
Hie und da ein Stückli Haberbrot galt als Leckerbissen. Als wir 
dann im Frühling 1817 auf den Gutisberg zogen, kams ein we-
nig besser. Kaspar Aebi hieß unser dortiger Hausbauer. Diesen 
Namen nenne ich gern; denn die Leute haben uns viel Liebe 
erzeigt, dem hungrigen Hansuli oft ein Stück Brot oder eine 
warme Kartoffel gegeben. Sie sind schon lange in der Ewigkeit; 
Gott vergelte ihnen, was sie uns Gutes getan.    
Die Teuerung dauerte bis August des Jahres 1817, wo dann die 
Lebensmittel plötzlich von einer Woche zur andern unglaub-
lich billig wurden. Aber noch den ganzen Sommer hindurch, 
bis zu diesem glücklichen Wendepunkt hatte unsere Haupt-
nahrung Morgens, Mittags und Abends aus gekochten Rüben 
bestanden, ohne Milch und ohne Schmalz. Noch nach 30 Jah-
ren überfiel mich ein Gefühl des Widerwillens, wenn ich ge-
kochte Rüben sah. 
Im Jahre 1819 zogen wir wieder in den Wyßsachengraben20 
zurück, nach Heimigen, in ein altes Haus. Im selben Sommer 
bekam ich einen Trieb zum Beten. Jeden Tag ging ich in einen 
leeren Stall, kniete bei der Krippe nieder und betete, wie ich 
eben konnte. Aber das hinderte mich nicht, im Herbst der 
Mutter ihre Zwiebeln aus dem Gartenbeet zu reißen und zu 
verwerfen, weil ich die übel schmeckenden Knollen hasste. 
Im Herbst 1820 kamen zwei Küher21 in unser Haus, um da mit 
ihrer Ware zu überwintern.  Junggesellen hatten keine Magd, 
da kam ihnen so ein Bub gar kommod22. Morgens und Abends 
war ich den Winter über bei ihnen im Stall, tränkte Kälber und 
probierte auch zu melken. Im Frühling verlangten sie, dass ich 
mit ihnen auf die Alp ziehe. Meine Eltern willigten ein; jubelnd 
zog ich mit. 
Der Aufzug auf die Alp führte über Langnau und Trub bis zu 
hinterst in den Fankhaugraben23 hinein. Das war zu schön! Die 
                                                           
19

 ca. 1,5l 
20

 Nebental des Emmentals 
21

 d.h. ein Almhirte 
22

 d.h. bequem,  hier im Sinne von „gerade recht“ 
23

 das sind Orte des Emmentals 
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großen Treichlein, jene dumpf tönenden altmodischen Glo-
cken aus starkem Blech, wurden den zehn stattlichsten Kühen 
umgehängt, ihnen folgten in zweiter Abteilung die großen e-
hernen Glocken, diesen dann endlich die kleineren hellklin-
genden Glöcklein für das jüngere Geschlecht! Ich durfte die-
sem ganzen stattlichen Zug vorangehen; welch eine Ehre für 
mich! Wie schlug mir das Herz in freudigem Stolz, wenn wir 
durch die Dörfer zogen und die Leute aus den Häusern an die 
Straße eilten, um uns zu betrachten, meine Kühe und mich; sie 
wussten ja nicht, dass ich nicht der Besitzer dieser Herde sei! 
In späteren Jahren, als ich, freilich dann um eine ganz andere 
Herde zu weiden, die Langnauer-Strasse hinauswanderte, 
dachte ich oft an diese Bergfahrt zurück.  
Das obere Lager der Alp, auf die wir zogen, heißt Grübli; es 
stößt an den Napf; das untere nennt man Schindelegg. Wir 
fuhren auf das untere. Am Morgen nach unserer Ankunft 
hängte einer der Brüder sein Räf24 um, legte mir ebenfalls 
eines auf den Rücken und gab mir dazu den langen Räfstock in 
die Hand. „So Hansuli“, sagte er, „jetzt kannst Du lernen, wie 
man auf den Bergen fuhrwerken muss“. Wir stiegen zusam-
men in die Stockmatt hinunter. Dort war von unserem gestri-
gen Zügel noch das Käskessi25 und ein Sack voll Brot liegen 
geblieben, beides musste nun in die Sennhütte hinaufgeschafft 
werden. Der Meister lud das schwere Kessi auf sein Räf, mir 
legte er das Brot darauf und steckte dann das Tragringli unter 
die Räfdecke auf meinen Kopf; das war ein ungewohntes Joch 
für mich. 
Lange stiegen wir beide schweigsam neben einander den stei-
len Berg hinan, wie Abraham und Isaak. Mir lief der helle 
Schweiß über das Gesicht. Endlich sagte der Meister; „Hansuli, 
mir chönnti a chli leue26 (ruhen); probier, ob Du absitzen 
könntest“. Nach einer Weile hieß es: „Mir wei wieder gah; pro-
bier, ob Du könnist ufstah27; machs so und so“. Ich schob das 
Tragringli unter das Räfdach, stemmte den großen Stock auf 
den Boden, lupfte28, aber o weh! plötzlich stand ich auf dem 
Kopf im Räf – ein Beweis, dass die Last schwerer als Hansuli 
                                                           
24

 eine Holztrage für den Rücken 
25

 ein kupferner Käskessel 
26

 d.h. „wir können ein bisschen ruhen“ 
27

 d.h. „wir wollen wieder gehen; probier, ob Du aufstehen kannst“ 
28

 d.h. hob an 
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war. Der Meister lachte und erlöste mich. Es ging aber nach 
diesem Lehrplätz29 bald besser mit dem Räftragen.  
Die beiden Brüder waren, wie gesagt, noch ledig und ohne 
Magd. Das Geschäft des Kochens wurde also mir übertragen.  
Es war nicht kompliziert. Zu jeder Mahlzeit schwellte30 ich 
einen Korb voll Erdäpfel31, stellte in Ermangelung eines ande-
ren Geschirrs den Korb auf den Tisch, dazu Ziegenmilch, Brot 
und Käse. Jeder bediente sich aus dem Korb nach Belieben mit 
der Fünfzinkigen32.  Vom Schälen der Kartoffeln war keine 
Rede. Man nahm den Knollen in beide Hände, zerbrach ihn, 
drückte den Inhalt in den Mund und warf die Schale in den 
Korb. Nach beendigter Mahlzeit stellte ich den Korb auf die 
Seite; damit war das Geschirr gewaschen, und bei der nächsten 
Mahlzeit ging nach demselben Speisezettel von neuem los. 
Messer und Gabel konnte man also in der Sennhütte wohl 
vermissen, aber der Mangel an einem anderen notwendigen 
Instrument plagte mich in jenem Sommer sehr. Mein Haar-
schädel – man verzeihe, dass ich dies erzähle – fing nämlich 
an, sich ganz bedenklich zu bevölkern. Ich fühlte das, konnte 
aber in der ganzen Haushaltung kein Werkzeug finden, um die 
unliebsamen Gäste zu entfernen.  
Ich wußte mir in dieser wirklichen Not nicht anders zu helfen, 
als dass ich hie und da, wenn´s gar zu arg wurde, einen Kiesel-
stein ergrifft um damit auf dem Kopf herum zu klopfen. Es ist 
mir nie bekannt geworden, ob diese Art Toilette zu machen, 
einigen meiner Feinde das Leben gekostet hat; aber ein Glück 
war`s, als endlich einer der Brüder heiratete; denn die Frau 
brachte einen Kamm mit sich. Sie musste irgendwie von mei-
ner Not Kenntnis erhalten haben; denn kaum war sie einige 
Tage im Haus, oder besser gesagt in der Hütte, so nahm sie 
mich in die Kur, schnitt mir die Haare ab und reinigte mich.  
Doch damit ist mein Älplerleben noch nicht beendigt; der 
Kühlerbub33 hat noch Gefährlicheres erlebt. Eines Tages sollte 
ich einen halben Zentner Anken34 ins Ridbad tragen, dazu gab 
mir der Meister noch ein Kalb an die Hand. Etwa hundert 

                                                           
29

 d.h. nach diesem Lehrstück 
30

 d.h. kochte 
31

 d.h.Kartoffeln 
32

 d.h. den Fingern 
33

 d.h. der Almhirtenjunge 
34

 d.h. Butter 
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Schritte von der Hütte entfernt tat das Tier plötzlich einen 
Sprung, wodurch es mich mit meinem Räf zu Boden riss; we-
der vom Kalb noch vom Räf konnte ich mich befreien. Das 
Kalb fuhr mit mir und meiner Lasten den Berg hinab. Zum 
Glück sah der Meister die Fahrt und kam zu Hilfe. Etwa zwan-
zig Schritte von einer Fluh35 konnte er das Tier zum Stehen 
bringen, sonst wäre es wohl mit mir in den tiefen Abgrund 
gestürzt. So hat mich der Herr vom Tode errettet, und ich trug 
keinen weiteren Schaden davon, als eine Wunde im Knie von 
einem spitzen Kieselstein. 
Schlimmere Folgen hatte meine kindische Unbesonnenheit in 
einem anderen Fall. An einem heißen Sommernachmittag 
musste ich an einer sonnigen Halde reuten36. Da mir die Hitze 
unerträglich schien, kam ich auf den unglücklichen Gedanken, 
das Hemd auszuziehen. Dass mir die Sonne den bloßen Rü-
cken gehörig verbrannte, brauche ich nicht zu sagen. Da konn-
te ich froh sein, dass eine Frau im Hause war, die mich salbte 
und verband, denn es gab eine lange Geschichte, bis die 
Brandwunden wieder heilten. Meine Arbeit stellte ich gleich-
wohl nicht ein, sondern molk meine zehn Kühe nach wie vor.    
Im Herbst zogen die beiden Brüder, bei denen ich diente, auf 
ihr Gut Stockmatt. Sie hatten aber auf dem Stalden im Wyßsa-
chengraben noch für 18 Kühe Herbstweid und Heu für den 
ganzen Winter gekauft. Die Besorgung dieser Kühe übergaben 
sie nun mir.  Das war für den 13jährigen Knaben keine leichte 
Aufgabe; denn ich mußte nicht nur füttern und melken, son-
dern die Milch jeden Tag ins Dorf Eriswyl hinuntertragen, um 
sie dort von Haus zu Haus auszumessen37.  Die Entfernung 
vom Stalden ins Dorf mag eine halbe Stunde betragen. Der 
Weg führ über eine Anhöhe hinüber. Ich erinnere mich noch 
wohl, wie ich mitten im kalten Winter den Berg hinauf unter 
meiner 18mäßigen Brente38 schwitzte und weinte, aber es 
mußte eben sein, mögen oder nicht mögen. Der Meister kam 
hie und da an einem Sonntag um nachzusehen, wie ich wirt-
schaftete, und um das Milchgeld in Empfang zu nehmen. 

                                                           
35

 eine senkrechte Felswand 
36

 d.h. roden, mähen 
37

 d.h. abzumessen, zuzuteilen 
38 eine Holztrage für den Rücken 
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Endlich ging auch dieser schwere Winter vorbei. Wie freute ich 
mich wieder heim zu meinen Eltern zu gehen! Ich war jetzt 14 
Jahre alt, wollte noch Schule und Unterweisung besuchen. Der 
Schulmeister, welcher mich einst aufs Ofenbänkli gestellt hat-
te, liebte mich jetzt, denn ich wußte ja alle Heidelberger39 Fra-
gen auswendig, auch war er mit meinen Fortschritten im Ler-
nen zufrieden; nur das Singen wollte nicht gehen. 
Nun kam das Unterweisungsjahr. Der Pfarrer hatte an mir 
einen recht aufmerksamen Schüler, der selten eine Antwort 
schuldig blieb. Wollte niemand mit der Sprache heraus, so 
hieß es: „Hansuli, sag Du`s!“ Ja, so war`s; und doch denke ich 
noch jetzt mit Schmerzen an meine Unterweisungszeit. Mein 
kleines Wissen war groß genug, um mich aufzublähen. Ich 
nahte mich zu Gott mit dem Munde, ehrte ihn mit den Lippen, 
aber mein Herz war fern von ihm. Daran trug jedoch der erns-
te, treue Pfarrer keine Schuld. 
Auf Ostern 1824 wurde ich admittiert40 und beantwortete da-
bei die wichtigsten Fragen mit leichtfertigem Ja. Mit Schmerz 
muss ich noch jetzt in meinem 84. Lebensjahr bekennen: „Ich 
kam vom Herren41“.  
So traurig schließen meine vielbewegten, arbeitsreichen, mit 
viel Menschenruhm gekrönten Knabenjahre. Von Herzen 
wünsche ich zwar allen Knaben, dass sie, wie ich, ihr Joch in 
der Jugend tragen lernen, nicht arbeitsscheu aufwachsen, wie 
so vielen: denn liederliche, unerfahrene Knabenjahre führen 
selten zu einem guten und fröhlichen Mannesalter. Aber 
möchten sie dabei auch schon in früher Jugend das freundli-
che und sanfte Joch Christi auf sich nehmen, was ich leider 
nicht getan, und ihres Schöpfers und Heilandes gedenken, der 
sie teuer erkauft hat mit seinem Blut.    
 
 

                
 

                                                           
39

 d.h. die Fragen des Heidelberger Katechismus 
40

 d.h. konfirmiert 
41

 d.h. ein Ausdruck für die Konfirmation, aber auch in zweideutigem Sinn, als 
damit gemeint ist, dass  man nach bestandener Konfirmation nichts mehr vom 
Herrn wissen will 
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                              Kapitel 3  
 
Was ein guter Meister aus einem Bengel machen 
kann 
 
Irgendwo in der Welt, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, 
wird ein berühmter Brunnendeckel gezeigt, den ein nicht min-
der berühmter Meister nur mit einem schweren Hammer und 
einer groben Feile kunstvoll angefertigt hat. Wie oft wird jetzt 
von Meistersleuten geklagt, sie könnten nichts Rechtes mehr 
verrichten, es fehle ihnen eben an geeigneten Werkzeugen, am 
rechten Dienstpersonal. So berechtigt nun leider die Klagen 
über Arbeiter und Dienstboten oftmals sind, verbirgt sich doch 
dahinter auch manchmal nur die Dummheit und Lieblosigkeit 
des Meisters; denn der oben erwähnte Brunnendeckel beweist, 
dass ein geschickter Meister auch mit grobem und unzurei-
chendem Werkzeug etwas anzufangen weiß, ja in der Hand 
eines weisen Meisters bekommt sogar das dumme Werkzeug 
eine vernünftige Gestalt. Dessen bin ich selbst ein Beweis, wie 
ich jetzt in Kürze erzählen will.  
Ohne tiefere Eindrücke und ohne gute Vorsätze war ich vom 
Herren gekommen, wie man in etwas zweideutiger Weise die 
Konfirmation zu nennen pflegt. Ungesäumt ging ich zur Welt-
lust über und geriet bald auf eine abschüssige Bahn. Im Nach-
barhaus wohnte ein Vater mit zwei erwachsenen Söhnen, die 
zusammen das Weberhandwerk betrieben. Die hielten an den 
Samstag- und Sonntagabenden Schnapsgelage bei Kartenspiel. 
Ich schloss mich ihnen ohne Bedenken schon in der ersten 
Woche nach meinem ersten Abendmahlsgenusse an. Halbe 
und ganze Nächte durch wurde da gespielt und dem Schnaps-
genuss gefrönt. Meinen Eltern, bei denen ich ebenfalls am 
Webstuhl arbeitete, besonders meiner lieben Mutter verur-
sachte mein Leichtsinn großen Kummer und viele Tränen. Sie 
schickten mich im Winter zu einem Onkel, damit ich bei ihm 
das Hechlerhandwerk42 erlerne. Dieser war ein braver Arbei-
ter, aber doch auch ein lustiger Lebemann, der gerne ein Glä-
schen trank. Da wurde es also nicht viel besser mit mir. Auch 
im folgenden Sommer nicht, wo ich mich zu einem Bauern 
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verdingte43. Dort hörte zwar das Schnapstrinken und Karten-
spielen auf, aber meine Jugendsünden gingen in ein anderes 
Stadium über. An Sonntagen besuchte ich gewöhnlich des 
Morgens die Kirche, Nachmittags gings zum Kugelwerfen, an 
den Tanzsonntagen ins Wirtshaus; das Tanzen wurde meine 
Leidenschaft. Und doch war mir bei diesem Leben nicht im-
mer wohl. Ich erinnerte mich noch gut, wie ich mehrmals vom 
Tanzboden weg hinauslief in die finstere Nacht und helle Trä-
nen weinte vor innerer Wehmut, dann, wenn ich ausgeweint 
hatte, am Brunnen meine Augen wusch, um wieder zurückzu-
kehren zum lustigen Tanz. Dass ich nach Weltbrauch ein Mäd-
chen zu Gast hielt, verstand sich von selbst. Da ging mein ge-
ringer Verdienst oft an einem einzigen Sonntag drauf. Einmal 
trug ich noch einen halben Batzen44 aus dem Wirtshaus fort; 
„nichts haben ist frei durch!“ dachte ich und warf mein letztes 
Geldstück weg. 
Soweit war’s mit mir gekommen, als ich bei Herrn Amtsrichter 
und Großrat Wirth in Heimingen Dienst nahm. Diesem Mann 
verdanke ich viel. Er war ein wohlhabender Gutsbesitzer und 
ging väterlich mit seinen Leuten um. 
Ich war noch nicht lange bei Herrn Wirth, als er mich an ei-
nem Tanzsonntag traf, wie ich in meinem ziemlich fadenschei-
nigen Staat45 gehüllt aus dem Hause trat, um dem Wirtshaus 
zuzusteuern. 
 

„Hast´s pressant46, Hansuli?“ fragte er mich. 
„Nicht apartig47, Herr Amtsrichter!“ erwiderte ich. 
„So wart einen Augenblick, ich komm ein wenig mit.“ 
„Jetzt kommt`s gut“, dachte ich; „wenn der Meister  
mit dir geht, so zahlt er für mich.“ 

 
Herr Wirth erschien gleich wieder mit dem Hute auf dem Kopf 
und dem Stecken in der Hand. Aber anstatt, wie ich erwartet 
hatte, mit mir abwärts dem Wirtshaus zuzupilgern, nahm er 
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den Weg den Hügel hinauf, an den das Haus sich lehnte, und 
ich folgte ihm wohl oder übel nach. Es war nach dem Heuet48. 
Der Meister machte mich auf den schönen Stand des Gewäch-
ses aufmerksam, zeigte mir freilich auch Stellen, wo der Frost 
die hoffnungsvolle Saat bedenklich im Wachstum gehindert 
hatte, und ließ nebenbei aus seinen reichen landwirtschaftli-
chen Kenntnissen manches lehrreiche Wort für mich fallen. 
Oben angekommen, setzte sich Herr Wirth unter einen 
Kirschbaum, dessen Frucht eben zu reifen begann, während 
ich stehen blieb und sehnsüchtige Blicke nach dem Wirtshaus 
hinunter warf, aus dem der Wind hin und wieder einen heitern 
Geigenstrich oder einen dumpfen Posaunenton auf unsere 
Höhe trug.  
„Hansuli“, sagte Herr Wirth, „ich hätte etwas mit dir zu reden. 
Du bist ein fleißiger und geschickter Arbeiter, aber einen Feh-
ler hast du, dass du so leichtsinnig bist. Warum trägst du auch 
fast deinen ganzen sauer erworbenen Verdienst ins Wirtshaus, 
so dass du zu keinen ordentlichen Kleidern kommst? Fährst 
du so fort, so wird deiner Lebtag nichts Rechtes aus dir.“ 
Ich schaute beschämt zu Boden; antworten konnte ich nichts. 
„Hab´s nicht ungern,“ fuhr der Amtsrichter fort, „dass ich so 
mit dir rede; ich meine es gut mit dir. Sieh, in meinem Amt, 
das ich nun seit 25 Jahren bekleide, sind mir zu viele Beispiele 
liederlichen Lebenswandels vor Augen gekommen und ich 
habe mich überzeugt, wie viel Elend aus dem leidenschaftli-
chen Wirtshausleben und Tanzboden laufen entspringt. Ich 
rate dir daher, dass du deine Sonntagnachmittage anders zu-
bringen möchtest als bisher und besser Sorge tragest zu dei-
nem Geld.“ 
Diese wohlgemeinten Ermahnungen meines Meisters, denen 
ich die Liebe abspürte, machten einen tiefen Eindruck auf 
mich. Herr Amtsrichter Wirth war ein allgemein geachteter 
Mann. Sein Wort galt etwas bei den Leuten; wenn irgend je-
mand Rat nötig hatte, so kam er zum „Klein“, wie mein Meis-
ter, vielleicht wegen seiner herablassenden Gesinnung im 
Volksmund hieß. Die Warnung eines solchen Mannes konnte 
ich nicht in den Wind schlagen, und ich darf sagen, dass von 
jenem Sonntagnachmittag an bei mir eine Änderung begann. 
Als eine Sünde erkannte ich freilich damals mein Treiben noch 

                                                           
48 d.h. Heuernte 



 18

nicht; Herr Amtsrichter hatte mir`s auch nur als eine Torheit 
hingestellt; aber seine ernste Vorstellung genügte, dass ich 
ungesäumt mit der Weltlust brach. An den Sonntagnachmitta-
gen besuchte ich fortan meine Eltern oder blieb daheim. Von 
Buße und Bekehrung war noch keine Rede, aber ich fing doch 
auch hie und da wieder an zu beten. 
 
Im Hause des Herrn Wirth war es einem aber auch wohl, so 
dass man eigentlich nicht nötig hatte, sein Vergnügen anders-
wo zu suchen. Wir Dienstleute waren wie Kinder im Haus. Es 
waren drei Mägde und drei Knechte da. Ich war eigentlich 
nicht Knecht, sondern betrieb das Weberhandwerk im Haus, 
nur während den „Werchen49“, Heuet, Ernte etc. half ich in der 
Landwirtschaft aus. Es war eine Lust da zu arbeiten; nie be-
kamen wir ein böses Wort vom Meister zu hören; die Arbeit 
war streng, aber man arbeitete nicht aus Zwang, sondern mit 
Freuden, nicht mit Dienst allein vor Augen, sondern von Her-
zen. O, wenn doch die Herren und Frauen, welche immer über 
die Dienstboten klagen, es verstehen wollten, treue Knechte 
und Mägde zu machen! Jedes Gangwerk muss geölt werden, 
sonst girrts50 und stockts. Eine freundliche und liebevolle Be-
handlung ölt die Dienstboten, und das Interesse des Hauses 
wird das ihrige. Als eine Magd am Nervenfieber erkrankte, 
nahm die Frau sie in die Hinterstube und pflegte die Kranke 
vereint mit ihrer Tochter sieben Wochen lang. Und nicht nur 
gegen die Hausgenossen, sondern auch gegen Fremde war 
man gut. Hilfsbedürftige wurden da nicht leicht abgewiesen; 
Frau Amtsrichter stillte täglich Vielen den Hunger. „Kleins 
Mareili51“ – so hieß man sie – war weit herum als eine Mutter 
der Armen bekannt. 
Wie nachsichtig Herr Wirth sein konnte, will ich noch an ei-
nem Beispiel zeigen. Im Sommer 1827 baute er einen Wohn-
stock. Um den Platz dafür zu gewinnen, mußten wir ein Bord52 
abgraben. Eines Morgens schickte mich der Meister mit einem 
Leiterwagen und zwei Pferden nach Ursenbach, um ein Fu-
der53 Backsteine zu holen. Ich kam mit meiner Ladung glück-
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lich heim, fuhr ans Bord hinauf, unterlegte die Räder und 
spannte die Rosse aus. Als ich sie aber von dem Wagen weg-
führen wollte, schürfte der Deichsel den Bauch des einen Tie-
res. Es war ein unwirscher Hengst, der verstand nicht Spaß. Er 
fuhr zurück und blieb unglücklicherweise mit dem Bauchrie-
men an der Deichsel hängen. Da er sich nicht losmachen konn-
te, fuhr er mit dem Wagen das Bord hinunter und stürzte zu 
Boden; der Wagen ebenso. Glücklicherweise konnte ich mit 
meinem Taschenmesser den ledernen Bauchriemen zer-
schneiden; der Hengst stand auf und hatte keinen Schaden 
erlitten. 
Das war das Werk von einer Minute gewesen. Der Meister sah 
durchs Fenster der Katastrophe zu, die ich durch meine Unge-
schicklichkeit verschuldet hatte. Ich schirrte die Rosse aus und 
brachte sie in den Stall. Ratlos und zitternd von dem über-
standenen Schrecken, setzte ich mich auf das Stallbänkli54 
nieder und dachte daran mich zu flüchten. Ehe ich mich aber 
dazu entschließen konnte, kam der Meister. Diesmal erwartete 
ich einen gehörigen Vorwurf zu erhalten. Aber er sagte kein 
Wort von der Geschichte, sondern schickte mich ganz freund-
lich zum Mittagessen; hernach“ setzte er hinzu, „gehen wir 
dann ins Wäldli55, um ein paar Tannli56 zu fällen.“  
Als ich gegessen hatte, gingen wir mit einander. Nun erwartete 
ich die Strafpredigt; aber umsonst; der liebe Mann sagte kein 
Wort von dem Vorfall. Endlich fing ich selbst davon an, um 
doch zu hören, wie er von der Sache denke. „Hab` nicht 
Kummer“, sagte er, „du hast einen Fehler gemacht, der hätte 
einem andern auch begegnen können; der Schaden wird nicht 
so groß sein als der Schrecken“, und anstatt mich zu tadeln, 
munterte er mich auf und sagte mir noch allerlei Rühmliches, 
was ich nicht schreiben will, obschon ich`s nicht vergessen 
habe. 
Das war also ein Mann, der nach dem Worte des Apostels 
handelte: „Ihr Herren, lasset das Drohen!“ Und er fuhr gut 
dabei; er hat deshalb seine Dienstleute nicht verwöhnt. 
 
                                                       ________________ 
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                                    Kapitel 4 
 
           Wie ich ein Ehemann geworden bin 
 
Der Winter von 1829 auf 30 war der kälteste des Jahrhun-
derts, an den ich mich erinnern kann, und doch wurde, als 
Stein und Bein gefroren war, mein Herz so liebewarm, wie 
noch nie. 
Eines Abends kam die Magd des Nachbarhauses zu uns her-
über, um einen Auftrag ihrer Meistersleute auszurichten. Das 
war nun freilich nichts Ungewöhnliches; sie schien besonders 
gern zu kommen und ungern zu gehen, woran gewiß nicht nur 
unser Ofen schuld war, von dem sie diesen Winter jedesmal zu 
rühmen pflegte, er sei bedeutend wärmer als der ihrige da-
heim. Auch mir wurde es allmählich wärmer um`s Herz, wenn 
Mareili kam, und an diesem Abend sagte ich, als sie gehen 
wollte: „Ich komme noch einen Plätz57 mit Dir, dass ich ein 
wenig erkühlen58 kann, es ist mir zu heiß da drin.“  
Gesagt, getan, und wir beide schoben mit einander zur Tür 
hinaus. Die Häuser lagen nicht eben weit auseinander, man 
hätte einander von einem zum andern erbrühlen59 mögen, wie 
man im Emmental sagt; doch war die Entfernung groß genug, 
dass man zwischen drin unbeachtet ein Wörtlein reden konn-
te. 
So benützte ich denn den unbelauschten Augenblick um ein 
Geständnis abzulegen, wozu man keine Zeugen nötig hat. „Ma-
ria“ sagte ich, - und meine Zähne klapperten dabei, ob vor 
Frost oder innerer Erregung, lasse ich dahingestellt - „mein 
Herz liebt dich schon lange und ich muss dich endlich einmal 
fragen, ob du meine Frau werden willst. Du kennst mich, weißt 
auch, dass ich kaum 4 gute Hemden habe, nur geringe und 
wenige Kleider, kein Vermögen und auch keines zu erwarten. 
Doch verlange ich jetzt noch keine Antwort von dir; von heute 
über 4 Wochen sag`mir dann ein bestimmtes Ja oder ein kur-
zes, entschiedenes Nein! Gute Nacht liebe Marie!“   
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Damit reichte ich dem verduzten Mädchen die Hand und eilte 
in´s Haus zurück, bevor sie ein Wort erwidern konnte. 
Die 4 Wochen dünkten60 mich eine halbe Ewigkeit. Aber end-
lich nahte die ersehnte Stunde doch heran. Was wird sie brin-
gen? Diese Frage beschäftigte mich manchen Tag und manche 
Nacht. Am Ende erhältst du doch einen Korb, dachte ich. Für 
diesen Fall war mein Entschluss gefasst; er lautete: „Und git`s 
mer nit es fründlich`s Ja, so bini morn Soldat61“. Ein Werber 
hielt sich damals gerade in der Gegend auf; ich hätte Hand-
geld62 genommen und wäre ungesäumt63 nach Neapel verreist.  
Doch am Abend kam meine Marie mit lachendem Munde und 
wischte mit einem fröhlichen Ja all diese finstern Gedanken 
fort. Ich war ein glücklicher Bräutigam und verzichtete gern 
auf Italiens blauen Himmel für die blauen Augen meiner 
Braut. 
Wir schauten aber nicht nur in`s Blaue hinein, sondern sahen 
den Entschluss zu heiraten, als eine ernste Sache an. Obwohl 
ich noch ein unbekehrter Jüngling64 von 22 Jahren war, so 
wusste ich doch, dass der Ehestand ein heiliger Stand sei und 
des göttlichen Segens bedürfe, wenn er nicht zum Wehestand 
werden soll. Auch meine liebe Braut schaute unsere Zukunft 
von der ernsten Seite an, wenn sie auch, wie ich, in den göttli-
chen Dingen noch unerleuchtet war.  
Unsere Hochzeit fand folgendermaßen statt. Es war am 25. 
Juni 1830, mitten im Heuet65 drin. Früh morgens ging ich mit 
den Mädern66 aufs Feld hinaus wie gewohnt und mähte bis 
zum Morgenessen meinen Teil, zog dann meine Hochzeits-
kleider an und holte im Nachbarhaus mein Bräutchen ab. Wir 
wanderten durch die gemähten Wiesen der Kirche zu. Der Weg 
von Heimigen ins Dorf Eriswyl ist eine Stunde weit. Die lange, 
steile „Ofengasse“, die wir ersteigen mussten, war das Bild 
unserer lange, mühsamen, aber glücklichen und gesegneten 
Pilgerreise durch dieses Erdental; da hieß es auch: „Wohlan 
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den steilen Pfad hinangeklommen, es ist der Mühe des 
Schweißes wert!“ 
Nach der Trauung durch den alten Pfarrer Steinegger traten 
wir ungesäumt die Hochzeitsreise an; aber nicht nach Italien – 
dorthin gingen damals nur die, welche einen Korb bekommen 
hatten - sondern nur eine Stunde weit, nach Bozigen, ins „Düt-
schi67“, wo damals meine Eltern wohnten. Die gute Mutter 
hatte uns natürlich ein Hochzeitsessen bereit; ich kann das 
Menü nur empfehlen; es lautete: „Kaffee und Küchli68“; was 
Besseres kann es geben für hungrige Leute? Ich wenigstens 
wurde dort besser gespeist als bei jenem Hochzeitsmahl in M., 
dem ich später einmal beiwohnte , wo das Essen für jede Per-
son Fr 7,-- kostete, und viel auf dem Papier stand, aber wenig 
auf dem Tisch, und ich, als ich nach Hause kam von dem 
Hochzeitsschmaus, zu meiner Rosa69 sagen musste: „hescht 
mer öppis z` esse70? I bi gar hungrig!“ 
Wir blieben bei Kaffee und Kuchen fröhlich bei meinen Eltern 
bis zum Abend, wo wir zum Abschied noch eine Tasse tranken. 
Dieses empfehlenswerte Hochzeitsgetränk hat, neben der Bil-
ligkeit noch den Vorteil, dass man bei Verstande bleibt. Am 
folgenden Morgen, es war der Samstag, stand denn auch jedes 
wieder auf dem Posten und ich hatte wieder manches  
Fuder71 Heu aufzugabeln. Meine Frau blieb in ihrem Platz bis 
zum Neujahr, und auch ich blieb gerne noch für einige Zeit in 
Amtrichters Haus.  
 

                                Kapitel 5 
 
                Die ersten Sorgen eines Ehemannes 
 
Nach Neujahr ging meine Frau vorläufig zu ihren Eltern nach 
Dürrenroth; im Frühling wollten wir dann ins „Dütschi“ zie-
hen, um im Hause meiner Eltern unsere eigene Haushaltung 
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zu beginnen. Der Vater meiner Frau war Fassküfer72, „Mädikü-
fer“ sagte man ihm; auch die Mutter lebte noch, obschon ihre 
Ehe mit 10 Kindern gesegnet war. Sie war eine besonders rüs-
tige Frau. Die Ankunft eines Kindes  hatte sie nie länger als 
einen halben Tag an der Arbeit versäumt; -  so unglaublich das 
klingen mag und so wenig es zur Nachahmung zu empfehlen 
ist, wahr ist es doch. Aber erwähne es aber nicht, um unver-
ständige Ehemänner in ihrer Rohheit zu bestärken, in welcher 
sie die Schwachheit eines Weibes nicht selten als Faulheit be-
handeln und unvernünftige Forderungen an eine Mutter stel-
len. Gott hat es für gut gefunden,  nicht alle Frauen mit einer 
solchen eisernen Natur auszustatten; doch scheint derartige 
Kraft zuweilen erblich zu werden, wie die nachfolgende Erzäh-
lung vermuten lässt. 
Wir hatten, wie gesagt, im Sinn, erst im Frühling, in unsere 
eigene Wohnung zu zügeln, aber unerwartet musste es schon 
im Hornung73, also „mitten im kalten Winter“ geschehen. Ich 
wohnte noch zu Heimigen bei meinem lieben Meister und ging 
den Winter fleißig als Hechler74 auf die Stör75, um ein Geld zu 
verdienen für die werdende Haushaltung. Am 8. Februar 
nahm ich ein Pferd und einen Schlitten und führte einige Mö-
bel, die ich gekauft hatte in „Dütschi“ hinaus. Am Abend, als 
ich Pferd und Schlitten wieder an Ort und Stelle gebracht und 
zu Nacht gegessen hatte, begab ich mich nach Dürrenroth auf 
Besuch zu meiner Frau. Ich setzte mich auf den Diwan76 der 
Landleute, auf den Ofen; meine Frau saß unten am Tisch und 
spann im Familienkreis. 
„Was ist mit dir, Marie?“ fragte ich nach einigen Augenblicken 
stiller Beobachtung; du kommst mir so anders vor als sonst; 
bist du nicht wohl?“ 
Ein Lächeln glitt über die Lippen der Mutter, als ich diese Fra-
ge tat, und alle schauten einander gar geheimnisvoll an, sagten 
aber nichts. 
„Mir fehlt nichts,“ antwortete mein Weibchen schelmisch lä-
chelnd; im Gegenteil, ich habe heute ein Geschenk gekriegt. 
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Schau nur, was liegt dort hinter dem Umhang auf dem Bett? 
was mein ist, das ist auch dein!“ 
Ich schlug den Umhang zurück; da lag süß schlafend – unser 
Kind! 
Verwundert schaute ich das kleine, niedliche Wesen an; vor 
Überraschung brachte ich kein Wort heraus. Wir hatten das 
Kindlein nicht vor Mitte März erwartet; aber so kleine Erden-
bürger fragen nicht immer: „Seid ihr z`weg?77“ 
Das Ei war da; jetzt mußte man für ein Nestlein schauen. Es 
war Dienstag; am Freitag verlangte die Mutter meiner Frau, 
wir sollten zügeln78. Am Morgen machte die junge Wöchnerin 
ihren ersten Ausgang zur Kirche. Nach dem Mittagessen rüste-
ten wir uns zur beschwerlichen und unter solchen Umständen 
gewiß auch gefährlichen Reise; denn der Weg von Dürrenroth 
bis zum „Dütschi“ ist für einen guten Läufer eine volle Stunde 
weit. Die Karawane setzte sich aber mutig in Bewegung. Eine 
Schwester meiner Frau trug das Kind, ich das Spinnrad, die 
junge Mutter hatte ein Säcki mit Kleinigkeiten für unsere Klei-
nigkeit in der einen Hand, mit der andern stützte sie sich zu-
weilen auf ihren Mann. Eine Dreiviertelstunde lang führte der 
Weg durch das Tal bis zum Oberwald, dann geht’s den langen, 
steilen Waldweg hinauf, den man wegen seiner Wirkung auf 
die Knie die „Kneubreche“ nennt; endlich kommt man noch 
über Schobersgut; kurz, der Weg ist allen Landeskundigen als 
ein mühsamer bekannt. Das Wetter war schön, nicht gerade 
kalt, aber es lag tiefer Schnee, durch den stellenweise nur Fuß-
tritte führten. Trotzdem hat die junge Mutter mit dem dreitä-
gigen Kindlein die Strapazen gut überstanden; der Herr hat 
unser Reisen zu Herzen genommen und nicht zugelassen, dass 
einer Schaden litt. Das Kind ist nun 61 Jahre alt. Dennoch 
denke ich mit Schrecken, aber auch mit Dank gegen unsern 
treuen Hüter, an diese Reise zurück. 
Der himmlische Vater hat auch weiterhin gut für uns gesorgt. 
Schon im ersten Jahre unserer Haushaltung bin ich Besitzer 
des Dütschiheimwesens geworden. Geld hatte ich freilich 
keins, aber viel Zutrauen und Kredit;  das ist ja oft so gut wie 
bares Geld. Damit kaufte ich das „Dütschi“, d.h. ein halbes 
Haus, oder, vielleicht besser gesagt, eine halbe Hütte, mit etwa 
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zwei Jucharten79 Land. Da schafften wir im Sommer zusam-
men, meine Frau und ich, in den „Werchen80“ arbeitete ich bei 
meinem alten Meister in Heimingen im Taglohn, während ich 
im Winter mein Hechlerhandwerk betrieb. Mein guter Gott 
wollte mich aber nicht im „Dütschi“ lassen; Er bereitete eine 
andere Aufgabe für mich vor, von der ich das nächste Mal er-
zählen will. Im Jahre 1834 schickte er mir einen Heimathänd-
ler zu, der kaufte mir das Zeugli ab. 
Als meine Freunde erfuhren mit wem ich gehandelt hatte, 
erschraken sie und sagten: „Hansuli, was hast du gemacht? 
Niemand kommt unbetrogen von diesem Manne weg; er heißt 
„Tausendlügner“. 
„Nein“ antwortete ich, „Bärtschi heißt der Mann; und seid ihr 
nur unbesorgt; Gott hat ihn mir zugeschickt, Er wird ihn schon 
im Zaume halten; es hätte mich sonst niemand vom „Dütschi“ 
erlöst.“    
Und so geschahs! Der Händler behandelte mich in jeder Weise 
als Ehrenmann; wir hatten auch nicht die geringste Zwistig-
keit81. Mein Gewinn belief sich auf 100 Franken; weiter hatte 
ich nichts zu fordern, weil ich nichts bezahlt hatte. Alle Gläu-
biger wurden gehörig befriedigt. Im Frühling 1833 sollten wir 
dann zügeln82.   
 
 

                                Kapitel 6 
 
                                  Trachten und Ringen 
 
 
Bevor wir das „Dütschi“ verlassen, muss ich noch zwei wichti-
ge Erfahrungen erwähnen aus jener Zeit. 
Zuerst meine Erweckung. 
Jeden Sonntag mit seltenen Ausnahmen besuchte ich in Dür-
renroth die Predigten des Herrn Pfarrer Studer, den ich sehr 
gerne hörte. An einem Sonntag predigte er über Lukas 13,24; 
„Ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingehet; denn 
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viele werden danach trachten, wie sie hineinkommen und 
werden es nicht tun können.“ 
Zu diesem Text war für mich keine Predigt nötig. Wie eine 
Donnerstimme redete das Wort zu mir, und es hieß in meinem 
Herzen: „Zu den Vielen gehörst du! Du trachtest wohl, aber du 
ringest nicht nach dem Himmelreich!“ Von der Predigt weiß 
ich nichts, ich hatte am Text genug. Auf dem Heimwege, den 
Oberwald hinauf, trieb die Angst mich in den Wald hinein auf 
die Knie. Zum Frieden kam ich aber noch lange nicht; vorerst 
nur tiefer unter das Gesetz. Erst nach und nach wurde der 
Heiland und Erlöser durchs Wort Gottes mir soweit offenbar, 
dass ich schüchtern glauben durfte, Sein blutiges Leiden gelte 
auch für mich. Erst nach und nach konnte ich mich der Verge-
bung der Sünden so matt getrösten. Es kommt mir jetzt fast 
unbegreiflich vor, dass ich bei meiner sonst so leichten Fas-
sungskraft das Heil in Christo nur so langsam und schwer 
fassen konnte. Doch mein unaussprechlich treuer Heiland 
wurde nicht müde mich zu tragen.  O, wie lange mußte ich 
unter Tränen schreiben: „Herr, ich glaube, hilf meinem Un-
glauben!“ 
Eine zweite Erfahrung, die wir noch im Dütschi machten, be-
trifft unser Eheleben. Der Eheteufel wollte unsern Ehefrieden 
zerstören. Meine Frau und ich, wir hatten uns im Grund auf-
richtig lieb; aber hie und da gerieten wir eben doch in Streit. 
Das durfte nicht so bleiben. Einmal nach einer solchen Zänke-
rei, als der Pulverdampf wieder verraucht war, sagte ich darum 
zu meiner Frau: 
„Liebe Marie, so kann das nicht gehen; dieser Weg führt uns 
zur Hölle; entweder müssen wir in Frieden und Liebe mit ein-
ander leben, oder wir müssen uns trennen! Wir wollen doch 
auch untersuchen, wie solche Ausbrüche entstehen. Wir haben 
uns ja aufrichtig lieb, und beim Lichte besehen, ist die Ursache 
unseres Streites jedesmal unbedeutend.“ 
„Sieh` mein Lieber“, gestand mir meine Frau unter Tränen, 
„ich weiß nicht woher es kommt, aber es fängt so an, dass du 
mir gar nichts mehr recht machen kannst; alles was du dann 
tust, ärgert mich, und das geht so lange, bis wieder ein solch 
trauriger Auftritt kommt; darnach bist du mir wieder lieb und 
ich weine Tränen der Reue.“ 
„Ei, wie sonderbar, sagte ich, ganz gleich geht es mir! Nun, 
jetzt haben wir des Teufels List entdeckt. Wir wollen jetzt Ach-
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tung geben: Wenn ein Missfallen sich in dir oder in mir regt, 
so wollen wirs ungesäumt einander bekennen und dann mit-
einander dem Heiland sagen.“ 
Nach einiger Zeit zeigte sich wieder diese Antipathie, ich weiß 
nicht mehr, ob bei mir oder bei meiner Frau. Wir gingen in 
unser Stübeli83, fielen auf unsere Kniee und beteten. Dies ge-
schah im Ganzen drei Mal; dann waren wir vom Ehestreit er-
löst und lebten 52 Jahre in Frieden und Liebe mit einander. 
 
 

                               Kapitel 7 
                 
     Wie aus einem Hechler ein Schulmeister wird. 
 
Im Frühling verließen wir das „Dütschi“, wo wir einen schwe-
ren und doch vom Herrn gesegneten Anfang unsers häuslichen 
Lebens gemacht hatten. Weiter unten im Wyßsachengraben 
fand sich eine angenehme Wohnung in einem neuen Hause an 
der Straße. Ein heiterer Webkeller, der dazu gehörte, war mir 
gar dienlich für meine feinere Leinwandweberei. Zwei Kinder 
begleiteten uns dorthin. 
Es war im Juli desselben Jahres, dass ich eines Mittags, nach-
dem ich einen Zettel geschlichtet84 hatte, aus dem Webkeller 
trat. Ein Trüpplein Schulkinder zog eben am Hause vorbei mit 
Schiefertafel und Lesebuch. Bei ihrem Anblick stieg wie ange-
worfen der Wunsch in mir auf: „O, wenn ich doch an irgend 
einem abgelegenen Ort ein paar Kinder zum Heiland führen 
könnte!“ Als ich am Nachmittag wieder am Webstuhl saß, 
wurde dieser Wunsch immer lauter in mir. Ich hielt mir die 
Torheit und Unmöglichkeit der Sache vor; aber umsonst. Am 
andern und dritten Tag wurde dieser Gedanke mir zur eigent-
lichen Qual. Ich kniete am Webstuhl nieder und bat meinen 
Heiland, Er möchte mich doch von diesem Wunsche befeien. 
Es half nichts; der Wunsch wurde vielmehr zur heißen Begier-
de. Ich betete wieder und sagte dem Herrn, wenn der Wunsch 
von Ihm sei, so müsse er für Mittel und Wege sorgen, ich wer-
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de ohne besondern Wink keinem Menschen von der Sache 
sagen.   
So ging es fort bis zum Sonntag. Beim Mittagessen sagte ich zu 
meiner Frau: „Ich will diesen Nachmittag meinen Freund Eg-
gimann auf der Schonegg besuchen.“ Aber von meinen Schul-
meistersgedanken verriet ich ihr nichts. 
Bei Freund Eggimann traf ich zwei Männer; wir lasen zusam-
men Gottes Wort und beteten miteinander. Gegen Abend ver-
abschiedeten sich die beiden Männer; ich wollte auch gehen. 
Da sagte Eggimann: „Wart, Hansuli, wir gehen ein Stück Wegs 
zusammen; ich will zum Amtsrichter nach Hemmingen.“ Von 
Eggimanns Haus auf die Egg führt ein schmaler Weg, den wir 
zu passieren hatten. Mein Freund ging voran. Nach einer Wei-
le blieb er stehen, wandte sich gegen mich und sagte: „Hansuli, 
ich muss dir einen Gedanken mitteilen, der mich schon lange 
bewegt: Es dünkt85 mich, du solltest Schulmeister wer-
den! Man kann sich vorstellen, wie mir bei diesen Worten zu 
Mute wurde. Doch ich verbarg meine Erregung und antwortete 
ganz kaltblütig lachend: „Ei, was denkst du, wie sollte das 
möglich sein? Woher kommt dir das in den Sinn?“ 
„Sieh`“, erwiderte er ernst, „das Schulwesen verweltlicht im-
mer mehr; so ist es wünschenswert, dass entschieden gläubige 
Schulmeister in den Dienst treten.“ 
Bei diesen Worten des Freundes richtete ich meinen Blick 
fragend zum Himmel empor: „Sollte das ein Wink sein von dir, 
mein Heiland, dass ich mein Anliegen vorbringen darf?“ 
Ja so war’s, und ich erzählte ohne Vorbehalt meinem Freund 
die Erlebnisse der letzten Woche. 
Als ich geendet hatte, sagte er: „Da siehst du, dass der Herr 
dich zum Schulmeister machen will; Er weiß schon Mittel und 
Wege.“ 
„Ja“, wiederholte ich; „das muss Gott machen; ich sehe keinen 
Weg.“ 
„Immerhin“, meinte er, „will ich mein Möglichstes tun, um dir 
den Weg zu bahnen. Ich will mit Herrn Helfer Ringer auf dem 
Wasen reden. Komm am Sonntag dorthin zur Predigt, ich wer-
de dir dann seine Antwort mitteilen.“ 
Am nächsten Sonntag vernahm ich von Freund Eggimann, 
Herr Helfer wünsche nach der Predigt mit mir zu sprechen. 
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Ich suchte ihn auf. Nach mancherlei Fragen bat er mich, ihm 
in Kürze meinen Lebenslauf aufzuzeichnen. Dafür mußte ich 
denn zuallererst auf dem Wasen Papier, Feder und Tinte kau-
fen. 
Als ich zu Haus mein Schreibzeug auspackte, sah mich meine 
Frau verwundert an; denn solches Werkzeug hatte ich seit 
meiner Verheiratung noch nie gebraucht. Ich war genötigt, ihr 
zum erstenmal mein Vorhaben mitzuteilen. Wie lachte sie 
mich aus: „Ich möchte sehen, was du für einen Schulmeister 
gibst!“ 
„Gott wird’s machen“, antwortete ich zuversichtlich und setzte 
mich hinter den Tisch, um zu schreiben. Das war aber eine 
schwierige Arbeit! Von manchen Buchstaben wußte ich gar 
nicht mehr, wie sie gemacht werden, und ob ein Wort groß 
oder klein zu schreiben sei, das zu entscheiden versuchte ich 
gar nicht erst; ich schrieb eben, wie es mich recht dünkte; was 
mir wichtig vorkam begann ich mit einem großen Buchstaben, 
das Unbedeutende mit einem kleinen, und da ich wußte, dass 
im Gesangbuch jede Zeile mit einem großen Buchstaben be-
ginnt, so machte ich es ebenso. Doch die Form war wenig von 
Belang; es war mir um eine wahrheitsgetreue Darstellung zu 
tun, und um ja nicht mir selbst zu schmeicheln, bemühte ich 
mich, die Schattenseiten meines Lebens in den Vordergrund 
zu stellen. 
Am Dienstag Morgen endlich war die Arbeit fertig, sie füllte 
ein Heft von 16 Quartseiten aus. Sogleich machte ich mich auf 
den Weg nach Wasen. Herr Helfer hütete das Bett, ließ mich 
aber gleichwohl zu sich kommen. 
Er versprach bis zum Sonntag die Arbeit zu lesen und mir 
dann weitern Bericht zu geben. Als ich nach der Predigt mit 
klopfendem Herzen in sein Zimmer trat, rief er mir freundli-
che entgegen. „Guten Tag, Schulmeister!“   
„Sie spaßen, Herr Helfer,“ entgegnete ich; „vom Hechler bis 
zum Schulmeister ist noch ein weiter Weg.“ 
Der wird wohl zu überwinden sein,“ erwiderte der Helfer er-
mutigend, „an Eifer und Fleiß fehlt es Euch ja nicht. Ich schla-
ge Euch vor, dass Ihr eine Zeit lang jede Woche zwei Abende 
zu mir kommt, da will ich Euch die notwendigsten Kenntnisse 
fürs Schulhalten beizubringen suchen.“ 
Dieses freundliche Anerbieten nahm ich dankbar an und wan-
derte von da an zweimal die Woche nach dem Wasen hinüber, 
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natürlich erst nach dem Feierabend, denn mein Handwerk 
liegen zu lassen vermochte ich nicht. Der Weg war Fünfviertel-
stunden weit; der Unterricht dauerte 3 Stunden; vor Mitter-
nacht kam ich selten heim. Mein Lehrer zeigte große Freude, 
noch größer war die meinige. 
Der Kurs dauerte von Anfang August bis Ende Oktober. Wäh-
rend dieser Zeit wurde Herr Helfer Ringier vom Erziehungs-
departement zum Schulkommissär über Sumiswald, Huttwyl, 
Eriswyl und Wyßsachengraben ernannt. In Schulangelegenhei-
ten mußten sich also diese Gemeinden an meinen Lehrer wen-
den. Nun begab es sich gegen Ende Oktober, dass der Gemein-
derat von Wyßsachengraben für den kommenden Winter wie-
der probeweise eine Schule für jüngere Kinder im obern Wyß-
sachengraben abzuhalten beschloss. Die Klasse sollte im sog. 
Steffelershaus untergebracht werden. Für diese Einrichtung 
musste die Erlaubnis des Schulkommissärs eingeholt werden. 
Der Gemeinderat schickte zwei Abgeordnete auf den Wasen zu 
Herrn Helfer Ringier in dieser Angelegenheit. 
Als sie die Bewilligung erhalten hatten, sagten die Männer: 
„Nun wäre alles gut, wenn wir nur einen Lehrer hätten.“ 
„Ich weiß euch einen“, sagte Herr Helfer, „er wohnt nicht weit 
vom Schullokal.“ 
„Er heißt Heiniger, hat zwar noch nie Schule gehalten, aber ich 
kann ihn euch empfehlen und übernehme die Verantwortung 
für ihn. 
Die Männer schauten einander an. „Eh, das isch ja üse Hech-
ler, der Heiniger-Uli“, sagten sie. „Wir wollen`s heute Abend 
dem Gemeinderat vorbringen. 
Die Sitzung am Abend wurde von meinem frühern Meister, 
Herrn Amtrichter Wirth präsidiert86. Dieser befürwortete den 
Vorschlag des Schulkommissörs, und ich wurde einstimmig 
gewählt, hatte aber keine Ahnung davon. Herr Wirth soll ge-
sagt haben: „Der wird schon fahren; was er will, das muss 
sein.“ 
Am ersten Monat im November ging ich mit meinem Gehilfen 
wie gewohnt auf die Stör87. Etwa um 9 Uhr kam des Polizei-
dieners Tochter: „Heiniger, Du sollst ungesäumt88 zum Präsi-
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denten der Schulkommission nach Weinbrunnen gehen.“ Ich 
schüttelte den Staub ab und lief ohne langes Besinnen von der 
Hechlerbank weg an den bezeichneten Ort.  
„Hansuli“, sagte der Präsident, „der Gemeinderat und die 
Schulkommission haben mich beauftrag, Dir anzuzeigen, dass 
sie Dich ernannt haben, diesen Winter die provisorische Un-
terschule im Steffelerhäusli als Lehrer zu übernehmen, wenn 
Du die Wahl annehmen willst.“ 
Hier war ich also völlig unerwartet am Ziel meiner Wünsche 
angelangt. Freudig antwortete ich: Mit Gottes Hilfe will ich’s 
probieren! Ich danke dem Gemeinderat und der Schulkom-
mission für das Zutrauen, das sie mir schenken“.  
„Es tut mir leid,“ entschuldigte sich der Präsident, „dass ich 
Dir nicht früher Mitteilung machen konnte; es ging alles so 
schnell. Die Schulkommission konnte erst gestern den Be-
schluss des Gemeinderates bestätigen. Heute um 1 Uhr soll die 
Schule beginnen. 
Vor Furcht und Freude zitternd lief ich heim und teilte meiner 
Frau das unerwartete Ereignis mit. 
Das Steffelerhäusli ist kaum fünf Minuten von meiner damali-
gen Wohnung entfernt. Das Schulzimmer war schon lange vor 
1 Uhr angefüllt. Ich brauche nicht zu sagen, dass ich mit klop-
fendem Herzen meiner ersten Schulstunde entgegensah. Den 
Kindern war ich unter dem Namen „Hechler-Hansuli“ be-
kannt. Was würden sie sagen, wenn ich als Lehrer unter sie 
trat? 
Meine Befürchtungen waren nicht unbegründet. Denn als ich 
um 1 Uhr in das Zimmer trat und zu der lustigen Schar sagte: 
„Ich bin jetzt euer Schulmeister!“ brachen sie alle in ein helles 
Gelächter aus. Das war kein ermutigender Anfang. Ich wußte 
aber, wer mich hierher gestellt hatte, und der konnte mich 
nicht verlassen. So sagte ich denn: „Kinder, wir wollen zuerst 
den Heiland zu uns einladen. Seid stille; wir wollen beten!“ 
Als ich zu beten begann, hörte ich zuerst noch ein verhaltenes 
Kichern; die Kinder hatten weder in der Schule noch daheim 
diese Art Beten gehört. In der Schule pflegte sonst die Lehrerin 
zu sagen: „Bäbi, bet`!“ worauf ein Kind das Unservater herun-
terleierte. Ähnlich wurde zu Hause gebetet. Ich betete aus dem 
Herzen; das war den Kindern neu. 
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Nach dem Gebet war die ganze Schule wie umgewandelt: die 
meisten Kinder hatten Tränen in den Augen; das Lachen war 
verstummt. 
Was ich am ersten Schulhalbtag weiter vornahm, weiß ich 
nicht mehr, darf aber bekennen, dass mein Heiland großen 
Segen zum Lernen gab. Mit der Disziplin hatte ich wenig zu 
tun; der Herr herrschte mit dem Geist der Zucht in der Schule. 
Einst klagte ein Kind, sein Bleistift sei ihm entwendet worden. 
Keines der Kinder wollte wissen, wo es hingekommen sei. „Sei 
getrost,“ sagte ich der weinenden Schülerin, „du bekommst 
dein Bleistift wieder.“ Im Schlussgebet bat ich den Herrn, Er 
möge sich über das Kind erbarmen, welches das Bleistift ent-
wendet habe und sein Gewissen rühren, damit es nicht eine 
Diebin werde. Am andern Morgen, bevor es völlig Tag war, 
kam ein Mädchen in meine Wohnung und bekannte unter 
Tränen: „Ich habe diese Nacht nicht schlafen können; ich habe 
das Bleistift entwendet!“ Ich sprach in Ernst und Liebe mit 
dem Mädchen und betete mit ihm, versprach ihm dann, ich 
wolle das Bleistift der Eigentümerin zurückgeben, ohne seinen 
Namen zu nennen. So darf ich hoffen, dass das Bleistift den 
Anlass zu Rettung einer Seele gegeben hat. 
 
 

                                Kapitel 8 
 
                             Ein Fortbildungskurs 
 
Als der freundliche, gesegnete Winter zu Ende ging, als wel-
chen ich mein erstes Schulhalbjahr bezeichnen darf, mußten 
wir zum Examen ins Schulhaus hinab. Dasselbe fiel zur Zu-
friedenheit der Behörden aus. Darauf hielt der anwesende 
Schulkommissär mit unserer Schulkommission einen Rate, als 
dessen Ergebnis mir mitgeteilt wurde, dass meine provisori-
sche Schule aus dem Steffelershäuschen ins Schulhaus verlegt 
werden sollte; es werde daselbst eine vierte Klasse errichtet 
und die Schulkommission übertrug mir dieselbe bis zum 
Herbst 1837. Die unterste Klasse wurde von einer Lehrerin 
bedient, die zweite von einem Sohn des alten Lehrers, wäh-
rend der letztere selbst die dritte Klasse leitete. Dieser alte 
Schulmeister war kein anderer als der, der mich 20 Jahre frü-
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her aufs Schandbänklein gestellt hatte. Es war ein eigentümli-
ches Schicksal, dass ich nun die obere Klasse erhielt. Wenn ein 
Lehrer von heutzutage das liest wird er wohl auch kopfschüt-
telnd fragen, wie  es möglich gewesen sei, dass ein Hechler in 
einer Oberschule unterrichten konnte. Nun, ich wäre ja lieber 
in meinem Steffelershäusli bei den A.B.C-Schützen89 geblie-
ben; mein Unterricht war auch jedenfalls mangelhaft genug; 
aber bald wurde mir die neue Schule lieb, und der Herr gab 
Segen dazu. Die Eltern sagten, ihre Kinder lernten jetzt in ei-
nem Monat mehr als früher in zweien. Mein Lehrer, Herr Hel-
fer Ringier, hatte mir neue, gute Methoden beigebracht; alles 
mechanische Ableiern, wie es bisher in den Schulen üblich 
gewesen war, wurde durch praktische, verständliche Übungen 
ersetzt. Die Schulfächer waren: Religion, Deutsch, Rechnen, 
Singen, Geographie und Geschichte. 
Meiner eigenen Unvollkommenheit wohl bewusst, benützte ich 
jede Gelegenheit zur Fortbildung. Im Sommer 1836 machte ich 
einen Kurs in Burgdorf mit, der 8 Wochen dauerte. Mehrere 
Pfarrherren, darunter Herr Pfarrer Bitzius von Lützelflüh, der 
bekannte „Jeremias Gotthelf“, figurirten90 da als Lehrer.  Es 
ging aber dort noch mehr nach der alten mechanischen Me-
thode zu. Begriffe wurden keine entwickelt, wie ich’s bei Herrn 
Ringier gelernt. Doch hörte ich viel Neues, sah aber auch, wie 
man nicht unterrichten darf, wenn die Schüler etwas lernen 
sollen.   
Mit ganz anderem Erfolg wohnte ich im darauffolgenden 
Sommer einem Fortbildungskurs in Därstetten bei. Unserer 
zwei verließen Mitte Mai das Emmental; wir begaben uns na-
türlich zu Fuß in Simmental hinauf. Der Unterricht wurde 
durch den Ortspfarrer von Därstetten, Herrn Lutz erteilt, dem 
zwei Hilfslehrer zur Seite standen. 123 Lehrer beteiligten sich 
als Schüler daran. Der Kurs dauerte 13 Wochen lang. Da gings 
anders zu als in Burgdorf, denn Herr Pfarrer Lutz war ein aus-
gezeichneter Katechet91. Da mußte man denken, nicht bloß 
dasitzen und hören, aller Unterricht wurde von ihm in kate-
chetischer92 Form erteilt. Es ist mir noch wohl erinnerlich, wie 
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er mit uns Begriffe entwickelte, bis Manchem der Schweiß auf 
der Stirne stand. Da wurden keine bloß scheinbaren Fragen 
gestellt, die der Schüler nur mit einem Ja oder Nein zu beant-
worten hat; der Katechumen93 mußte den Begriff selber fin-
den. Auch die Hilfslehrer waren vortreffliche Pädagogen94. Es 
verging keine Stunde, ohne dass man tiefere Kenntnisse er-
langt hätte. Wir hatten außerdem praktische Übungen zu ma-
chen. Jeden Morgen um halb 6 Uhr mußte einer von uns in der 
Kirche über eine biblische Geschichte katechisieren95, die ihm 
zwei Tage früher aufgegeben wurde. Er hatte dazu 6 Kinder 
vor sich. Hinter seinem Rücken saß der Pfarrer an einem 
Tischchen. Jeder der 123 Lehrer, die als Zuhörer in den Bän-
ken saßen, mußte, mit Schiefertafel und Griffel bewaffnet, die 
Fehler notieren, die der betreffende Kollege machte.  
Die Reihe kam auch an mich. Was mir für die Probelektion 
aufgegeben wurde, weiß ich nicht mehr, wohl aber, mit wel-
cher Angst ich mich darauf vorbereitete. Bis dahin hatte ich 
noch keine Kinderlehre gehalten. Ich gab mir große Mühe, 
etwas Rechtes zu Stande zu bringen; schrieb Fragen und Ant-
worten auf und ging dann ins nahe Wäldchen, um mit den 
Tannen zu katechisieren. 
Der gefürchtete Morgen kam; ich betrat die Kirche nicht ohne 
ernstliches Gebet um den Segen des Herrn. Die Bänke waren 
besetzt, auf der vordersten Reihe die 6 Kinder, mit denen ich 
meine Probekinderlehre abhalten sollte. Der Pfarrer saß an 
seinem Tischli. „Heiniger, weit`r füre cho?96“ sagte er. Mit 
zitternden Beinen und schlotterndem Herzen trat ich auf mei-
nen Posten und begann mein Werk mit großer Bangigkeit. 
Aber bald vergaß ich, dass es eine Probelektion sei, die ich zu 
halten habe; mein Herz wurde warm für der Zuhörer Seelen-
heil. Der Herr gab mir große Freudigkeit zu zeugen von Ihm, 
auch Weisheit, korrekt zu katechisieren; aber von meinem 
Geschreibsel machte ich keinen Gebrauch. 
Nach der Lektion begann wie gewohnt die Kritik. Der Pfarrer 
fragte um, wer etwas zu bemerken habe; niemand wollte etwas 
sagen. Da stand er auf und sagte: „Ja, das war wirklich kate-
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chisiert. Einiges hätte ich anders erklärt, aber sonst bin ich mit 
Form und Inhalt vollkommen zufrieden.“ Ich wußte, wem 
dieses Lob gebühre, nicht mir, sondern Dem, Der mich von 
meiner Furchtsamkeit errettet und Seine Worte in meinem 
Mund gelegt. 
 
                        _______________________ 
 
 
Im ganzen Bernerland ist das Stockhorn wohlbekannt. Seit 
meiner Kindheit hatte ich von den Emmentaler Bergen aus oft 
zu dieser sonderbaren Felsenkuppe hinübergeschaut, die in-
mitten einer Kette zackiger Hörner als höchste Spitze jenes 
Voralpenwalles emporragt, der das Simmental von der Berni-
schen Hochebene trennt. Auf der Reise nach Därstetten hatte 
ich mich nicht genug über die Sonderbare Gestalt wundern 
können, welche dieses „Horn“ annimmt, je nachdem es von 
einer Seite aus gesehen wird. Für den Wanderer, der von Thun 
nach dem Simmentale geht hat es große Ähnlichkeiten mit 
einem Zahn, der unter abgebrochenen Kollegen aus dem Un-
terkiefer eines Alten emporragt und bei dessen Anblick man 
sich unwillkürlich an das Dichterwort erinnert: 
 
„Noch eine hohe Säule zeugt von verschwund`ner Pracht, 
Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.“   
 
Nicht dass das Stockhorn am Einstürzen wäre. Vom Oberland 
aus betrachtet, sieht es nur so aus. Wir wenigstens hatten kei-
ne Angst, dass es mit uns in Tal hinunterfallen würde, wenn 
wir es bestiegen, und deshalb beschlossen unser vier Kursteil-
nehmer, dem Horn einen Besuch abzustatten, so lange wir uns 
noch in so großer Nähe bei demselben befänden, konnten wir 
doch voraussetzen, dass ein Höhepunkt, den man im ganzen 
Land herum wahrnehmen kann, auch eine herrliche Aussicht 
bieten würde. 
Und so war’s. Anfangs freilich, als wir droben anlangten, sahen 
wir zu unsern Füßen nichts als ein von der Sonne beschienenes 
Nebelmeer, aus welchem die Hohen Berge wie Inseln hervor-
ragten. O wie wunderbar lag die ganze schneebedeckte Alpen-
kette in majestätischer Ruhe da! Zu unserer Rechten die form-
vollendete Pyramide, von Gottes Hand aufgebaut, der Niesen, 
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wie ein Riese an den Eingang zum Berner Oberland und Sim-
mental postiert. Bald trieb auch ein frischer Biswind97 die Ne-
belwolken dahin und enthüllte vor unsern entzückten Blicken 
das ganze Land bis zum Jura hinüber. Das war auch ein Stück 
Lehrerkurs für uns, das ganze Land aus der Vogelschau zu 
betrachten. Vierzehn Seen zählten wir; um aber die Dörfer alle 
zu benennen, dazu reichten unsere geographischen Kenntnisse 
noch nicht aus, trotzdem der dreizehn Wochen lange Kurs nun 
zu Ende ging.  
„Wie groß ist der Kanton Bern!“ rief einer meiner Kollegen 
aus, ganz erstaunt ob all dem Neuen, das er sah. 
„Wie herrlich ist das Schweizerland!“ setzte ein zweiter hinzu. 
„Wie groß ist die Welt!“ fiel ihm ein dritter ins Wort. 
„Und wie groß ist der Gott, der den Kanton Bern, das herrliche 
Schweizerland mit seinen Bergen und die Welt mit allem, was 
darinnen ist, gemacht hat!“ rief ich aus, und die andern 
stimmten mir bei, denn damals waren die Lehrer noch nicht so 
aufgeklärt, um zu wissen, dass dies alles von selbst entstanden 
sei98. 
Den Abstieg machten wir über die Stockernalp und kehrten 
dort in einer Sennhütte ein, um uns zu den geistigen Genüs-
sen, deren wir uns auf der Höhe erfreut hatten, auch noch an 
frischer Bergmilch und Nidel99 zu erlaben. Dann gings dem 
Weißenburgbad zu, das bekanntlich hinter dem Stockhorn 
liegt. Als wir an die Stelle kamen, wo man in Ermanglung eines 
andern Weges auf einer Leiter fast senkrecht zum Bad herun-
tersteigen muss, beschlossen wir zu aller Vorsicht, es müsse 
einer nach dem andern heruntersteigen, und zwar so, dass der 
Nachfolgende erst dann die Leiter betreten dürfe, wenn sein 
Vorgänger unten angekommen sei. Nun war uns von der Alp 
her eine Ziege ganz aus eigenem Antrieb gefolgt. Diese mußte 
unsere Verabredung nicht verstanden haben, denn wie ich als 
der Letzte die Leiter betrat und kaum fünf Sprossen herunter-
gestiegen war, trat sie oben auf die Leiter, schaute mir ganz 
unerschrocken ins Gesicht und folgte mit größter Sicherheit, 
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wie es nur eine verwegene Geiß vermag, in einiger Entfernung 
nach. Unten angelangt sprang sie in den Tanzsaal hinein; wir 
aber setzten unsern Weg nach Därstetten fort, froh, mit heiler 
Haut davongekommen zu sein. 
Mit dem Monat August ging unser Kurs zu Ende. Die Regie-
rung gab uns im Schulhaus noch ein Abschiedsmahl. Nach 
Mitternacht traten wir Emmentaler die Heimreise an, um noch 
am selben Tage zu Hause zu sein. Das setzte freilich ein Wett-
rennen mit Hindernissen ab. Es waren in den vorhergehenden 
Tagen schwere Gewitter niedergegangen. Das Hochwasser riss 
viele Brücken weg. Als wir zur Zollbrücke kamen im Emmen-
tal, standen zu beiden Seiten der hochgehenden Emme viele 
Leute. Sie mahnten uns, die schwankende Brücke ja nicht zu 
passieren, wir aber wollten um jeden Preis heute noch unser 
Ziel erreichen, empfahlen uns dem Schutze dessen, der noch 
mächtiger als die Wasserwogen ist, keifen, so schnell es unsere 
müden Füße erlaubten, hinüber und erreichen gerade noch 
rechtzeitig das andere Ufer, um zu sehen, wie die alte Brücke 
wenige Minuten darnach mitten entzwei brach und von den 
tosenden Fluten talabwärts getragen wurde. 
So waren wir glücklich dem nassen Element entgangen, aber 
ich muss mit Schmerz hinzusetzen, dass mein armer Kamerad, 
der damals wohlbehalten mit mir die Brücke passierte, 
schließlich doch noch ertrunken ist, zwar nicht im Wasser, 
sondern in einem Element, das weit mehr Opfer fordert als das 
Wasser, er wurde ein armer Trinker und erhängte sich. 
 
 

                                Kapitel 9 
 
                       Die Erweckung in Eriswyl 
 
Nach Beendigung des Kurses meldete ich mich bei Herrn Se-
minardirektor Rickli zum Examen.  Ich kam mit des Herrn 
Hilfe in allen Fächern glücklich durch, und 8 Tage später 
brachte mir Herr Schulkommissär Ringier das Patent ins 
Haus. 
Jetzt erst konnte meine immer nur provisorische Anstellung in 
eine definitive umgewandelt werden. Hierzu mußte aber meine 
Schule ausgeschrieben werden. Mittlerweise hatte auch die 
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Dorfgemeinde Eriswyl die Errichtung einer vierten Klasse 
beschlossen, wie wir sie im Wyßsachengraben bereits besaßen. 
Auf den Wunsch des alten Pfarrers Steinegger wurde die Dorf-
schule mit etwas höherer Besoldung ausgeschrieben und ich 
eingeladen, mich für diese Stelle zu bewerben. Das setzte al-
lerdings einige Erörterungen mit der Schulkommission im 
Wyßsachengraben ab, aber da die Wahl im Dorfe auf mich fiel, 
nahm ich die neue Stelle an.     
Nicht alle Leute in Eriswyl sahen mich gerne kommen. Man 
hatte vom Wyßsachengraben her vernommen, dass ich neue 
Lehrmethoden einführe und viel weltliches Zeug in den Unter-
richt hineinziehe. Unter weltlichem Zeug verstanden die Leute 
Geschichte, Geographie, deutsche Sprachlehre und dergl. Sie 
meinten eben, man sollte in der Schule nur das althergebrach-
te Ableiern des Katechismus treiben. Ein älterer Mann, der 
nicht lange darauf mein guter Freund wurde, soll gesagt ha-
ben, es sei ihm fast zu Mute, als käme ein Teufel ins Dorf. 
Das böse Geschrei legte sich jedoch schon im ersten Winter. 
Die Leute kamen am Sonntag in meine Kinderlehre, um zu 
prüfen, wes Geistes Kind ich sei.  Da wie bei den Leichenreden 
konnten sie sich überzeugen, dass meine Lehre nachgerade 
nicht so gefährlich sei. Auch mit dem alten Schulmeister Aebi 
wurde ich bald gut Freund. Es gab in Eriswyl, wie wohl überall, 
böse Zungen, welche gerne Zwistigkeiten unterhielten. hie und 
da kam so ein Männlein oder Weiblein zu mir und teilte mir 
mit wichtiger Miene mit: „Das und das hat Schulmeister Aebi 
über dich gesagt“. Solche Leute nahm ich einfach bei der 
Hand, und bat sie, mit mir zum Schulmeister zu kommen, dass 
ich mit ihm über die Sache reden könnte. Dazu hatten sie aber 
wenig Lust, und so kam keiner dieser Verleumder zum zwei-
tenmal. 
Im Jahre 1839 erhielt Herr Pfarrer Fried. Küpfer von Bern die 
Pfarrei Eriswyl, nachdem er 6 Jahre als Feldprediger der 
Schweizer Regimenter in Neapel gewesen war. Mit diesem 
lebendigen Zeugen Jesu Christi zog neues Leben in die Ge-
meinde ein. Bis dahin war ich kein Freund von Privatver-
sammlungen gewesen, sondern streng kirchlich gesinnt;  was 
über die Kirchenmauer hinausging, schien mir vom Übel. Der 
neue Pfarrer belehrte mich bald eines Bessern. Er nahm die 
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Arbeiter der evangelischen Gesellschaft, der Brüdergemeine100 
und die Missionszöglinge freundlich auf und ging selbst mit 
ihnen in die Versammlung auf den „Grimmerstein“. Bald er-
kannte auch ich die Wichtigkeit der Gemeinschaft der Gläubi-
gen. Herr Pfarrer Küpfer verstand es, mich für die Sache zu 
interessieren. Er wünschte, dass jeden Samstag Abend eine 
Gesangsübung in der Schulstube von mir möchte abgehalten 
werden. Mit Freuden ging ich auf den Vorschlag ein. Bald blie-
ben nach der Übung noch einige Männer zurück; wir unter-
hielten uns aus Gottes Wort und beteten. Später fragten auch 
Frauen, ob sie noch zu der Bibelbetrachtung bleiben dürften; 
und so wurde im selben Winter aus der Gesangstunde eine 
Versammlung, die ich jeden Samstag Abend in meiner Schul-
stube hielt. Als die Zahl der Teilnehmer wuchs, verlegten wir 
die Zusammenkünfte auf Sonntag Abend in das größere Lokal 
der Mittelschule, und nun wechselte der Herr Pfarrer mit mir 
in der Leitung der Versammlung ab. 
Im Herbst 1841 wurden die Gemeinden Eriswyl, Wyßsa-
chengraben und Hauptwyl von einer sehr ernsten Epidemie 
heimgesucht. Die Ruhr, eine schreckliche Krankheit raffte 
allein in der Kirchengemeinde Eriswyl in drei Monaten 112 
Personen hinweg und zwar meistens Männer und Frauen im 
besten Alter. Zur Beschreibung des namenlosen Elends, das 
diese Krankheit mit sich brachte, eignet sich meine Feder 
nicht, und könnte ich es auch schildern, so vermöchte sich 
doch niemand eine genügende Vorstellung davon zu machen, 
der nicht dabei gewesen ist. Selbstverständlich fühlte sich der 
Schulmeister gezogen, bei Tag und Nacht die von der Plage 
heimgesuchten Familien zu besuchen. In manchen Familien 
lagen zugleich mehrere Personen darnieder. Das furchtbare 
Schmerzgeheul der Kranken und der unausstehliche Geruch 
wirkte ganz betäubend auf den Besucher. Ohne Übertreibung 
sage ich, dass ich noch zehn Jahre später, wenn ich an diese 
Zeit zurückdachte, den abscheulichen Geruch in der Nase fühl-
te.  
Zwei Ärzte wurden von der Regierung nach Eriswyl geschickt, 
die Herren Doktoren Bourgeois und Studer. Sie wohnten mit 
Ihrer Apotheke in einem besonderen Haus, dem Tanngraben-
Stock. Die lieben Herren konnten aber nicht viel helfen; die 
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Krankheit spottete aller Mittel, ja fast alle, die Mittel brauch-
ten, starben. Jeden Tag hatte ich Leichenreden zu halten, oft 
zwei und drei, sogar vier an einem Tag.  
Während dieser schweren Zeit kam ich einmal nach Huttwyl 
hinüber zu meinem frühern Lehrer, Herr Pfarrer Ringier, der 
nun dort im Amte stand. 
„Heiniger“, sagte er zu mir, „ich vernehme von Eriswyl her, 
dass Ihr Euch Tag und Nacht in den Krankenzimmern aufhal-
tet und bleibet doch von der Ruhr verschont. Was für ein Ge-
genmittel habt Ihr denn?“. 
„Das will ich Euch gerne sagen, Herr Pfarrer“, antwortete ich, 
„es ist der 91. Psalm.“ 
„Ja, wie meint ihr das“, fragte der Pfarrer gespannt, „traget Ihr 
etwa eine Abschrift des Psalms mit Euch herum?“ 
„Bewahre“, antwortete ich ernst, „solchen Aberglauben treibe 
ich nicht; ein beschriebenes Stück Papier unter dem Brusttuch 
wäre ein elender Schutz. Nein, an die Verheißung, die der Herr 
im 91. Psalm dem gibt, der unter dem Schirm des Höchsten 
steht, halte ich mich. Dort heißt es ja: „Dass du nicht erschre-
cken müssest vor dem Grauen des Nachts, vor den Pfeilen, die 
bei Tage fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die im Mittag verderbt. Ob Tausend fallen zu 
deiner Seite und Zehntausend zu deiner Rechten, so soll es 
doch dich nicht treffen.“ 
„Ihr habt einen kühnen Glauben“, meinte Herr Ringier. „dass 
ihr das ohne weiteres für euch nehmen dürft.“   
„Nun“, antwortete ich, „ich habe dem Heiland gesagt: wenn Du 
mir die Krankheit schickst, so bin ich bereit daran zu sterben, 
aber erben will ich keine Krankheit.“     
Ich erbte die Ruhr wirklich nicht, aber einen reichen Segen 
erbten wir von dieser Heimsuchung. Der Ernst der Ewigkeit, 
vor deren Pforten sie gestanden hatten, weckte viele Seelen zur 
Buße auf. Nachdem der Tod so reiche Ernte gehalten hatte, 
fing der Heiland zu ernten an. In allen Dorfgassen hielt ich 
Gebetsstunden und kleine Abendversammlungen ab, denn die 
Leute zeigten überall großes Verlangen nach Gottes Wort. 
Die ernsten Bußpredigten unseres lieben Pfarrers Küpfer wur-
den sehr zahlreich besucht. Jeden Sonntag kamen Leute aus 
einer Entfernung von drei Stunden herbei. Vor der Predigt 
füllte sich das Schulzimmer mit Leuten, die zum gemeinsamen 
Gebet zusammen kamen. Nach der Predigt fanden sich die 
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auswärtigen Zuhörer wieder im Schulhaus ein, wo wir sie mit 
Kaffee, Brot und Käse bewirteten. 
Am auffälligsten wirkte der Geist Gottes unter meinen Schul-
kindern. Im Winter 1845/46 fand eine eigentliche Erweckung 
unter ihnen statt. Schon längere Zeit waren die Kinder, in den 
Religionsstunden ganz besonders aufmerksam und still, und 
doch war mein Religionsunterricht sicherlich gar nichts Be-
sonderes, sondern so einfach wie es von mir nicht anders zu 
erwarten war. Als ich nun das steigende Interesse der Kinder 
bemerkte, sagte ich eines Tages ohne einen Gedanken an etwas 
Außergewöhnliches: „Wenn vielleicht das eine oder andere von 
euch etwas zu sagen oder zu fragen wünscht, so bin ich zwi-
schen den Schulstunden gerne bereit, euch Bescheid und Ant-
wort zu geben.“   
Schon am selben Mittag blieben zwei Unterweisungsmädchen 
zurück. Sie standen verlegen neben meinem Pult. Ich fragte 
das eine von Ihnen: „Mareili, was wünschest du?“ 
I ha d`r numme welle säge, Schulmeister, dass i verlore bi101“, 
antwortete das Kind, „das ist mir in der Unterwisig102 und in 
der Schul klar worde.“ 
Das andere Mädchen sagte mir das nämliche103.  
Ich redete mit Ihnen von dem Heiland, der gekommen sei, das 
Verlorene zu suchen und selig zu machen, betete dann mit 
ihnen und ließ sie gehen. 
Am Abend nach der Schule blieben vier Mädchen am folgen-
den Mittag einige Knaben zurück, alle mit derselben Klage: „I 
bi verlore!“ 
Mir wurde dabei ordentlich bange, ich lief ins Pfarrhaus, er-
zählte dem Pfarrer den Vorgang und frug, ob ich die Kinder 
mit ihren Klagen und Tränen einfach wegschicken solle. 
„O nein“, sagte der Pfarrer, „den Geist dämpfet nicht! das ist 
vom Herrn geschehen; wir wollen sehen, was Er tun wird, der 
das Werk angefangen hat.“ 
Die Kindererweckung, wie Herr Pfarrer Küpfer die Bewegung 
nannte, nahm von Tag zu Tag größeren Umfang an, bis beina-
he alle meine Schüler, jedenfalls bei 60 Kinder erweckt waren 
und in Jesu Frieden fanden. Herr Pfarrer und ich, wir mußten 
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oft nach Schluss der Nachmittagsschule mit den Kindern Bet-
stunden halten. Ei wie lieblich waren die Kindergebete, die so 
ungezwungen und natürlich aus den vom Geiste Gottes be-
rührten Herzen hervorquollen! 
In selbiger Zeit war das Unterrichten ein leichtes Ding. Da 
erfuhr ich, dass die Gottseligkeit zu allen Dingen, auch zum 
Schule halten nützlich sei. Wie müssen doch viele Lehrer sich 
mit der Disziplin plagen. Ich habe erfahren, wie viel mehr das 
Gebet für die Kinder als der Stecken ausrichten kann. 
Auch an meine eigenen Kindern arbeitete Gottes Geist. In 
einer Nacht um halb 3 Uhr kam unser siebenjähriges Mäd-
chen, das in einem Estrichkämmerlein mit noch drei andern 
Kindern schlief zu unserm Bett in die Stube herunter. Es weck-
te mich und sagte zitternd: 
„Vater, bete doch!“   
„Was fehlt dir, Bäbeli?“ fragte die Mutter. „Ich glaube, es hat 
Fieber“, sagte sie zu mir. 
„Der Heiland soll mir meine Sünden vergeben“, weinte das 
Kind, „ich habe gar viel Böses getan“. 
„Was hast du denn gemacht, das Sünde ist?“ fragte ich. 
„Ich bin oft zornig geworden und habe meine Geschwister 
geschlagen und ihnen weh getan“. 
Bei diesem Bekenntnis zitterte das Kind an allen Gliedern. Ich 
stand auf und betete zum Heiland so kindlich, als möglich, 
dass Er doch dem Kinde seine Sünde wegnehmen möchte. 
Wirklich fand das Mädchen Erleichterung und erzählte uns 
noch folgendes: 
„Ich erwachte vorhin und da fielen mir diese Sünden schwer. 
Ein Mann stand neben mir, drückte mir den Kopf abwärts und 
sagte, ich müsse in die Hölle. Ich sah das Feuer unter mir 
brennen und empfand schon das Beißen der Flammen. Es 
wurde mir schrecklich angst und ich betete in dieser Angst 
zum Heiland. Da konnte ich einen Blick aufwärts tun und sah 
den Herrn Jesus. Er hatte blutige Striemen, und auch etliche 
Engel sah ich bei Ihm. Aber der Mann neben dem Bette drück-
te mir den Kopf immer wieder gegen die Hölle. Endlich konnte 
ich aufstehen und in die Stube hinunter kommen“.  
Das Kind hatte keine Spur von Fieber und nachdem es die 
Versicherung der Vergebung erhalten hatte, schlief es ruhig bis 
zum Morgen. Als es erwachte, fragten wir, ob es sich an das in 
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der Nacht vorgefallene noch erinnere: „Ja“, sagte es, „ich sehe 
die ganze Sache noch jetzt vor meinen Augen.“ 
Ich habe die Erzählung so gegeben, wie ich sie in meinem Ta-
gebuch finde aus jener Zeit. Wie Viele oder Wenige der er-
weckten Kinder Himmelsbürger geworden sind, werden wir 
einst in der Ewigkeit erfahren. 
Nur von Wenigen kenne ich ihren spätern Lebensweg; denn 6 
Jahre nach diesem Erlebnis verließ ich Eriswyl. Einige der 
Erweckten sind früh gestorben. Jenes Mareili, das erste, das 
mir damals sein Bekenntnis ablegte, wurde später weltlich 
gesinnt und suchte die Lüste der Jugend und heiratete einen 
weltlich gesinnten Mann.  Länger als 20 Jahre erfuhr ich gar 
nichts mehr von ihr. Letzten Frühling schrieb mir nun die 
Vorsteherin eines christlichen Jungfrauenvereins, sie besuche 
eine schon lange leidende Frau, die den Heiland liebe. Diese 
war das Mareili. Bald darauf schrieb mir die Vorsteherin, die 
Frau sei in freudigem Glauben gestorben. 
 
 

                              Kapitel 10 
 
                   Durch innere und äußere Not 
 
Nach den geschilderten Segenszeiten des Winters 1845/46 
kam im darauffolgenden Sommer tiefe Schwermut über mich. 
Der Glaube mußte im Schmelztiegel geläutert werden. Mein 
ganzes bisheriges Christentum erschien mir als Heuchelei. Ich 
kam mir vor als ein Höllenbrand, zur Verdammnis reif. In 
einer meiner Versammlungen bekannte ich das auch offen: 
„Ich bin ein elender Heuchler!“ rief ich unter die Leute hinein 
und lief zur Türe hinaus, die erstaunten Zuhörer ihren eigenen 
Betrachtungen überlassend. 
Meine tiefe Traurigkeit dauerte etwas einen Monat lang. Wo-
her sie kam, weiß ich selber nicht. Es gab mir nicht irgend ein 
bestimmter Fehltritt Anlass dazu, aber mein hochmütiges 
Herz mußte eben ins Feuer hinein. Meine damalige Vielge-
schäftigkeit hätte wahrscheinlich mein von Natur hochmütiges 
Herz zu der Einbildung verleitet, als sei ich etwas; um dies zu 
verhüten, nahm mich der heilige Geist in diese Zucht. 
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Von dieser schweren Zeit will ich nur den Schluss erzählen. An 
einem Samstag kam Herr Pfarrer Küpfer zu mir und ersuchte 
mich, am Sonntag für ihn die Kinderlehre in der Kirche zu 
halten, er müsse. fort. Weigerung hätte nichts genützt, und so 
willigte ich ein. Mit welcher Herzensangst ich aber dieser 
Stunde entgegen sah, kann sich niemand denken. 
Der Sonntag kam; das Mittagessen nahm wenig Zeit in An-
spruch. Nach demselben schloss ich min in mein Schulzimmer 
ein, aber nicht zum Studieren; die Angst trieb mich im Zimmer 
auf und ab. Jetzt läutete es zur Kinderlehre; Kinder und Er-
wachsene liefen in die Kirche. „Die werden wohl wieder hi-
nausgehen, wenn sie dich kommen sehen“, sagte ich zu mir 
selbst; „jedermann wird vor einem solchen Höllenbrand er-
schrecken.“ Aber als ich in die Kirche kam, lief niemand hin-
aus. 
Zum Gegenstand der Behandlung wählte ich die Heidelberger-
frage104 44: Warum folget: „Er ist abgestiegen zur Hölle?“ Das 
war ein Thema, das in jenen Tagen meiner innersten Neigung 
entsprach.  Wenn man selber in der Hölle ist, dann begreift 
man, dass Christus zu unserer Erlösung hat in die Hölle hinab-
fahren müssen, und man denkt nicht daran, mit jenen neumo-
dischen „Theologen“ den bezüglichen Artikel aus dem Glau-
bensbekenntnis zu streichen. 
Als ich meine Funktion vollendet hatte und auf den Kirchhof 
kam, klopfte mir eine ältere Frau vom Wysachengraben auf die 
Achsel und sagte: „Schulmeister, ich danke Gott und dir für 
diese Kinderlehre!“  So hatte es also Gott gefallen, sogar meine 
Herzensangst und Schwermut jemandem zum Segen werden 
zu lassen. Ich war aber nicht getröstet durch dieses freundliche 
Wort, schloss mich wieder in mein Schulzimmer ein und lief 
unruhig hin und her. 
Endlich schlug ich ein Testament auf, das auf dem Tische lag. 
Mein Blick fiel auf die Worte Jesu: „Ohne mich könnt ihr 
nichts tun.“ Und merkwürdig; durch dieses Wort führte der 
Heilige Geist meinem geängstigten Herzen wieder Licht und 
Frieden zu. 
Ich erlaube dem Leser gerne, über diese meine Erfahrung den 
Kopf zu schütteln. Ich bin weit davon entfernt zu denken, das 
Sündengefühl müsse bei jedem so zur Hölle werden wie bei 
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mir. Für mich aber war eine solche Probe nötig; ich danke Gott 
noch jetzt in meinem 84. Jahr, dass Er mich also in die Hölle 
und wieder herausgeführt hat. 
Folgende Bemerkung erlaube ich mir aber doch auch zu ma-
chen für diejenigen, die einen solchen Zustand der Höllen-
angst als eine Überspanntheit betrachten: Es sind gar wenig 
Geistlich Arme unter den „Gläubigen“. Die meisten werfen sich 
auf Gnade, ohne ihre Sünden in voller Tiefe zu erkennen. Sol-
che brauchen dann auch keine Erneuerung der Buße. Sie leben 
ihres Glaubens, sind in ihrer Selbstgerechtigkeit selige Kin-
der Gottes. 
Die gemachte Erfahrung reut mich auch deshalb nicht, weil ich 
dadurch mit Schwermütigen umzugehen lernte.  Gott läßt uns 
in tiefe Traurigkeit versinken und tröstet uns darin, damit wir 
auch trösten können, die in allerlei Traurigkeit sind. Davon 
will ich auch noch ein Beispiel erzählen. 
Eines Tages kam eine Tochter von Wyßbach nach Eriswyl und 
ersuchte mich, eine schwermütige Bauernfrau in ihrer Nach-
barschaft zu besuchen. Die Frau sei längere Zeit bei einem Arzt 
gewesen, aber es sei nur schlimmer mit ihr geworden. Nur 
ungern entschloss ich mich zu dem Besuch, fühlte aber eine 
innere Mahnung dazu. In Begleitung der Tochter, die mich 
gerufen hatte, begab ich mich am Nachmittag zu dem betref-
fenden Haus. Die Frau saß auf einer Bank vor dem Haus, die 
Haare hingen ihr wirr ins Gesicht. Mir wurde bei diesem An-
blick angst; ich hatte gute Lust wieder umzukehren; doch ging 
ich auf sie zu. Die Frau floh in die Stube. Wir folgten ihr nach. 
Der Mann war auch zugegen, ebenso eine Magd. Wir vier Per-
sonen knieten nieder und beteten für die arme Seele. Im Gebet 
empfing ich gute Zuversicht, dass, wie Jesus sagt, der Stärkere 
über den Starken kommen und ihm seinen Hausrat rauben 
werde. Ich setzte mich zu der Frau auf den Ofen und fing an, 
mit ihr zu reden, erhielt aber keine Antwort; sie sprach über-
haut nicht. Doch gab mir der Herr Mut, auszuharren. 
Es war etwa 4 Uhr, als wir beim Tische saßen. Ich las das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn und suchte der Frau verständ-
lich zu machen, dass Jesus Sünder annimmt. Sie sah mich an, 
und das erste Wort, das sie an mich richtete, war die Frage: 
„Glaubst du, das sei für mich?“ 
„Ja gewiß, liebe Frau,“ antwortete ich, „der Herr Jesus, der für 
dich gestorben und auferstanden ist, hat das für dich gesagt.“ 
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„Nun, jetzt kann ich es auch glauben,“ erwiderte sie; Gott hatte 
das Eis gebrochen. 
„Willst du mir die Haare zurecht machen?“ sagte sie zu meiner 
Begleiterin. „Und du Mädi,“ befahl sie der Magd, „könntest 
einen Kaffee machen.“ Wir aber lobten Gott und sangen einen 
Psalm. 
Mann und Frau kamen von da ab fast jeden Sonntag nach 
Eriswyl zur Predigt, obschon sie zwei Stunden zu gehen hatten, 
aßen bei uns zu Mittag und blieben bis zur Kinderlehre. Die 
Frau lebte noch ungefähr vier Jahre, dann starb sie im Glau-
ben und ging selig heim. 
 
                                          ___________    
 
Zum Leben gehört auch der Hausstand, das Durchkommen 
mit der Familie. So muss ich auch darüber einiges sagen. Da 
ist nicht viel Glänzendes zu berichten; nein, es war ein schwe-
rer Weg. 
„Was, wird dieser oder jener fragen, „du warst Oberlehrer in 
einem stattlichen Dorf und musstest kümmerlich durch? Ja so 
war’s, und ich muss sagen, dass meine Frau eine gute Haushäl-
terin war. Von mir will ich nichts rühmen; aber im Wirtshaus 
sah mich niemand. Trotzdem lauten meine Tagebücher von 
1840-1850 fast durchgängig von gedrückter Lage. Nebst freier 
Wohnung und Holz war meine fixe Besoldung samt Staatszu-
lage so gestellt, dass nicht ein alter Batzen105 täglich für jedes 
Familienglied zum Unterhalt samt Kleidung zur Verfügung 
stand. Wohl trieb ich Landwirtschaft, hatte das Pfrundland106 
um den halben Ertrag im Lehen107, aber dafür mußte ich Feld-
werkzeug und Lebwar108 anschaffen und kam eben dadurch 
tief in die Schulden, was mir gar schwer auf dem Herzen lag. 
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außerhalb der  Schweiz verboten wurde. 
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Im Jahre 1840 handelte es sich darum dass meine Eltern we-
gen Gebrechlichkeit der Gemeinde zur Last fallen sollten. 
Meine Frau und ich sagten zueinander: „Der Herr wird uns 
nicht stecken lassen; wir wollen sie zu uns nehmen.“ So ge-
schahs. Nun waren wir unser 13 Personen am Tisch: 8 Kinder, 
meine Eltern und wir, und doch durften unsere Kinder nie 
merken, dass wir nicht Brot genug hatten; meine Frau und ich 
hätten es als eine Verleugnung des Herrn angesehen, vor ihren 
Ohren über Mangel zu klagen. 
Im Frühling 1848 hatten wir kein Korn mehr, nur noch wenige 
Kartoffeln. Der Dorfmüller hatte eine Bäckerei. Er war reich 
und galt als „häbig109.“ Zu dem ging ich und eröffnete ihm 
meine Lage. Freundlich sagte er: „Schulmeister, lass deine 
Kinder nicht Hunger leiden, wir haben Brot genug für deine 
Familie.“ 
„Hab herzlich Dank für dein freundliches Anerbieten,“ antwor-
tete ich ihm; „doch muss ich zu bedenken geben, dass ich dir 
keine Bezahlung zusichern kann; ich habe, wie du weißt, kein 
Vermögen, sondern Schulden. Du musst also von vornherein 
riskieren, alles zu verlieren.“ 
Dem Müller trat eine Träne ins Auge und seine Stimme zitter-
te, als er sagte: „O Schulmeister, du bringst mich, nicht von 
der Mühle; esset nur ohne Sorgen Brot!“ 
Wir aßen und hatten Brot die Fülle; aber die Schuld wuchs 
auch auf 200 alte Franken110 an. Wenn ich mich beim Müller 
deswegen entschuldigen wollte, lachte er allemal nur und sag-
te: „Macht nüt111; es ist noch Brot genug.“ Die Schuld konnte 
ich später ehrlich bezahlen. Mein Heiland ließ mich nicht zu 
Schanden werden; Er setzte mir einen Tisch gegen meine 
Feinde. 
Davon nur ein Beispiel. Eines Tages, da ich den Sorgen beina-
he erliegen wollte und nicht wußte, wo Geld hernehmen, um 
die nötigsten Schulden zu bezahlen, trat der Briefträger in 
mein Schulzimmer und legte zu meinem nicht geringen Er-
staunen eine Rolle Geld auf den Tisch. Ich dachte zuerst, er sei 
an den Letzten gekommen, überzeugte mich  aber, dass meine 
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Adresse auf der Rolle stand. Ich öffnete das Packet mit zittern-
der Hand. Die Rolle enthielt 20 Fünffrankenthaler und ein 
Zettelchen, darauf stand von unbekannter Hand geschrieben: 
„Ich will euch nicht Waisen lassen, ich komme zu euch.“ Sonst 
stand nichts dabei, auch keine Unterschrift. Das Zettelchen 
findet sich noch in mein Tagebuch eingeklebt beim 9. Novem-
ber 1842. Was mein armes tiefgebeugtes Herz bei dieser Über-
raschung empfand, läßt sich nicht beschreiben. 
Die Schule hat durch meinen schweren äußeren Weg nicht 
gelitten. Sobald ich in die Schulstube kam, vergaß ich jede 
Sorge; ich war wie ein Fisch, der vom Trockenen ins Wasser 
kommt. Ausnahmen gab es auch, jedoch selten. „Ei, was ist das 
heute für eine Unruhe und Zerfahrenheit unter den Kindern?“ 
mußte ich mich in solchen Ausnahmefällen fragen. „Gerade so 
rumorts in dir“, sagte mir dann der Geist: „Geh und sammle 
dich!“ Ich ging ins Kämmerlein und redete mit dem Heiland. 
Wenn ich dann wieder in die Schulstube kam, waren die Kin-
der in Ordnung und alles ging wieder gut. 
Was wird wohl ein heutiger Lehrer sagen, wenn er diese alt-
modische Kinderei liest?     
Ja, wenn ich gelehrter und gescheiter gewesen wäre, hätte ich 
gewiß manches anders gemacht; doch es reut mich nicht, dass 
es so gegangen ist.  
 
 

                                            Kapitel 11 
 
                       Wie ich nach Bern gekommen bin 
 
Im Juli 1852 erhielt ich von der Direktion des freiwilligen Ar-
menvereins der Stadt Bern eine Einladung, mich zu einer be-
stimmten Zeit dort einzufinden, falls ich gewillt sein sollte, 
eine Stelle als Armenpfleger anzunehmen. Ich kam; die Herren 
waren versammelt und erklärten mir die Aufgabe, die meiner 
warten würde. Ich war nicht abgeneigt, die Stelle anzunehmen, 
dieselbe mir Gelegenheit bieten sollte Arme auf das Eine was 
not tut, aufmerksam zu machen. 
Es war aber noch ein Punkt zu erledigen, ehe die Herren mich 
anstellen konnten. „Wie viel Besoldung verlangt ihr?“ fragten 
sie. 
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„Davon, meine Herren, habe ich keinen Begriff,“ antwortete 
ich, „wie viel man zum Durchkommen in einer Stadt nötig hat. 
Meine Familie besteht gegenwärtig noch aus neun Personen; 
ich verlange nicht mehr als ein ehrliches Auskommen, aber 
ohne das kann ich die Stelle nicht annehmen. Wieviel zu einem 
solchen für meine Familie nötig ist, verstehen sie schon.“ 
„Nun gut, wir wollen euch dann schreiben,“ erwiderten sie und 
entließen mich. An Vergütung meiner Reiseauslagen dachte 
niemand, die Herren wussten ja,  dass ich zu Fuß gekommen 
sei und auch auf Schusters Rappen wieder heimkehren würde; 
für Kost und Nachtherberge aber ließen sie den lieben Gott 
sorgen. Die Direktion bestand ja aus frommen Herren, die 
wohl wussten, dass Gott durchhilft. 
Ich fand denn auch ein unentgeltliches Nachtquartier und 
zwar bei meinem Freunde Anton Hippin112, der damals als 
Schumacher in Bern an der Junkerngasse wohnte.   Ich hatte 
den interessanten Mann auf seinen Kolportagereisen113 kennen 
gelernt, wo er auch Eriswyl berührte. Freundlich teilte er sein 
Bett mit mir. Aus dem Schlaf wurde allerdings nicht viel; denn 
Bruder Hippin – wie sich die Leser von „Meister Pippin“ erin-
nern werden – ein Magenübel, das ihn viel am Schlafe störte. 
Umsomehr wurde mir aber der kurze Aufenthalt bei diesem 
Gottesmann zum Segen, und später, als ich ihn bei meinen 
Besuchen oft am Schusterbänkli bei der offenen Bibel traf, 
wurde mir der Mann zum Führer ins Wort Gottes hinein. 
Fröhlich wanderte ich am andern Morgen nach Eriswyl zurück 
und erwartete nun von Tag zu Tag die Antwort der Direktion. 
Aber erst Ende August kam ein Brief, der mich in den Dienst 
des Armenvereins nach Bern berief. Die Besoldung war auf Fr. 
1000 neuer Währung angesetzt. 
Nicht mit Freuden nahm ich die Berufung an; es fiel mir 
schwer, mich von meinen Schulkindern und von der mir so 
lieb gewordenen Gemeinschaft der Gläubigen in Eriswyl zu 
trennen. Hätte ich gewusst, was meiner in Bern im Anfang 
warte, ich hätte den Abschied noch weit schwerer genommen. 
Ich mußte aber in dem Ruf Gottes Willen erkennen, sonst hät-
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te ich ihn ganz entschieden abgelehnt. Meine Demission wurde 
in Eriswyl nicht gern angenommen. Der Gemeinderat bot mir 
jährlich Fr. 50 Besoldungserhöhung, wenn ich bleibe; aber ich 
mußte bei meinem Entschlusse verharren. Ich reiste wieder 
nach Bern, um eine Wohnung zu suchen und mietete eine 
solche in der äußern Länggasse für Fr. 200 per Jahr. 
Am 14. Oktober mußten wir von Eriswyl Abschied nehmen. 
Diesen schweren Moment will ich nicht beschreiben. Es sind 
seitdem fast 40 Jahre verflossen; aber dieser Tag und diese 
Stunden sind mir noch in frischer Erinnerung. Vom Empfang 
in Bern will ich nur sagen, dass er sehr kühl war. Von irgend 
einer freundlichen Vergütung der Umzugskosten war natürlich 
keine Rede; es war eben der „Armenverein“. 
Der Eintritt in meine Arbeit erfolgte bald. Jeden Morgen hatte 
ich bei dem Präsidenten der Direktion meine Weisungen ent-
gegen zu nehmen. Meine Hauptaufgabe war, die vom Verein 
unterstützten Familien zu besuchen, sie auf Gottes Wort zu 
weisen, mit ihnen zu beten und ihnen auch zu häuslicher Ord-
nung Anleitung zu geben. An den Tagen, wo unter dem Korn-
haus Lebensmittel unter die Armen verteilt wurden, mußte ich 
eine religiöse Ansprache halten. Von mir aus fing ich auch da 
und dort in den Häusern kleine Abendversammlungen an. Die 
Arbeit gefiel mir; nur hatte ich viel Heimweh nach der Schule 
und den lieben Freunden in Eriswyl. 
 
 

                                     Kapitel 12 
 
         Von der Armenpflege in die Stadtmission   
 
Mein Dienst als Armenpfleger sollte nach des Herrn weiser 
Fügung nur eine Vorbereitung sein auf ein anderes Amt, das 
Er mir zugedacht. Schon im Februar 1853 berief  mich nämlich 
das Comite der Evangelischen Gesellschaft in seinen Dienst als 
Stadtmissionar. Da wurde es mir heimeliger als im Armenver-
ein. Durch Handauflegung wurde ich feierlich für das neue 
Amt eingesegnet. 
Dieser Dienst hatte gewiß auch viel Schweres; aber dem Komi-
tee, dem ich jeden Dienstag Bericht geben durfte, betete mit 
mir und für mich, und das gab Mut. Auch schloss ich mich mit 
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meiner Frau dem engeren Verein an, den der damalige Präsi-
dent der Gesellschaft, Herr Stettler, leitete. So fand ich wieder 
Brüder, mit denen ich verkehren konnte. 
Die Stadtmission war damals etwas Neues. Die Leute waren es 
nicht gewohnt, dass man sie in ihren Wohnungen aufsuchte, 
um mit ihnen über ihr Seelenheil zu reden. Die Pfarrer mach-
ten wohl Krankenbesuche, aber auch diese nur, wenn sie geru-
fen wurden. Es war also nicht leicht für mich, unberufener 
Weise in die Häuser einzudringen. Vornehme Leute besuchte 
ich freilich nicht, dafür klopfte ich in den Armenquartieren der 
Reihe nach bei allen Familien an. Gerne suchte ich auch die 
Vaganten-Herbergen114 auf. Da gings gar verschieden. Oft 
konnte ich mit den Leuten ohne Widerstand von Jesu, dem 
Sünderheiland reden; oft musste ich aber greuliche, ja wüten-
de Schimpfreden hören. In solchen Fällen habe` ich’s am Bes-
ten gefunden, stille und ruhig zu sein, ohne Widerreden zu 
warten, bis sich der Sturm gelegt hatte. Wenn dann alles still 
geworden war, fragte ich ganz ruhig: „Erlaubt ihr mir, ein 
Wort Gottes zu lesen?“ Das wurde mir, soweit ich mich noch 
erinnere, nie abgeschlagen; ich konnte gewöhnlich noch ein 
Wort lesen und darüber etwas reden. Solche Besuche müssen 
eben in der Liebe geschehen; mit Rechthaberei sich zanken, 
nützt nichts. 
Nicht dass ich damit sagen will, ich habe es recht gemacht. Im 
Gegenteil, es fällt mir schwer, die vielen Fehler und Mängel, 
mit welchen meine Arbeit behaftet war, noch einmal vor mei-
nem Gedächtnis vorüberziehen zu lassen. Täglich musste ich 
Missgriffe in meiner Arbeit entdecken. O wie oft ging ich mit 
Zittern die Treppen hinauf in die mir unbekannten Wohnun-
gen. Nicht Menschenfurcht, sondern meine Unbeholfenheit 
machte mich zittern. So mit Furcht trat ich einmal an der 
Schauplatzgasse zwei Treppen hoch in einen Raum, wo vier 
oder fünf Männer auf der Schnitzelbank saßen und Holzschu-
he verfertigten. Wie ich sie angeredet habe, weiß ich nicht 
mehr; sie verstanden wenigsten, was ich wollte. Da ging aber 
auch der Sturm los. „So“, riefen sie höhnisch, „du bist von dem 
verfluchten Heuchler-Stündelipack115!“  Alle fünf redeten, 
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fluchten und schalten mich in den verschiedensten Tonarten, 
einer lauter als der andere. Angepackt haben sie mich nicht, 
sondern ließen mich ruhig stehen. 
Als sie endlich fertig waren, sagte ich ungefähr folgendes: „Ja, 
meine Freunde, ihr habt recht, ich gehöre dieser Partei an, die 
ihr als die schlechteste bezeichnet; ich habe auch gegen diese 
Bezeichnung gar nichts einzuwenden, denn wenn ich mich 
selbst anschaue, so sehe ich wirklich den elendesten Sünder, 
den ich kenne. Aber ich bin ja nicht gekommen, um mich 
selbst euch vorzustellen, sondern ich möchte euch den zeigen, 
der uns verlorene Sünder mit Seinem eigenen Blut erlöst hat. 
Erlaubt ihr mir, euch von diesem Sünderheiland etwas vorzu-
lesen?“ 
Sie hatten nichts dagegen. Fast dünkte116 es mich, ihr Mut sei 
ein Bisschen gedämpft. Ich las einen Schriftabschnitt, machte 
einige Bemerkungen darüber und konnte mich nach einem 
kurzen Gebete freundlich von den Leuten verabschieden. 
Solche stürmischen Fälle waren die Ausnahme. Gewöhnlich 
hatte ich einfache Unterredungen und wurde doch meistens 
freundlich aufgenommen. Aber wie selten fand ich wiederge-
borene Leute, die den Grund ihrer Hoffnung angeben konn-
ten! Und machte man sie nach dem Evangelium Johannis 3,5 
auf die Notwendigkeit der Wiedergeburt aufmerksam, so hieß 
es: „ich bin getauft und unterwiesen, ich will keine neue Lehre 
annahmen.“ Diese Redensart mußte ich so oft hören, dass man 
mir`s nicht verdenken mag, wenn ich die Befürchtung aus-
spreche, es werde vielleicht auch in orthodoxen Unterweisun-
gen zu wenig auf Wiedergeburt gedrungen und man baue auf 
Sand, anstatt zuerst den Grund zu legen. Sicher ist es hierbei 
nicht meine Absicht, die gelehrten Theologen zu kritisieren; 
ich weiß ja, dass ich ein armer, auf Alpen-Bauernhöfen, ohne 
wissenschaftliche Bildung aufgewachsener Laie bin. Aber ich 
vermag das Wort Gottes nicht anders zu verstehen, als so, dass 
man zuerst selig, d.h. gerettet sein muss, bevor man Gottes 
Gebote halten kann. 
Nach und nach fand ich einige Familien, die ich regelmäßig 
besuchen konnte. So erinnere ich mich an einen auszehrenden 
Mann an der Postgasse, einen Schreiber, der wohl schon seit 
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einem Jahr nicht mehr auf sein Bureau117 gehen konnte. Der 
Mann war empfänglich, er bezeugte jedesmal Freude an mei-
nem Kommen. Wir lasen einen Bibelabschnitt und besprachen 
uns darüber. Der Kranke war noch nicht bekehrt, ließ sich aber 
sagen. 
Es war Herbst geworden, als ich ihn eines Morgens um 8 Uhr 
besuchte; die Leute saßen noch am Frühstück. „es freut mich, 
dass ihr kommt,“ begrüßte mich der Kranke; „ich kann euch 
mitteilen, dass Herr Doktor Sch. ein Mittel verordnet hat, das 
mir sehr gut zuschlägt, ich spüre Besserung.“ 
„Mein Lieber,“ antwortete ich, das würde mich sehr freuen, 
wenn es nicht eine Täuschung wäre. Ihr habt aber ein Mittel 
nötig, das euch für die Ewigkeit gesund macht; sucht Rettung 
für eure Seele, denn in vier Wochen seid ihr im Grab!“ 
Die Leute erschraken über diese meine harte Äußerung; nicht 
weniger erschrak ich selbst darob. Beschämt über meine Un-
besonnenheit nahm ich Hut und Stock und ging, ohne ein 
Wort zu reden, davon; ich konnte keinen weiteren Besuch 
mehr machen, so geschlagen war ich ob dieser meiner ver-
meintlichen Torheit. „Jetzt ist meine Wirksamkeit bei diesem 
lieben Mann zu Ende,“ so dachte ich. Am selben Vormittag saß 
ich tief bedrückt zu Hause und machte mir Vorwürfe. Am 
Nachmittag konnte ich auch nicht ausgehen, mein Herz war zu 
sehr geängstigt. Um 3 Uhr mag`s gewesen sein, da klopfte es 
an meine Tür, und herein trat die Schwägerin des Kranken mit 
den Worten: „Mein Schwager läßt euch bitten, ihr möchtet ihn 
doch bald besuchen.“ 
Man wird begreifen, dass mir die Überbringerin dieser Bot-
schaft fast wie ein Engel vom Himmel erschien. 
Sogleich machte ich mich auf den Weg. Der Kranke lag im 
Bett. Er streckte mir seine abgemagerte Hand entgegen und 
sagte: „Ich danke euch herzlich für euer offenes Wort; ich habe 
wohl gespürt, dass ihr mit eurer ernsten Ermahnung nichts 
anderes als mein Seelenheil im Auge hattet. Ich bitte euch, 
besucht mich öfters, denn ich fühle wohl, dass ihr Recht haben 
könntet.“ 
Von da an besuchte ich den jungen Mann fast jeden Tag und 
glaube sagen zu dürfen, dass er seinen Heiland gefunden hat 
und selig heimgegangen ist. Ich will doch bemerken, dass er 
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ziemlich auf den Tag vier Wochen nach jener Unterredung 
starb. 
Über die Sonntage wurde ich aufs Land geschickt, um am 
Samstag Abend und am Sonntag drei Versammlungen an ver-
schiedenen Orten abzuhalten. Am Montag kehrte ich dann 
wieder in die Stadt zurück. 
Im Winter 1856/57 war es mir vergönnt, wieder einmal mei-
nen alten Lehrerberuf in etwas auszuüben; ich mußte nämlich 
als Lückenbüßer im Evang. Lehrerseminar dienen, das damals 
noch in der Junkerngasse untergebracht war. Im Herbst jenes 
Jahres verließ nämlich der bisherige Hausvater das Seminar 
und sein Nachfolger, der noch in Neapel eine Stelle versah, 
konnte erst im Frühling seinen neuen Posten antreten. Da 
wurde mir die Freude zuteil, den Winter über als Hausvater 
und Lehrer in die Lücke zu treten. O war das ein schöner Win-
ter, da fühlte ich mich wieder in meinem Element. Im Seminar 
befanden sich damals nicht nur Lehrerzöglinge, sondern auch 
sogenannte Literaturschüler, welche sich auf die Hochschule 
vorbereiteten. Mit beiden Abteilungen zusammen hatte ich die 
Andachten zu halten. Da gings wieder wie früher in der Schule; 
ich duzte alle, und die Schüler duzten mich. Möge nur nie-
mand den Kopf schütteln über solche Gemeinheit; die Direkti-
on fand, dass wir gute Ordnung hatten und zwar ungezwun-
gen; es geschah alles in der Liebe. 
In den Neujahrsferien gingen die Zöglinge nach Hause, mit 
Ausnahme eines Literaschülers, dessen Heimat zu weit ent-
fernt war. Derselbe begleitete mich auf einer Versammlungs-
reise, die ich in jenen Tagen ins Seeland machte, nämlich nach 
Büren, Reiben, Biel und Kallnach. Wegen seiner jetzigen ho-
hen Amtsstellung und Glaubensänderung will ich den Namen 
des betreffenden Begleiters nicht nennen, es könnte ihn in 
Verlegenheit bringen, wenn ers zu Gesicht bekäme; das täte 
mir leid, denn ich denke noch in Liebe an den jungen Freund. 
Kallnach war kein Versammlungsplatz der Evang. Gesell-
schaft. Mein Tochtermann, Lehrer Mori, der dort zu Hause 
war, hatte aber vom Gemeinderat und der Schulkommission 
die Erlaubnis erhalten, ich dürfe im Schulhaus eine Versamm-
lung halten. Die Nacht war schon hereingebrochen, als wir im 
Dorfe anlangten. Wir begaben uns ins Pfarrhaus, wo wir Quar-
tier nehmen sollten. Die alte Köchin dort meinte, es sei nicht 
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ratsam, ins Schulhaus zu gehen; der Lehrer und der Gesang-
verein werden uns sicher unliebsame Geschichten anstellen. 
Mein Begleiter sagte: „Ich komme nicht mit ins Schulhaus.“ So 
ging ich allein. Das Schulzimmer war ebener Erde. Ich sah 
durchs Fenster, dass viele Leute da seien. Im gegenüberliegen-
den Zimmer konnte ich ebenfalls durchs Fenster eine ziemli-
che Anzahl Männer wahrnehmen. 
Das Versammlungszimmer war geschlossen, wahrscheinlich 
„aus Furcht vor den Juden.“ Auf mein Klopfen und Rufen hin 
wurde die Tür geöffnet, aber man wollte sie hinter mir wieder 
schließen. „Halt,“ sagte ich, die Türe muss offen bleiben; wir 
halten keine Winkelversammlungen!“ 
Im gegenüberliegenden Zimmer hörte ich reden und lachen. 
„Ich muss zuerst die Männer sehen und sprechen,“ erklärte ich 
der Versammlung, „sonst werden wir gestört.“ 
Kurz entschlossen klopfte ich an die Tür und wurde eingelas-
sen. Etwa ein Dutzend junge Männer saßen da und hatten 
Gesangbücher in der Hand.  Nach freundlichem Gruß redete 
ich sie an: „Ihr wisst sicher, dass ich nicht ohne Erlaubnis des 
Gemeinderates und der Schulkommission diese Versammlung 
angesagt habe. Nun höre ich, die Versammlung sei euch nicht 
recht und man sagt mir sogar ihr beabsichtiget uns zu stören.  
Ist dem also, so entlasse ich die Versammlung; wir wollen in 
dieser heiligen Zeit keinen Skandal machen, was euch doch 
nachgerade auch nicht zur Ehre gereichen würde.“ 
Der Lehrer antwortete: „Macht nur, wir wollen euch nicht 
stören.“ 
Ich ließ die beiden Türen offen stehen und konnte ungestört 
vom Kommen Jesu reden. Am Morgen kehrten wir wohlbehal-
ten nach Bern zurück. 
Einer ähnlichen Erfahrung von Besänftigung will ich noch 
Erwähnung tun.  
Ich besuchte in der Stadt eine ältere Witwe mit einem erwach-
senen Sohn, der ein grober Mensch war. Als ich demselben mit 
ernsten Worten zusprach, wurde er voll Zorn und kam mit 
offenem Messer wütend auf mich zu. Lachend entgegnete ich: 
„Fritz, tobe nur; du kannst mir gewiß kein Haar krümmen; 
Gott ist bei mir, der Teufel aber, dessen Knecht du bist, ist dem 
Allmächtigen gegenüber ohnmächtig.“ Ob diesen Worten legte 
sich seine Wut. Bald nachher suchte er den Herrn. Nach man-
chen Jahren hat er mich noch besucht.  
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                              Kapitel 13 
 
              Mein Dienst als Evangelist 1859-1890 
 
Im Mai 1859 starb mein Freund Ulrich Nyffenegger118, der 
während 11 Jahre als Evangelist im Dienste der Evang. Gesell-
schaft auf dem Lande gewirkt hatte. Wyttenbach Uli, wie man 
ihn auch hieß, war ein Mann ohne wissenschaftliche Bildung, 
wie denn die Ev. Gesellschaft damals noch keine studierten 
Versammlungshalter anstellte, aber er hatte eine natürliche 
Begabung, einen Charakter, lauter wie Gold, und einen Glau-
ben, der durch Stahl und Stein brach. Er war nur ein halbes 
Jahr älter als ich, starb aber schon 52 Jahre alt. Herr Pfr. 
Küpfer hat Nyffeneggers Geschichte beschrieben in einem 
äußerst lebenswerten Traktat. 
Dieses Mannes Nachfolger sollte ich nun werden und meine 
Stadtmission vertauschen mit der Evangelisation auf dem 
Land. Wie fühlte ich da meine Armut; ich wußte, dass ich bei 
Weitem nicht hinanreiche an diesen trefflichen Arbeiter. Un-
gern tat ich es, aber das Amt war mir doch befohlen. 
Statt wie bisher nur an den Sonntagen, hatte ich nun auch an 
Wochentagen Versammlungen und Bibelstunden auf dem 
Lande abzuhalten. Die Versammlungsplätze mehrten sich; 
bald hatte ich eine ganze Kette von Ortschaften zu besuchen, 
wo ich die Woche hindurch jeden Abend auf einem andern 
Platz Versammlung und Bibelstunde hielt. Doch kam ich an 
jeden der betreffenden Orte nur einmal des Monats. Ich pfleg-
te es so einzurichten, dass ich auf den Nachmittag schon auf 
dem betreffenden Versammlungsplatze eintraf, um dort mit 
Einigen, die Zeit hatten, in den Nachmittagsstunden eine Be-
sprechung über einen Bibelabschnitt zu veranstalten, worauf 
dann am Abend die eigentliche Versammlung folgte, in wel-
cher ich eine Ansprache hielt über einen Text. 
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Eine solche Versammlungstour von 8tägiger Dauer, wie ich es 
zu machen pflegte, will ich hier kurz beschreiben. Es ist die 
Tour ins Oberland und ins obere Emmental, wie ich sie alle 
Monate einmal zu machen pflegte. Am Freitagnachmittag hat-
te ich in Aeschlibühl Bibelstunde, wo oft Herr Vikar von Rütte 
mithalf. Am Abend ebendaselbst Versammlung. Am Samstag 
gings nach Steffisburg. Hier wurde des Nachmittags auf dem 
„Flühli“ bei Zimmermeister Lehmann Bibelstunde gehalten, in 
spätern Jahren verbunden mit Abendmahl; am Abend Ver-
sammlung aufs „Bödeli“, eine Viertelstunde oberhalb des Dor-
fes. Einst als der genannte Zimmermeister mich Abends aufs 
„Bödeli“ begleitete, sagte ich zu ihm; „Los, Hans, könntest du 
nicht hinten an dein Haus ein Versammlungssääli anbauen, 
das liebe Bödeli ist gar weit oben? „Ich will luegen119,“ sagte 
Hans. Es ging nicht lange, so hatte er zwar nicht ein Sääli120 an 
sein Haus gebaut, wohl aber ein neues Häuschen erstellt, das 
unten mit Versammlungssaal und oben mit Wohnung verse-
hen war. Die Evang. Gesellschaft und die Steffisburger Ge-
schwister haben dem alten Zimmermeister viel zu verdanken, 
ohne ihn wäre wohl nie ein solches Leben entstanden, wie es 
seit längerer Zeit dort besteht. Später baute der liebe Mann 
mit Hilfe von Andern noch ein größeres Vereinshaus neben 
das erstere Haus. 
Von Steffisburg gings dann allemal am Sonntag nach Thun, wo 
ich des Nachmittags Versammlung an der Lauenen hielt und 
Abends bei meinen Gastgebern, Geschwistern Hermann, Bi-
belstunde und Abendmahl. Als ich einst nach Matth 5,23.24 
auf die Notwendigkeit der Versöhnung aufmerksam machte, 
sagte ein lieber junger Mann vor Allen zu einem ältern Fräu-
lein: „Mit dir kann ich nicht Abendmahl halten, du hast etwas 
wider mich, und auch ich bin nicht mit dir zufrieden.“ „Meine 
Lieben,“ sagte ich, „geht in ein anderes Zimmer, versöhnet 
euch und dann kommt wieder; wir wollen betend warten.“ Sie 
gingen und kamen bald versöhnt zurück; sie reichten einander 
vor uns Allen die Hand. Das war ein feierliches Abendmahl. 
Das Privat-Abendmahl war damals noch nicht von unserm 
Komitee und der Hauptversammlung anerkannt. Auf Anraten 
des Herrn Pfarrer Küpfer und gestützt auf seine Erklärung 
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biblischer Berechtigung, teilte ich vielleicht 10 Jahre lang auf 
dreien meiner Versammlungsplätze, nämlich in Steffisburg, 
Thun und im Schwikhof das Abendmahl aus. Es war ein offe-
nes Geheimnis; ich sagte dem Komitee nichts davon, das Ko-
mitee verbot mirs auch nicht. 
Am Montag reiste ich von Thun nach Zäziwyl im Emmental, 
wo ich bei Hauptmann Sommer und seiner wackern Frau auf 
der Leimen immer gar lieb aufgenommen wurde. Herr Som-
mer war als Hauptmann durch eine Feldpredigt des Herrn 
Pfarrer Küpfer auf der Huttwyler Allmend121 erweckt worden, 
als ich noch Lehrer war in Eriswyl. Von da an kam er fast jeden 
Sonntag nach Häusermoos her, wo er damals wohnte, nach 
Eriswyl zur Predigt, und nach der Bekehrung meines frühern 
Meisters, Herrn Amtsrichter Wirth, kam Herr Sommer mit 
seiner Frau oft nach Heimingen in die Versammlung. In mei-
nem Notjahr 1847 brachte er mir einmal ein Füderli122 Le-
bensmittel nach Eriswyl in die Versammlung, nämlich einen 
halben Käs, ein Säckli Mehl, Brot und Erdäpfel123. Am 21. März 
1866 starb er nach langer Krankheit. In seinem Hause auf der 
Leimen hielt ich also an dem betreffenden Montag Abend re-
gelmäßig Versammlung. In spätern Jahren war es so heimelig, 
wenn der liebe Herr Pfarrer von May, unser jetziger Präsident 
der damals in Zäziswyl war, auch zur Versammlung kam und 
uns mit einem guten Schlusswort erfreute. Am Dienstag 
Nachmittag gings dann weiter nach Langnau; dort war Nach-
mittags auf dem Brachli Bibelstunde; Abends in Kammerhaus 
Versammlung, später mit Abendmahl. Am Mittwoch Abend 
noch in der Brunnenmatt, meist nur spärlich besuchte Ver-
sammlung. Am Donnerstag Nachmittag folgte dann im Pfarr-
haus zu Laupterwyl eine Bibelstunde, desgleichen am Abend 
auf der Leimen, wo ich dann zu übernachten pflegte, um am 
Freitag morgen heimzukehren. Das war die obere, monatliche 
Wochenreise, eine zweite ging dann ins untere Emmental und 
ins Oberaarau, die ich nicht nähers beschreiben will.     
Von der Zeit an, da ich in Eriswyl durch die enge Pforte hin-
durchgegangen war, konnte ich in den Reichsgottessachen 
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nichts mehr selber machen; ich musste den Fuß in den Jordan 
setzen, alldieweil er noch im Laufen war.  
In meinem öffentlichen Reden war ich ganz auf das angewie-
sen, was mir der Herr während desselben in den Mund legte. 
Meine Ansprachen konnte ich nicht wie andere Leute studie-
ren, höchstens den Abschnitt betend durchlesen, über den ich 
zu reden gedachte. Das machte, dass ich jedesmal im Gefühl 
großer Armut, bei größern  Versammlungen oder Festen sogar 
mit Zittern auftreten musste. Diese Furcht war mein Unglau-
be124. Wenn ich dann zu reden anfing, wich alle Furcht zurück, 
wie die Wasser des Jordans vor den Füßen der Priester, und 
ich konnte freimütig reden. Es kam vor, dass der Herr mir den 
Text erst während des Eingangsgebetes gab. Ich konnte nie 
etwas Großes leisten; mein Bauherr brauchte mich immer nur 
als Handlanger. Mehr als einmal kam ich in die Versuchung, 
doch auch einmal eine Rede zu studieren; es gab ein Zerrbild. 
So sollte ich z.B. vor einigen Jahren auf dem Nydecksaal die 
Neujahrsversammlung halten. Da wollte ich doch auch was 
Rechtes bringen, wählte selbst einen Text, anstatt denselben 
mir wie sonst vom Herrn schenken zu lassen. Ich wählte 
1Mose 24,56: „Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade 
gegeben zu meiner Reise; lasset mich, dass ich zu meinem 
Herrn ziehe!“  
Gewiss ein treffender Neujahrstext, dachte ich und bereitete 
meine Rede vor. Aber da ging es umgekehrt wie sonst. Mutig, 
gut gerüstet trat ich auf den Katheder, denn ich hatte mir Mü-
he gegeben und aus allen möglichen Büchern Gedanken und 
Lehren zusammengetragen und niedergeschrieben. Aber ei, 
welch` tote, geistlose, trockene Versammlung war das!  Da 
kam die Furcht und das Zittern während der Rede, nicht vor-
her. Meine Leute necken mich noch jetzt mit jener Ansprache 
und sagen „Haltet mich nicht auf!“  Ähnlich mag es einem 
unserer recht tüchtigen, begabten Evangelisten ergangen sein, 
als er eine Probepredigt halten sollte vor seiner Anstellung. Er 
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wählte den Text: „Es ist vollbracht!“ Ich wurde noch mit einem 
andern Komiteemitglied als Zuhörer in diese Versammlung 
geschickt. Dieser sagte beim Hinausgehen lächelnd zu mir: „I 
bi so froh, dass die Versammlig vollbracht ist.“ 
Der Evangelisten-Beruf wurde mir sehr lieb; ich genoss auch 
überall auf dem Land herum, wo ich hin kam, viel Liebe. Aber 
die Schule war mir so in Fleisch und Blut hineingewachsen, 
dass ich immer wieder Heimweh darnach fühlte. Darum 
machte es mir große Freude, als mich im Jahre 1860 der Ber-
ner Gemeinderat auf den Vorschlag des Herrn Pfarrer Güter in 
die Mattenschulkommission wählte. So konnte ich dann, wenn 
ich für wenige Tage zu Hause war, hie und da die Schule besu-
chen und durfte jeden Frühling zwei Parallelklassen examinie-
ren125. Auch übertrug mir Herr von Wattenwyl-Wild, unser 
ehemaliger Präsident, eine seiner Religionsstunden an der 
Neuen Mädchenschule, die sich damals noch an der Marktgas-
se befand.  
Die Ernte ist groß, der Arbeiter in der Evang. Gesellschaft wa-
ren damals noch sehr wenige, wir waren nur unser drei so 
arme Handlanger. Es wurde mir recht bange ums Herz; viele 
Türen öffneten sich, viel Fragens entstand im Land herum 
nach Versammlungen, die Gesellschaft aber konnte wegen 
Überfluss an Geldmangel keine weiteren Arbeiter anstellen. 
Dieser Mangel lag mir wie ein Alp auf dem Herzen; meiner 
Meinung nach hätte man in jedes Amt des Kantons einen E-
vangelisten stellen sollen. Da kam mir in einer schlaflosen 
Nachtstunde ein rettender Gedanke: ich will probieren, eine 
Kollekte ins Leben zu rufen. Der Gedanke ist von Gott; es muss 
Segen bringen. Am Morgen stand ich frühe auf, machte Büch-
li126, wie viele weiß ich nicht mehr.  Dazu schrieb ich Briefe 
und schlug vor, man möge monatlich 20 Cts  Kollekte geben, 
die von den Sammlern und Sammlerinnen alle drei Monate 
ans Bureau127 der Ev. Gesellschaft anzuliefern wären. Meine 
Hoffnung ging dahin, die Kollekte werde bald meine Besol-
dung und Reiseauslagen decken, so könne dann das Komitee 
einen weitern Evangelisten anstellen. Die Sache kam bald in 
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Fluss; das Weitere ist durch das Kollekteblättchen für innere 
Mission bekannt. 
Als einen besonders gesegneten Zweig meiner Evangelisation 
will ich auch meine Korrespondenz erwähnen. Durch die 
Versammlungen auf dem Land herum wurde ich natürlich mit 
vielen Leuten näher bekannt, die des Trostes, des Rates oder 
der Ermahnung bedurften.   
Kommt der Evangelist aber monatlich nur einmal an einen 
Ort, so kann nicht alles bloß mündlich abgemacht werden. 
Zudem wir das gesprochene Wort leicht vergessen, das ge-
schriebene bleibt. Diese Erwägungen veranlassten mich dazu, 
durch das Mittel der Korrespondenz Seelsorge zu treiben. Das 
erfordert aber Zeit und Geld, werden meine Kollegen sagen, so 
viele Briefe zu schreiben. Allerdings kostete mich meine Kor-
respondenz bloß an Frankatur128 jedes Jahr zwischen 70 und 
80 Franken, die ich aus meiner Tasche bestritt; aber für die 
Sache Jesu rechnet man nicht. Und was die Zeit betrifft, so 
mag viel hinein, wenn man sie auskauft. Die Morgen sind lang, 
wenn man früh aufsteht; es ward gar zu viel Zeit, die dem 
Herrn gehört, vertändelt und verschlafen. Vom Nutzen der 
religiösen Korrespondenz will ich nicht schreiben; ich weiß, sie 
war nicht umsonst; manche liebliche Erfahrung beweist mir, 
dass der Herr die Briefli gesegnet hat. Es drängt mich, eine 
Stelle aus dem Briefe einer ältern Frau hier abzuschreiben, die 
mir wohl 15 Jahre nicht mehr geschrieben hatte, bis am 17. 
August letzthin. „Lieber Vater Heiniger!“ so schrieb sie. „Es 
heimelet129 mir, dir wieder einmal zu schreiben. Ich war diesen 
Frühling so schwach und konnte nicht viel arbeiten. Da habe 
ich deine Briefe, die ich alle aufbewahrt habe, wieder gelesen. 
Wie wohl tat es mir doch, wie mußte ich mich schämen. Wie 
viel Mühe machte ich dir doch mit meinem verkehrten Sinn.“ 
Danke dir noch vielmal recht herzlich für die Ermahnungen 
und Zurechtweisungen und für alle Liebe. Ich werde die Briefe 
aufbewahren, dass sie meinen Kindern noch zum Segen wer-
den mögen.“ 
Meine Brief sind nicht gehaltreich wie die von Teerstegen130 
oder Ganz131; der Herr segnet aber das Geringe auch. Länger 
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als 20 Jahre hindurch schrieb ich so jedes Jahr zwischen 700 
und 800 solcher Briefe. In den letzten Jahren hat meine Arbeit 
abgenommen; in meinem 83. Lebensjahr habe ich nur noch 
603 Briefe geschrieben und nur noch 167 Funktiönli132 verrich-
tet. Mit Vikar Ganz muss ich sagen:  
 

Matt von meiner Pilgerreise,  
Steh ich tränend am Jordan; 
Reiche mir doch meine Speise,  
Neu Getreid aus Kanaan, 
Du mein Gott, mein größer König, 
Bist dies heil`ge Kanaan, 
Mache mich dir untertänig,  
Liebe zieh`mich himmelan! 

 
Das schönste und gesegnetste Werk, das der Herr durch mich 
ins Leben gerufen hat, sind vielleicht die Jungfrauenverei-
ne geworden. Am Fest der Evang. Gesellschaft im Jahr 1863 
sprach ein Redner von der Wichtigkeit der christlichen Verei-
nigungen und ermahnte zur Gründung von Jünglings- und 
Jungfrauenvereinen. Diese Rede ging mir zu Herzen. Da muss 
Hand ans Werk gelegt werden, hieß es in mir; aber wie die 
Sache angreifen? Probieren geht über Studieren, dachte ich 
und nahm die Blättli eines Bibelspruchkastens und schrieb auf 
die Rückseite eine Einladung zu einer Zusammenkunft auf 
dem Nydecksaal an einem bestimmten Abend um 7 Uhr; es 
sollte etwas Wichtiges besprochen werden. Diese Einladungen 
ließ ich in den Gassen der Stadt an die Jungfrauen verteilen. 
Zur bestimmten Stunde fanden sich über 50 derselben am 
besagten Orte ein. Ich setzte ihnen meine Pläne auseinander 
und lud zum Schluss alle diejenigen, welche als Mitglieder 
einem solchen Vereine beitreten möchten, ein über 8 Tage um 
dieselbe Zeit wieder zu kommen. Und siehe da, es kamen ihrer 
wieder etwas 50. So war der erste Jungfrauenverein angefan-
gen. Damals dachte ich nicht, dass dieses Senfkörnlein zu ei-
nem solchen Baume heranwachsen würde, unter dessen Schat-
ten heute gegen 2000 Mitglieder in zirka 90 Vereinen gesam-

                                                                                                                
131

 Jakob Ganz 1791-1867, der zeitweise mit Juliane von Krüdener 1764-1824 
evangelisiert hatte 
132

 hier wohl im Sinne von „Diensten“ gemeint 



 63

melt sind. Es bildeten sich nämlich nach dem Muster des städ-
tischen Jungfrauenvereins auch auf dem Lande immer mehr 
derselben, und die größere Zahl dieser Vereine schlossen dann 
den Jungfrauenbund, der nun seinen eigenen Agenten hat und 
jährlich am Tag nach dem Fest der Ev. Gesellschaft in Bern 
sein Jahresfest abhält unter von Jahr zu Jahr wachsender Be-
teiligung. Eine Jungfrau, die sich solchem Verein anschließt, 
entsagt damit den Lüsten der Jugend, insbesondere dem für 
unser junges Volk so verderblichen Kiltgang133, und bekennt 
sich als eine Jüngerin des Heilandes, der gesagt: „ Wer mir 
nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach.“ Manche Jungfrau bleibt auch nach ihrer Verheiratung 
noch Mitglied des Vereins, ein Beweis, wie lieb solchen diese 
Art der christlichen Gemeinschaft geworden ist. 
 
                          ______________________ 
 
 

                                   Kapitel 14 
 
                  Wie Gott für unser Alter gesorgt hat. 
 
„Lobe den Herrn meine Seele – der dein Alter mit Gutem sät-
tigt!“ heißt es im 103. Psalm. Dies haben meine Frau und ich 
reichlich erfahren dürfen. Als wir noch gesund und stark wa-
ren, bereitete uns der Herr schon eine treue Hilfe fürs Alter zu. 
Ein Mädchen, das mit unserer jüngsten Tochter die Unterwei-
sung besuchte, befreundete sich mit ihr. Rosa, so heißt die 
Freundin, lernte nachher die Damenschneiderei, während 
unsere Elise die Fortbildungsklasse der Neuen Mädchenschule 
in Bern besuchte. Nach beendigter Lehrzeit ging Rosa zur wei-
teren Ausbildung in ihrem Beruf nach Vevey. Als sie nach 
einem Jahr wieder zurückkehrte, schloss sie sich noch inniger 
an unsere Elise an, kam oft ins Haus und gewann auch die 
Mutter lieb. Im Jahre 1873 verheiratete sich unsere Elise.  So 
hatten wir nun keine Tochter mehr im Haus. Von da an kam 
Rosa jeden Tag zur Mittagsstunde zu meiner Frau. Als wir aber 
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im Jahre 1877 auf den Spitalacker hinausgezogen und sie we-
gen der weiten Entfernung von der Stadt nicht mehr jeden Tag 
kommen konnte, brachte sie allemal den Sonntag ganz bei uns 
zu und besorgte an den Dienstagen der Mutter den Markt. 
Im Sommer 1878 erlitt meine Frau einen Schlaganfall, der ihr 
eine Schwäche am Leib und am Denkvermögen hinterließ. 
Infolge dessen legte Rosa ihren Beruf gänzlich nieder, blieb bei 
uns und besorgte die Haushaltung ohne Lohn. Das war ein 
Opfer an Kindesstatt; denn als Schneiderin hatte sie einen 
schönen Verdienst gehabt. 
Die Mutter lebte noch 4 Jahre; bettlägerig war sie nie. Am 
Vormittag des 8. September 1882 saß sie auf dem Ruhebett im 
Kabinett134, während ich am Schreibtisch saß. Sie las in dem 
großgedruckten Psalter, den sie von ihrem Sohn erhalten hat-
te. Um 10 Uhr kam Rosa und sagte: „Mutter, du kannst jetzt in 
die Stube kommen, wenn du willst.“ Sie stand auf, gab mir 
einen Kuß und ging hinüber.  
Nach kaum 5 Minuten rief mir Rosa: „Vater komm schnell, es 
ist nicht gut mit der Mutter!“ 
Ich sprang in die Stube; die Mutter saß auf einem Stuhl, sah 
mich an und sprach kein Wort. Nach einer Weile suchten wir 
sie ins Bett zu bringen, was uns mit großer Mühe gelang, ohne, 
dass sie erwachte. Der Arzt, den wir holen ließen, erklärte sie 
werde kaum wieder erwachen. Ich saß die ganze Zeit an ihrem 
Bette; sie rührte sich nicht, atmete aber ruhig. So gings bis 
zum Abend des folgenden Tages, da tat sie den letzten Atem-
zug. Sie war 76 Jahre und 6 Monate alt. 52 Jahre und 3 Mona-
te hat sie mich als treue Gattin und Mutter von 10 Kindern von 
denen noch 5 leben, durch Freud und Leid begleitet. 
Ich schreibe dies am 18. Oktober 1891. Seit dem Tode meiner 
Frau sind 9 Jahre verflossen; ich bin noch da und warte auf 
mein Heil. Die Pflegerin der Mutter ist bei mir geblieben und 
dient mir mit großer Treue, wie nur eine Tochter es kann. 
Auch meine leiblichen Kinder erweisen mir viel Liebe. So hat 
mir meine jüngste Tochter, deren Stelle Rosa bei ihr ausfüllt 
von Kanada aus, mit Einwilligung ihres Mannes, Geld zu ei-
nem Pelzmantel zugeschickt. Ich bin in meinen alten Tagen 
sehr freundlich, lieb und treu versorgt und wüsste noch viel zu 
rühmen von der Liebe, die mir von Nah und Fern erwiesen 
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wird; sogar aus Nordamerika kommen mir Liebesbeweise zu 
von Freunden, die ich vor ihrer Auswanderung oft besuchte. 
Mein Herz ist voll Lob, Dank und Anbetung für alle Gnade, die 
mir der Herr widerfahren läßt. Ja, Er hebt und trägt mich Un-
würdigen jetzt, da ich alt und grau geworden bin. Lobe den 
Herrn meine Seele und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan 
hat und noch täglich tut! 
 
                        ________________________  
 
 

                        Beinahe Feierabend 
 
will ich mein Schlusswort überschreiben, Feierabend mit mei-
nen Versammlungen auf dem Land. Seit 1838 habe ich auf 
dem Lande Versammlungen gehalten, zuerst von Eriswyl aus 
freiwillig, seit 1852 von Bern aus im Dienst der ev. Gesell-
schaft, also 53 Jahre. 
Hier ist nun mein „Eben-Eser“; bis hierher hat der Herr gehol-
fen, bis ins 84. Jahr. Wie lange mein Heiland mich noch hier 
lassen will, weiß ich nicht; ich überlasse es ihm getrost und 
freue mich inzwischen auf das „unvergängliche, unbefleckte 
und unverwelkliche Erbe, das mir im Himmel zhubereitet ist. 
Amen!  
 
 

                                Kapitel 15 
 
                                     Feierabend 
 
Bis hierher reichen Vater Heinigers eigenhändige Aufzeich-
nungen. Wir fügen nun dem, was er selbst erzählt hat, noch 
einen Bericht seiner oben genannten treuen Pflegerin bei, die 
ihn in kindlicher Liebe bis an sein Ende begleitet hat. Dieselbe 
schreibt:  
 
Im Sommer 1891 war der teure Vater verhältnismäßig noch 
recht munter, konnte immer noch etwas arbeiten, was ihm bis 
in`s hohe Alter Bedürfnis war. Heute, den 19. Juli 1892 ist es 
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ein Jahr, dass er in Oberbalm noch eine Jungfrauen-Konferenz 
leitete. Am Fest der Evang. Gesellschaft im August mochte er 
jedoch nicht mehr teilnehmen; mit Mühe begab er sich Don-
nerstags noch in die Kapelle an der Nägeligasse, um am Jung-
frauenfest seine lieben Kinder, wie er sie zu nennen pflegte, 
noch einmal zu grüßen. Sein erscheinen dort wird noch Vielen 
in Erinnerung sein. 
Von seinen Versammlungsplätzen auf dem Lande behielt er 
immer noch Ruegsauschachen; am zweiten Sonntag Septem-
ber wollte er in gewohnter Weise dorthin gehen, wiewohl er 
schon Samstags an Magen schmerzen litt. Er fuhr wirklich 
auch bis Burgdorf, mußte aber da zwei Stunden unter heftigen 
Magenschmerzen auf den Zug warten, der ihn wieder nach 
Bern bringen sollte. Wie ich erschrak, als der teure Vater so 
leidend zu ungewohnter Zeit heim kam, läßt sich denken. Er 
legte sich sofort zu Bett, und alle angewandten Mittel ließen 
wohl endlich Linderung, nicht aber Heilung eintreten. Gegen 
Abend stellte sich starkes Fieber ein; ich ließ unsern lieben 
Arzt, H. Dr. Bourgeois holen, dem es der Herr gelingen ließ, so 
dass der liebe Vater nach einigen Tagen wieder hergestellt war.  
Nicht so leicht ging es mit der bald darauffolgenden Krankheit. 
Es war am vierten Sonntag im November, als Vater nach Güm-
lingen ging, um dort seiner von ihm mehr denn 20 Jahre be-
dienten Versammlung das Wort Gottes zu bringen; er ließ sich 
nicht abhalten hinzugehen, obschon er an ziemlich starkem 
Katarrh litt. Ich werde nie vergessen, wie mühsam er von der 
Station Gümlingen bis hinauf zum Schulhaus an meinem Arm 
ging; dort hielt er eine Ansprache über den 45. Psalm, bei der 
es aber deutlich genug hervortrat, wie leidend der liebe Vater 
war. Als wir Abends nach Hause kamen, merkte ich wohl, dass 
er eigentlich krank war. Es folgte auch eine unruhige Nacht; 
der Vater erlaubte mir am Morgen wieder unsern treuen H. 
Dr. Bourgeois zu holen; es war der 21. November. Diesmal 
war`s nun ein tiefsitzender Lungenkatarrh, mit Fieber ver-
bunden. 
Ich ahnte damals nicht, was für ein Gefolge von Leiden aller 
Art damit im Anzuge war, und es wird Niemand von mir ver-
langen, dass ich all` das Leid, das mit in diesem Winter mit-
einander getragen, bis in`s Einzelne veröffentliche. Das darf 
ich sagen und bezeugen, dass uns unser hochgelobter Heiland 
Tag um Tag und Nacht um Nacht treulich durchgeholfen hat, 
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und wenn uns auch oft das Wasser der Trübsal bis an die Seele 
ging, so ließ uns der treue Herr nie versinken, sondern sorgte 
immer dafür, dass wir Ihm danken konnten. 
Die Krankheit war, wie gesagt, langwierig und ernst; während 
der ersten zwei Wochen besuchte ihn H. Dr. Bourgeois Mor-
gens und Abends und behandelte ihn mit viel Sorgfalt und 
Hingabe; er fürchtete für sein Leben. Ich möchte diesem teu-
ren, unvergleichlichen Manne auch hiermit noch öffentlich 
danken für seine wirklich aufopfernde Treue, mit der er den 
lieben Vater behandelte. Gott wird ihm`s vergelten! Matth. 
25.40 
Der Herr steht zu seinen Verheißungen. Er hörte und erhörte 
das Schreien derer, die um Erhaltung des teuren Lebens fleh-
ten;  Aus seinen selbstgemachten Notizen entnehme ich, dass 
er unterm 18. Januar schreibt: „Ich stehe jetzt am Mittag auf 
und bleibe so bis 5 Uhr auf.“ Unterm gleichen Datum ist aber 
auch „Ohrfluß“ verzeichnet. Zum Verständnis dieses Wortes 
muss ich noch nachholen, dass bald nachdem der Höhepunkt 
der Krankheit vorüber war, der liebe Vater an heftigen Ohr-
schmerzen litt; diese wollten lange nicht weichen. Da gab`s 
lange und bange Nächte; unser Glaube wurde da auf eine harte 
Probe gestellt, der liebe Vater hatte in dieser Zeit auch immer 
viel durchzukämpfen; aber sein Glaube kam doch unverletzt 
aus dieser Feuerprobe heraus, er ließ nicht von Gott los. 
Ein stark hervortretender Zug in seinem Charakter (Selbstge-
richt) zeigte sich in dieser Zeit ganz besonders; war einmal 
etwas von Ungeduld oder Gereiztheit in seiner Stimmung, so 
demütigte er sich tief darüber. Möchten doch alle Leser dieser 
Zeilen sich auch so unter die Zucht des heil. Geistes stellen! 
Übrigens bezeuge ich, dass er ein außerordentlich lieber Kran-
ker war, der für alle ihm entgegengebrachte Liebe sehr dank-
bar war.  
Als nun der Ohrfluß eintrat, wichen damit auch die Schmer-
zen; als dieser aber endlich auch vertrocknete, zeigte sich wie-
der ein neues Leiden. Vater hatte nämlich schon seit vielen 
Jahren ein kleines Geschwür im Mund; es ist wahrscheinlich 
aus einer Zahnwurzel herausgewachsen. Weil es ihm keine 
eigentlichen Schmerzen machte, so schenkte man ihm auch 
nicht viel Aufmerksamkeit. Nun aber plagte dies Ding den 
lieben Vater so, dass wir nach längerem Warten uns doch auf 
den Rat des Arztes entschließen mußten, es herausnehmen zu 
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lassen. Am 26. Februar brannte H. Dr. Lindt im Beisein von H. 
Dr. B. dies böse Ding vermittelst einer elektrischen Maschine 
heraus. Es ging gut von statten; der liebe Vater stand gleich 
von seinem Stuhl auf und dankte den Herren herzlich für ihre 
Sorgfalt und Mühe. Am 4. März stellt H. Dr. B. seine Besuche 
ein, und wir freuten uns auf allmähliche Kräftigung des teuren 
Vaters. Es ging auch wirklich besser mit ihm, so dass wir am 
21. März es wagen durften, eine Spazierfahrt über Worblaufen 
nach der „Hoffnung135“ zu machen, wo uns Frau Zurlinden, die 
älteste Tochter, eine Erquickung bereitete. Wir kamen glück-
lich wieder heim, und ich glaube, dass diese Ausfahrt dem 
Vater gut bekommen hat; hie und da wagten wir es nun auch 
einen kleinen Spaziergang auf die nahe Plattform136 zu ma-
chen. Endlich unternahmen wir sogar eine Reise nach Kalcho-
fen zu Herrn Jak. Heiniger, dem jüngsten Sohne. Wie gerne 
der teure Vater wirken wollte, sobald es ihm nur irgend seine 
Kräfte erlaubten, beweist der Umstand, dass er schon im Feb-
ruar 45 Briefe geschrieben hat, im März waren es sogar 65; 
und im April 38. Im Laufe dieses Monates hat er alle von ihm 
(seit 1860 bis 31. Dezember 1891) geschriebenen Briefe ge-
zählt; es waren deren nicht weniger denn 18.914. Ist auch 
wahrscheinlich manches darin ausgestreute Samenkörnlein 
verloren gegangen, so ist doch unzweifelhaft auch viel auf gu-
ten Boden gefallen und hat seine gute Frucht gebracht. Am 20. 
April besuchte er zum erstenmal wieder das Greisenasyl um 
den alten Leuten dort eine Andacht zu halten, was er seit einer 
Reihe von Jahren alle Mittwoch tat. Ich durfte ihn diesmal 
begleiten. es war eine ergreifende Ansprache, die er hielt; er 
legte ihr Eph 2,4-9 zu Grund. Ich hebe nur darauf hervor, mit 
welcher Macht er betonte, dass jeder Mensch einmal ver-
setzt137 werden müsse,  wenn er selig werden wolle. In seinen 
Notizen, die er sich dazu gemacht hatte, heißt es: „Viele bilden 
sich ein, dem Himmel anzugehören, wenn sie schon nicht ver-
setzt sind.“ Auch seinen mit ihm so verwachsenen Jungfrau-
enverein im Nydecksaal gedachte er noch so lange zu besor-
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 evtl. eine Gaststätte  
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 die Plattform des Berner Münsters, ein schöner Aussichtspunkt 
137 hier ist wohl „bekehrt“ gemeint 
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gen, bis sein von ihm bestimmter Nachfolger, H. Pfr. E. Ger-
ber138 in sein Amt  eintreten konnte. 
Während zwei Wochen, je Freitag Abends, den 22. und 29. 
April, durfte der Verein noch aus dem Munde des teuren Va-
ters Worte des Lebens vernehmen. Damit war eigentlich seine 
Wirksamkeit auf dieser Erde vollendet. Es trat allmählich eine 
Schwäche ein, die Menschen zu beheben nicht mehr im Stande 
waren. Ich bemerkte die Abnahme seiner Kräfte mit tiefer 
Besorgnis. Auch H. Dr. B., den ich wieder zu Rate ziehen durf-
te, vermochte diesmal nicht, das glimmende Lebensdöchtlein 
noch länger zu erhalten; er nahm mir bald alle Hoffnung auf 
Erhaltung des geliebten Lebens. Der liebe Vater betete schon 
lange um seinen Heimgang und ganz besonders in den letzten 
Zeiten; er war ein müder Pilger, der sich nach der Heimat 
sehnte. Als ihn der liebe H. Pfr. E. Gerber noch zwei Tage vor 
seinem Heimgang besuchte, und dann zum Abschied noch 
beten wollte,  bemerkte ihm Vater vorher noch, dann aber 
nicht um Erhaltung seines Lebens, sondern um Erlösung zu 
bitten. Freitag, den 27. Mai musste er sich im Laufe des 
Nachmittags zu Bett legen; die Nacht war ziemlich unruhig. 
Samstags musste er natürlich viel schlafen, er öffnete seine 
lieben Augen nur, wenn man ihm etwas geben wollte. Herr 
Pfarrer Gerber, Vater139, besuchte ihn noch Samstag Abends; 
sicher hat den lieben Vater dieser Besuch noch gefreut, er 
schaute ihn noch freundlich grüßend an, um dann die Augen 
wieder zu schließen.      
Das Leben eilte rasch seinem Ende zu; nach Mitternacht ver-
langte er noch auf den Stuhl, blieb lange dort und sagte dann, 
er habe gemeint, hier sterben zu können. Als wir ihn wieder im 
Bett hatten, kam eine Bangigkeit über ihn, wir mussten das 
Fenster öffnen. Doch währte sie nicht lang. Er schloß wieder 
seine Augen und schlief mit ziemlich lauten Atemzügen, wäh-
rend sein Sohn Jakob vor seinem Bett saß, und Vaters Hand in 
der seinigen haltend, ihm den Vers leise sang: 
 

Unter Lilien jener Freuden   
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 hier ist Pfarrer Ernst Gerber (1859-1931) gemeint, der Sohn des Leiters der 
EG Pfarrer  Friedrich Gerber (1828-1905) 
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 Friedrich Gerber (18  -1905), der Leiter der Evangelischen Gesellschaft und 
Vater von Ernst Gerber  
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Sollst du weiden 
Seele, schwinge dich empor! 
Wie ein Adler fleuch behände 
Jesu Hände, 
öffnen schon das Perlentor 
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Plötzlich öffnete sich sein Mund, und die Engel hatten die 
Seele des teuren, vielgeliebten Mannes heimgetragen. Es war 
10 Minuten nach 2 Uhr. Wir beugen uns vor dem Herrn, wenn 
auch mit zerrissenem Herzen, und dankten ihm für die Erlö-
sung. 
Allen denjenigen, die dem lieben Vater, während seiner letzten 
Krankheitszeit soviel Liebe und Treue bewiesen, danke ich 
aufs Herzlichste.  Der Herr unser Heiland, wird es allen vergel-
ten! 
Ihm aber dem frommen und getreuen Knecht Gottes, gilt si-
cher das Wort: Dan 12,3; 
 
                         _________________________  
 
 

                      Charakteristik 
 
des selig vollendeten mögen noch folgende kurze Mitteilungen 
dienen, die der Nachfolger140 Vater Heinigers in der Pflege der 
Jungfrauenvereine, aufgezeichnet hat. Derselbe schreibt: Bei 
Vater Heiniger hieß es, „Ordnung ist das halbe Leben.“ Bis in 
sein 84. Lebensjahr hielt er pünktlich an seiner Hausordnung  
und Arbeitsordnung fest.   Als er es in den letzten Monaten 
nicht mehr konnte, machte ihn das unglücklich. So lange er 
mochte, saß er um Morgen am 6 Uhr schon an seinem Schreib-
tisch. Dass er viel schrieb, besonders viele Briefe, ist bekannt. 
Dabei suchte er in jedem Briefchen in gemütlich ernstem Tone 
etwas Erbauliches zu bieten, setzte an die Spitze ein Bibellos141, 
etc, etc.  Er führte eine genaue Kontrolle über alle ausgehen-
den und einlaufenden Brief.  
Mit Vorliebe nahm er sich immer der Armen und Geringen an 
und hielt sich herunter zu den Niedrigen. Hochfahrendes We-
sen war ihm zuwider. In seiner Seelsorge und überhaupt im 
Umgang mit andern Menschen wusste er Liebe und Ernst, 
Strenge und Milde zu verbinden. Mitunter konnte er sehr 
streng sein und unerbittlich. In seinen letzten Wochen stellte 
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 d.h. einen Bibelvers – bei den klassischen Bibellosen, d.h. Zettelchen mit 
Bibelversen war i.d.R. noch ein Gesangbuchvers aufgedruckt 
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er an den Kopf seiner Briefe: „Nicht Pflicht, sondern Liebe 
treibt uns!“ 
Er besaß, besonders früher, eine große Gabe, die Geister zu 
prüfen. 
Einmal wurde vor einem Fest im Emmental noch im Freun-
deskreise gebetet. Da betete auch eine Tochter „so schön“. 
Vater Heiniger aber bemerkte ihr in ernstem Tone: „Entweder 
musst du dich bekehren, oder du fällst in große Sünde hinein.“ 
Einige Zeit nachher habe das letztere stattgefunden. 
Acht Tage vor seinem Ende übergab er mir noch ein neues 
Namensverzeichnis seines Jungfrauenvereines an der Ny-
decklaube mit der Bemerkung: „Das ist nun das Letzte; nun 
habe ich alles geordnet und bin fertig. Jetzt werde ich wohl 
bald heimgehen dürfen.“ 
Er hat verboten, auf sein Grab einen Stein oder ein Denkmal 
zu setzen. 
 
                                                  

                                         Ährenlese 
 
                     Aus Vater Heinigers Briefen 
 
 
Zum Schlusse bringen wir noch eine Ährenlese aus Briefen, die 
Vater Heiniger in den 70ger Jahren einer damaligen Vereins-
vorsteherin im Emmental geschrieben hat und die uns freund-
lich zur Verfügung gestellt worden sind. Wir wählen solche 
Stellen aus, die für den Schreiber der Briefe charakteristisch 
sind.  
Von Worb aus, in dem gastlichen Hause des Herrn Dr. Pilli-
chody, wo Vater Heiniger sich gerade befindet, um am Abend 
einen eben neu ins Leben gerufenen Jungfrauenverein zu be-
suchen, beantwortet er unterm 13. II. 73 eine Gratulation zu 
seinem 66. Geburtstag folgendermaßen: 
 
„................Dein lieber Brief vom 22. Jänner142 hat mich hierher 
begleitet. Danke Dir für das Telegramm zum Geburtstage, ich 
hatte es schon vor 9 Uhr Morgens. Mein Geburtstag, der 66., 
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war ein Tag stiller Freude mit Briefelesen und Besu-
cheempfangen, konnte aber nicht alle Briefe lesen, es kamen 
aus der Nähe und Ferne 58 Briefe. – Am Freitag Abend fühlten 
die Mutter und ich uns zum herzlichsten Dank gegen unsern 
treuen Gott und Heiland hingezogen. In meinem 65. Jahr 
wurde ich durch seine Krankheit an der Ausübung meines 
Berufs gehindert, auch nicht einen Tag. Auch hat Er uns in der 
Familie den Frieden erhalten, dass ich sagen kann, dass kein 
liebloses Wort des Einen gegen ein Anderes gesprochen wur-
de, vielleicht gar kein saurer Blick einem zugeworfen wurde. 
Das ist Gnade, denn in uns liegt keine solche Kraft, die jede 
Spur von Bitterkeit und Empfindelei im Herzen nicht auf-
kommen ließe. Ei, was ist doch die Gnade für eine Macht, 
wenn sie im Herzen zur Geltung kommt. Gnade zerstört alle 
hochmütige Empfindlichkeit; ich sage nur, dass die Gnade 
demütigt und dem stolzen Herzen nicht Raum läßt.“ 
In einem andern Brief vom 31. Dez. 77 schreibt er über densel-
ben Punkt folgendes: ....“Wir haben in unserer Familie über-
haupt keine Geheimnisse Eins vor dem Andern. Wahre Lau-
terkeit und Offenheit macht eine Familie glücklich. Ich war 
und bin kein fehlerloser Mensch;  aber ich bin versichert, dass 
in den 48 Jahren des Zusammenlebens mit der lieben Mutter 
nie ein Mensch von ihr eine Klage gegen mich gehört habe.“ 
Ein anderes Schreiben vom 6. Juli 1875 beweist, wie gering 
Vater Heiniger von sich selber dachte. Er sagt unter anderem:“ 
Ans Brunnmattfest hätte ich gehen können, zog es aber vor, in 
Thun eine Jungfrauenkonferenz zu halten. Es zieht mich nicht 
mehr viel zu den Festen, weil ich doch reden muss; wenn ich 
ungesehen hören könnte, so ginge ich schon noch; aber in der 
Zeit meines „Ausplampens143“ präsentiere ich mich nicht mehr 
gerne auf den Festen.“ 
So schrieb er in seinem 67. Jahr, wohl nicht ahnend, dass das 
vermeintliche „Ausplampen144“ noch 17 Jahre gesegneter 
Wirksamkeit umfassen sollte.  
Im selben Brief fährt er fort: „Ob mir bange Zukunftsgedanken 
aufsteigen, fragst du mich. Es kommt darauf an, wo ich hin-
schaue. Sehe ich das Meer an, seine Wogen, Stürme und Wel-
len, höre ich das ungestüme Brausen, so geht es mir wie dem 
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Petrus; ich sinke. Aber Jesu Liebeshand ergreift mich dann 
immer wieder und hält mich.“ 
Vater Heiniger hat sich lieber seiner Armut, als hoher Offenba-
rungen und Erfahrungen gerühmt. Man mochte ihm das von 
gewisser Seite als Mangel an Glaubensfreudigkeit auslegen, 
wie aus folgender Bemerkung in einem Briefe vom 26. Sep-
tember 1877 hervorgeht: 
„Es ist mir gesagt worden, ein gewisser Z. von B. hatte sich am 
Fest (der Evangl. Gesellschaft in Bern) über meine Ansprache 
gestoßen. Es müsse sein, sagte er, dass ich noch nicht gründ-
lich wiedergeboren sei, sonst könnte ich nicht so reden. Macht 
nichts. Es werden noch viele so gedacht haben. Einigen war 
das Bekenntnis meiner Armut zum Trost.“ .“ ......................Ach, 
das Unterlassen dessen was ich tun könnte“ – fährt er weiter 
unten im selben Brief fort – ist mir sehr zuwider.“ Ham wurde 
verflucht, nicht weil er seines Vaters Scham aufgedeckt hatte, 
sondern weil er sie nicht zugedeckt hatte.  Priester und Le-
vit145 wurden von Christus verdammt, nicht weil sie den armen 
Menschen verwundet, sondern seine Wunden nicht verbun-
den hatten. Gott macht keinen Unterschied zwischen dem 
bösen und dem unnützen Knecht, Matth 24,51; 25,50: Nach 
der Welt Urteil ist das ein frommer Mensch, der nichts böses 
tut, aber nach Gottes Urteil ist dies ein böser Mensch, der 
nichts Gutes tut.“ 
Wie wenig der liebe Mann sich durch Widersacher erbittern 
ließ, hat schon seine Biographie gezeigt. Eine Stelle aus einem 
Brief vom 28. Dezember 1876 illustriert dies ebenfalls. Die 
genannte Vereinsvorsteherin hatte sich über einen Lehrer 
beklagt, der den Mädchen den Jungfrauenverein verbot. Der 
Herr wird trotz K. seine Auserwählten zur Gnadenquelle lei-
ten. Seine Schafe hören Seine Stimme. Einem Fremden folgen 
sie nicht. Gestern war ich in Steffisburg, Herr W.R. hat ein 
Blatt aus Amerika, der „Apologet“; darin erzählt Prediger 
Moody, was ihm ein Freund aus Arabien erzählt habe. Er sei 
an einem Bergabhang nahe an einem Fluss gesessen. Da kam 
eine große Herde Schafe den Berg hinab zum Fluss. Bald 
nachher eine zweite und eine dritte.  Die Schafe, mehr als 
1000, mischten sich durcheinander. Den Freund nahm es 
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wunder146, wie jeder Hirte wieder seine Schafe herausfinden 
werde. Die Hirten plauderten eine Zeitlang miteinander. Dann 
ging der erste Hirte einige Schritte den Berg hinan und rief 
(ich glaub) : Mae ha, d.h.: kommt! In Eile kamen dieses Hirten 
Schafe. Der Hirte war so sicher, dass er sie nicht einmal zählte. 
So tat auch der zweite Hirte. Dem dritten blieben die seinen. 
Jede Herde folgte ihrem Hirten. Der Freund, der einen Hirten 
kannte, sagte zu ihm: „Wenn ich deinen Mantel, deinen Hut 
und deinen Krummstab hätte, so würden die Schafe auch auf 
mich hören und mir folgen.“ „Da nimm Mantel, Hut und Stab 
und ruf den Schafen.“ Er tat’s und rief: Mae ha! Mae ha! Aber 
nicht ein Schaf erhob den Kopf. Sie hörten des Fremden 
Stimme nicht.“ 
 
                        ________________________ 
 
 
Wir würden gerne noch weitere Auszüge aus diesen interes-
santen Briefen bringen; der beschränkte Raum unseres Büch-
leins erlaubt dies aber nicht. Möge jeder Leser dieses Büch-
leins auch so dem guten Hirten folgen, wie Vater Heiniger es 
durch so viele Jahre hindurch getan hatte, so dass er selbst 
auch wieder vielen Seelen ein Hirte nach dem Herzen Jesu 
geworden ist, dem wir wohl das Wort des Apostels nachrufen 
dürfen: „So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die 
unverwelkliche Krone der Ehren empfangen!“ 
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               An Vater Heiniger 
 
(zum 50 jährigen Gedenktag zu seinem Schulamtsantritt ver-
fasst von seinem Schwiegersohn J. Zurlinden) 
 

„Nimm mich auf meinem Weberstuhl, 
Mein lieber Gott in deine Schul!“ 
Sang einst ein armes Weberlein,  
Das gerne wollte selig sein. 
Gott hat ihm sein Gebet erhört 
Und mehr getan, als er begehrt; 
Er rief ihn von der Hechelbank 
Zum Hirten aus. Des sei im Dank!  
Da trat er einst bekümmert dar 
Vor seine liebe Kinderschar. 
„Ah!“ lachten still die Kinderlein , 
Das ist ja unser Hechlerlein.“ 
Er seufzte laut zu seinem Herrn: 
„Sei du jetzt hier mein Licht und Stern!“ 
Und sein Gebetlein half ihm aus, 
Die Schule ward ein Gotteshaus. 
Die Gotteswinde wehten lind,  
Ergriffen war nun jedes Kind,  
Und unser arme, schwache Hirt, 
Ward von dem Herrn legitimiert. 
Von da an nahm er in raschen Lauf 
Den Wettkampf um die Schule auf 
Und rückte nach des Heilands Plan 
Zum Oberhirten dann hinan. 
Sein ält`stes Kind an seiner Hand 
Sich inniglich mit ihm verband; 
Es folgte ihm von Stuf zu Stuf 
Und hörte auf des Heilands Ruf. 
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Im Äußern aufwärts ohne Ruh, 
Doch innerlich der Tiefe zu 
Zur Herzensgrundverdorbenheit 
Gings näher zu der Seligkeit, 
Die Seligkeit, von welcher dort, 
Der Heiland sagt in seinem Wort: 
Wer dich erkennt, O Vater mein, 
Und mich den Sohn, wird selig sein. 
Und wie er ins Erbarmen sank 
Und aus dem Born des Lebens trank, 
Da glühte es in seiner Brust 
Und zeugen war nun seine Lust. 
Wie einst dem Diener Josua 
Und jenem Mann von Thekoa 
Bestimmte ihm der Herr sein Los 
Und macht` ihn vor dem Volke groß. 
Viel Tausende im Schweizerland, 
Bald hier, bald dort, aus jedem Stand, 
Die hörten nun das Lebenswort 
Aus seinem Munde fort und fort. 
Und viele gingen ein zur Ruh 
Und schlossen ihre Augen zu, 
Die er zuvor zum Heiland wies, 
Des Glaubens wahres Paradies. 
Und seine lieben Kinder all, 
Die hören seiner Stimme Schall, 
Die folgen ihm auf seiner Bahn 
Hinab, hinauf und himmelan. 
Sein unablässiges Gebet 
Für sie niemalen untergeht, 
Auch wenn er seinen Lauf vollbracht 
Und ihm die ew`ge Freude lacht. 
Noch jetzt ist er ein Weberlein; - 
Er wollte nie was anders sein – 
Die Weberspule in der Hand 
Webt er manch himmlisch schönes Band. 
Auch an der Hechelbank steht er 
Und lernt das Sprüchlein mehr und mehr: 
„Soll ich einst werden zart und rein, 
muss ich selbst wohl gehechelt sein.“ 
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Freund, kennst du noch nicht Christi Schul, 
Stell dich an diesen Weberstuhl, 
Sieh, wie die Weberspule flieht, 
Der Glaubensfaden hin sich zieht. 
Und hast du bisher nichts getan, 
So fange gleich zu weben an, 
Nimm diesen Faden in die Hand 
Und wirk ihn ein in deinen Stand. 
Dann wird’s dir wohl auf Erden gehn, 
Dann wirst du Gottes Wunder sehn, 
Du wirst ein Glaubensreiniger 
Wie unser Vater Heiniger. 
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                            Anhang  
 
Vater Heinigers Arbeitsgebiet in Bern an der 
Aarestrasse (Matte) 

 

 
 

Die Innenstadt Berns, der Wohnort des bürgerlichen Berns,  
befindet sich auf einem Hügel auf der Aarehalbinsel. Das Mat-
tequartier liegt dagegen direkt am Aareufer und ist von der 
restlichen Stadt deutlich abgetrennt, so dass sich hier eine 
eigenständige Kultur mit einem eigenständigen Dialekt her-
ausgebildet hat. Die Matteler gehörten nicht zum Bürgerstand, 
den sie nicht bekamen, sondern waren ursprünglich niedrigere 
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Leute wie Taglöhner, Fischer, Fuhrmänner usw.. Fremdarbei-
ter und Händler brachten Einflüsse aus dem Französischen, 
dem Jiddischen und dem Rotwelsch. So entstand ein sozial 
bedingter Dialekt, der sich deutlich vom Stadtberndeutsch der 
gehobenen Schicht unterschied. 

             Das Hechler-Handwerk 
 
Flachs ist eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Die 
Bauernfamilien in der Schweiz kleideten sich noch bis vor 
wenigen Jahrzehnten hauptsächlich in aus Flachs hergestell-
ten Leinengewändern. Die Bearbeitungsschritte der Flachs-
pflanze heißen: Riffeln, brechen, hechlen, spinnen und weben. 
Ausgesät wird im Frühling, nach ca. 100 bis 120 Tagen kann 
geerntet werden. In Bündeln wird der Flachs mit den Wurzeln 
nach oben etwa eine bis zwei Wochen zum Trocknen aufge-
hängt. Dann werden die Samen vom Flachs getrennt (riffeln), 
indem der Flachs durch die Zähne des Riffelkamms gezogen 
wird. Danach werden die Flachsstängel während vier bis fünf 
Wochen einem Verrottungsprozess ausgesetzt. Damit der 
Flachs gut bricht, muss er trocken sein, deshalb wird er vor 
dem Brechen auf einem Rost über einem Feuer geröstet. Auf 
dem Brechbock werden die Fasern weiterverarbeitet. Die 
Stängel werden durch diesen Vorgang gequetscht, das Holz 
bricht, übrig bleiben Fasern. Anschließend werden die Fasern 
so oft durch den Hechler gezogen, bis die Fasern von den 
letzten Holzresten befreit sind und silbrig glänzende Fasern 
zurückbleiben. Mit dem Abfall, der beim Hechlen entsteht, 
dem «Chuder», werden Wasserröhren geflickt, indem man ihn 
um die Gewinde wickelt. Anschließend werden die Fasern zu 
Leinen versponnen und dieser wiederum zu solidem Leinen-
stoff verwoben.  
 
Quelle: Anzeiger von Saanen und Polytechnik der Uni Kassel 
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