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Grusswort

Marcel Cavin
OK-Präsident

Von den 800 Jahren, die wir heuer
feiern, übten sich die Aarwanger
während über 600 Jahren in Untertanengehorsam, zuerst 200 Jahre
gegenüber den Rittern von Aarwangen und Grünenberg und knapp
400 Jahre gegenüber Bern.
1803 hatte aber auch Aarwangen
seine kleine Revolution, im sogenannten Bannwartenhandel, als die
Bürger dem Oberamtmann den Huldigungseid verweigerten, weil er
den von ihnen gewählten Bannwart
nicht akzeptieren wollte. Für die
Anführer endete die Geschichte
böse. mit der Verurteilung zur öffentlichen Abbitte und mit ihrer
Verbannung.
Die Gemüter beruhigten sich und
1830 formulierte eine Gemeindeversammlung in Aarwangen auf Einladung der bernischen Regierung
ihre politischen Wünsche: Souveränität des Volkes, Gleichheit in allen
Rechten, Volksvertretung im Grossen Rat, Trennung der Gewalten,
Abschaffung der Zensur, öffentliche
Ablegung der Staatsrechnung.
Der Kampf hat sich gelohnt, den
Wünschen wurde mit der ersten
vom ganzen Volk angenommenen
bernischen Verfassung von 1831
denn auch entsprochen.
Und nun geniessen wir also schon
während bald 200 Jahren die Unabhängigkeit, die Freiheit und die demokratischen Rechte. Konsumieren
wir sie aber nicht als Genussmittel, sondern behandeln wir sie als
zarte Pflanzen, zu denen wir stets
Sorge tragen müssen, auch in unserer Dorfgemeinschaft. Sich dessen
wieder einmal zu besinnen, das ist
unter anderem Ziel einer Jahrhundertfeier.

Wir wollen aber nicht nur zurückblicken, sondern uns am Erreichten
freuen, auch daran, dass Aarwangen lebt und sich bewegt, und an
einer Zukunft bauen, die für unsere
Kinder lebenswert ist und bleibt.
In diesem Sinne wünsche ich allen
Bürgerinnen und Bürgern von Aarwangen und allen Gästen ein unvergessliches Fest.
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Aarwangen jubiliert!

Hans-Jürg Käser
Regierungsrat
Polizei- und Militärdirektor

1212 erstmals erwähnt in einer Urkunde … Selbstverständlich haben
schon vorher Menschen gelebt in
Aarwangen. Die Römer waren da,
die günstige Lage mit dem Aareübergang war von grosser Bedeutung. Es ist auch klar, dass die damaligen Aarwanger von der Landwirtschaft gelebt haben, Bauern,
Jäger, Sammler, Eigenversorger waren. In einer noch nicht globalisierten Welt musste der Mensch für
sich und seine Nächsten schauen.
Exotische Lebensmittel haben nicht
den Weg in diese Gegend gefunden.
Die Menschen waren darauf angewiesen, von den Naturprodukten zu
leben, die der Boden hergab.
Geschichte und historische Zusammenhänge haben mich seit jeher
interessiert. Es ist spannend zu ergründen, wie unsere Vorfahren gelebt haben, was für Lebensumstände, was für Bedrohungen sie zu
bewältigen hatten – und natürlich
auch wie die politischen Verhältnisse waren. Gefragt wurden die
Menschen nicht, sie waren «Manövriermasse» der Mächtigen, «man»
hat sie und ihre Höfe und das Landwirtschaftsland verschenkt, verkauft,
übertragen – und wenn sie Glück
hatten, waren die zu entrichtenden
Abgaben erträglich, oft waren sie
das indes kaum.
Die Kirche spielte eine wichtige
Rolle in der Machtpolitik, weltliche
Adelige in unterschiedlicher Ausprägung auch. Im Jahre 1432 gelangte die Herrschaft Aarwangen an
Bern. Bern entwickelte sich im 15.
und 16. Jahrhundert zu einem der
mächtigsten Stadtstaaten nördlich
der Alpen.

Für mich ist es zentral, unsere
Wurzeln zu kennen, wenigstens in
Ansätzen zu beurteilen, welche
Gründe, welche Umstände, welche
Zufälle dazu geführt haben, dass
wir heute in unserem Land so aufgestellt sind, wie wir es sind: Ein
wirtschaftlich starkes, eigenwilliges,
lebenswertes Land, das immer wieder seinen Weg finden muss im politischen Umfeld.
Wenn man die vielfältigen Irrungen und Wirrungen, auch die Zufälligkeiten der Geschichte im Überblick anschaut und würdigt, spürt
man, dass wir – ganz allgemein
festgestellt – sehr viel Glück gehabt
haben. Anderen Völkern ist es ganz
anders ergangen, denken Sie bloss
an die Völker auf dem Balkan …
Und es gibt gute Bespiele, die eindrücklich aufzeigen, dass «man» es
schaffen kann, auch wenn die Umstände eigentlich miserabel sind zuweilen – der Aufstieg Deutschlands
aus den Ruinen des weitgehend
selbst verschuldeten 2. Weltkrieges
ist so ein Fall.
Auf der aktuellen Homepage präsentiert sich die Gemeinde wie folgt:
«In Aarwangen wohnen heisst, sich
umgeben wissen von intakten Infrastrukturen, soliden Bildungsmöglichkeiten und sozialem Halt. In
Aarwangen wohnen heisst, Freizeit,
Natur und Naherholung in unmittelbarer Nähe zu haben. In Aarwangen wohnen heisst, ein breites
Spektrum an Kultur geniessen zu
können. Unsere Behörden und die
Verwaltung sorgen dafür, dass Aarwangen Ihnen diese hohe Lebensqualität zu günstigen finanziellen
Bedingungen anbieten und erhalten
kann.
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Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren an zahlreichen Reformen gearbeitet, die nun in der Praxis zur Anwendung kommen. Eine
enge Zusammenarbeit mit unseren
Nachbargemeinden und der Region
verstärken die Attraktivität unseres
Wohnortes Aarwangen».
Mit Freude lässt sich feststellen,
dass die Behörden und die Verwaltung absolut à jour sind. Man hat
seinen Weg gefunden in der aktuellen Phase der Geschichte, man jammert nicht, sondern sucht Lösungen. Lösungen, die den Menschen
dienen werden – das soll und
muss so sein. «Rahmenbedingungen» nennt sich das, damit die
Bewohnerinnen und Bewohner und
die Unternehmen sich entfalten
können in einem sicheren, verlässlichen Umfeld, berechenbar und
ohne Willkür – das war beileibe
nicht immer so in unser aller Geschichte …
Ich freue mich über die 800-Jahrfeier von Aarwangen sehr und
wünsche allen Menschen in der Gemeinde viel Positives, gute Begegnungen und den nötigen Optimismus!
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Aarwangen lebt und bewegt
Festprogramm Samstag
1. September 2012
08.00 – 16.00 Uhr

Tag der offenen Tür
• Gemeindeverwaltung
• Werkhof
Demonstration der Feuerwehr Aare um 10 und 14 Uhr
• Kieswerk Risi
Produktionsanlage Areal:
Führungen um 10 und 14 Uhr «Lebensraum Kiesgrube»
• Werkhof Burgergemeinde
Herstellung von Sterholz, Wettbewerb
• Kirche
Führungen um 11 und 15 Uhr

08.00 – 16.00 Uhr

Herbstmarkt Schulanlage Sonnhalde mit verschiedenen Verpflegungsständen
• Auftritte Jodlerclub Aarwangen zwischen 14 und 16 Uhr
• Pflanzung Baum 16 Uhr
Fahrgelegenheiten
• Werkhof - Kieswerk Risi mit Kleinbussen
• Werkhof Burgergemeinde - Sonnhalde mit Pferdefuhrwerk

09.30 – 14.00 Uhr

Festakt (geschlossene Gesellschaft)

16.00 – 19.00 Uhr

Vorabendprogramm in der Mehrzweckhalle mit Festwirtschaft
• Auftritte:
Jugendmusik, Schülerchor, Breakdance, Crisis Dance Crew, Chipettes

20.00 – 22.30 Uhr

Abendunterhaltung mit Wettbewerb in der Mehrzweckhalle
Moderation Patrizia Schneider
• Auftritte:
Musikgesellschaft, Bauchtanzgruppe, Schnoregygeler vo Aarwange, Chischtelärmer

20.00 – 24.00 Uhr

Disco in der alten Turnhalle
• für Jugendliche ab 12 Jahren unter Aufsicht Tokjo

22.30 Uhr

Feuerwerk (gespendet)

23.00 – 01.00 Uhr

Tanzmusik mit Barbarella & Red Rock

23.30 Uhr

Wettbewerbsauflösung (Gewinnverteilung)

bis 03.00 Uhr

Barbetrieb
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Festprogramm Sonntag
2. September 2012
09.00 – 11.30 Uhr

Brunch in der Mehrzweckhalle
Eintritte: Erwachsene CHF 25.–
Kinder (11–15 Jahre) CHF 18.–; Kinder (4-10 Jahre) CHF 10.–
Kinder unter 4 Jahren gratis
Vorverkauf bei der Gemeindeschreiberei ab Mitte August
• 10.00 Uhr Andacht Pfarrer Christian Refardt und Pfarrerin Ingrid Glatz
• Männerchor CantAare
• Jugendchor Young Voice
Umrahmung durch Örgelimusik «Zytlos»
• Traktorenparcours für Kleinkinder

08.30 – 12.00 Uhr

Dr schnäuscht Aarwanger in der Schulanlage Sonnhalde
mit anschliessender Rangverkündigung

09.30 – 14.30 Uhr
09.30 – 14.30 Uhr

Traktorenparcours für Kinder von 3 bis ca. 10 Jahren
Vergnügungsposten der Pfadi

14.00 – 16.00 Uhr

Quer dür Aarwange polysportive Stafette (5 Disziplinen)

17.00 Uhr

Rangverkündigung in der Mehrzweckhalle

durchgehend bis 18.00 Uhr

Festwirtschaft in der Mehrzweckhalle

Die Besucher werden gebeten,
nach Möglichkeit auf die Benutzung
des Autos zu verzichten und zu Fuss
an die 800-Jahrfeier zu kommen.
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Dennoch feiern wir!

Hans Leuenberger
Gemeindepräsident

Gemessen am Alter der Erde und
wie alt sie noch werden kann, sind
800 Jahre nicht erwähnenswert.
Dehnen wir diese Sicht gar auf den
Begriff der Ewigkeit aus, so liegt die
Grösse 800 Jahre im Bereich Sandkorn. Dennoch feiern wir oder ordnen
eine Feier an. Warum eigentlich?
Die einfachste Antwort auf diese
Frage ist sicher: Es ist so üblich, es
ist eine Tradition, die andern tun es
auch so. Diese Antwort mag allerdings kaum zu überzeugen. Nicht
alles, was andere tun, ist auch für
uns gültig und mit Traditionen kann
man auch einmal brechen.
Es kommt wohl sehr darauf an,
was wir mit einer Erinnerung aussagen wollen. Welche Botschaft soll
in diesem Moment vermittelt werden? Was soll dieser Meilenstein
späteren Generationen mitteilen?
Ist es Erfahrung, Ermutigung, Ermahnung, Dankbarkeit oder einfach nur sachliche Notiz: 2012, da
waren wir hier an diesem Punkt auf
der Erde.
Wenn es sich um diesen letzten
Punkt handelt, so brauchen wir
keine Jubiläen zu feiern. Das Wissen um eine Existenz bestimmter Arten zu bestimmter Zeit an
bestimmtem Ort ist für das geistige Wachstum einer Gesellschaft
kaum von Bedeutung. Das wird in
Geschichtsbüchern, Archiven und
Grundbuchauszügen festgehalten,
damit immer wieder klar ist, wem
Grund und Boden gehören, welches Gemein- oder Staatswesen sie
ausmachen und wer wem hörig ist
oder Abgaben zu entrichten hat. Ob
das vor 100, 700 oder gar 800 Jahren seinen Anfang nahm, ist für die
heutige Generation nicht relevant.

Dennoch feiern wir. Wir organisieren einen Festakt, einen Tag
der offenen Tür und einen Tag der
Gemeinschaft unter dem Motto:
Aarwangen lebt und bewegt! Und
das zu Recht.
Für mich ist es wichtig, dass wir
einen Moment zurück blicken, inne
halten und dann in die Zukunft
schauen.
Das Zurückblicken öffnet uns die
Augen, wie unterschiedlich in den
vergangenen 800 Jahren das Zeitempfinden der Menschen war. Was
war eine Tagreise um 1250 gegenüber derjenigen um 1850 oder gar
heute? Wie hat sich dieses Zeitgefühl auf das tägliche Leben ausgewirkt? Wo waren die Vorteile, was
wirkte sich auch nachteilig aus?
Wir erkennen, wie unsere Vorfahren
mit der Umwelt und ihren Gefahren umgingen, wie sie Gesundheit
und Krankheit behandelten und
wie sie Leben und Tod zu meistern
versuchten. Wir staunen über die
grossen Entdeckungen und Erfindungen vergangener Jahrhunderte
und stossen manchmal auf einen
aus unserer Mitte, unserem Dorf,
der mit dabei war bei jenen grossen
Würfen der Geschichte. Das erfüllt
uns ein wenig mit Stolz und der
leisen Meinung: Auch wir in Aarwangen waren wichtig!
Für mich beinhalten solche Rückblicke Erfahrung und Ermutigung.
Da ist etwas gewagt worden, da hat
man an Erfolg geglaubt, da waren
Fleiss und Ausdauer, wenn einmal
eine Sache nicht auf Anhieb gelang.
Und da war auch Vertrauen, dass
es jemand Ernst meinte mit dem
Risiko und überzeugt war, damit
der Allgemeinheit zu dienen, ihr
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Fortschritt zu bringen. Das ist darum der erste Punkt, den ich unserer
Feier voranstellen möchte:
Wir feiern, weil wir durch
Erfahrung ermutigt werden.
Wir halten einen Moment inne.
Wir geniessen gemeinsam diesen
Augenblick. Wir begegnen einander, lernen neue Gesichter und Geschichten kennen. Das Puzzle setzt
sich zu einem Bild von Aarwangen
jetzt und heute zusammen. Und du
und ich, wir gehören dazu. In diesem Moment sind wir ein Stück
Geschichte dieses Ortes. Ob es
ein wichtiges oder unscheinbares
Stück ist, ist nicht von Bedeutung.
Aber wir können feststellen, dass
das Bild ohne unser Teilchen nicht
vollständig ist. Ich will damit sagen:
Keiner bleibt unwichtig, wir bilden
zusammen eine Gemeinschaft. Je
mehr Solidarität wir füreinander
aufbringen, desto stabiler und zufriedener wird unser Zusammenleben sein. Völker mit hoher Kultur
sind daran zerbrochen, dass sie
überheblich und egoistisch wurden.
Wenn wir einer solchen Entwicklung entgegenwirken wollen, so
müssen wir uns gegenseitig kennen lernen, müssen uns begegnen
und einander zuhören. Deshalb ist
es richtig, dass wir ab und zu einen
Markstein wie den heutigen setzen.
Es ist richtig, dass wir ein Fest
feiern und dazu ist ein Jubiläumsjahr ein guter Grund. Wir tun es
heute im Bewusstsein, dass vielleicht mehr als 800 Jahre vergangen
sind, seit Aarwangen geographisch
seinen Platz gefunden hat. Wir
freuen uns, dass gerade wir dabei

sein können. Wir dürfen ein wenig
stolz sein, die vielen Veränderungen und Stürme der vergangenen
Jahrhunderte überdauert zu haben.
Aber wir haben keinen Grund überheblich zu sein und zu meinen, dass
wir die Wichtigsten oder Besten
seien. Wir haben täglich neu daran
zu arbeiten, dass unser Zusammenleben gelingt und Aarwangen ein
Ort mit hoher Lebensqualität bleibt.
Daraus mein zweiter Punkt, warum
wir feiern:
Wir feiern, weil wir unsere
Gemeinschaft stärken wollen.
Innehalten, den Moment geniessen, das tun wir heute. Wer stehen
bleibt, fällt zurück. Darum bleibt
das Heute nicht stehen. Die Zeit
geht weiter. Das Ziel liegt vor uns.
Aarwangen nimmt die nächsten
Jahrzehnte in Angriff. Aarwangen
hat eine Zukunft.
Alle haben Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen. Nicht immer
zielen die Vorstellungen in die gleiche Richtung, nicht alle Wünsche
sind realisierbar, nicht alle Erwartungen können erfüllt werden. Und
doch braucht es mutige Entscheidungen, damit Aarwangen sich gesund weiterentwickelt. Das heisst
für mich: Wir halten die Zügel so
in der Hand, dass wir die Kontrolle
nicht verlieren; aber wir lassen so
viel Spielraum, dass die Motivation,
Neues zu entdecken nicht gebremst
wird.
Deshalb sind alle Bürgerinnen
und Bürger aufgefordert, an der Gestaltung dieser Dorfgemeinschaft
aktiv teilzunehmen. Aarwangen
bleibt attraktiv und lebendig, wenn

alle auf einander zugehen, geben
und nehmen und Freude haben,
Neues zu erforschen und zu gestalten. Dabei lassen wir Besonnenheit
walten und das Wohl des andern
steht für uns im Vordergrund.
Das alles hat für mich mit Dankbarkeit zu tun. Wenn wir dankbar
sind für die vielen Dienstleistungen, die uns täglich zufallen, für
die Mitarbeit, die ich selber für das
Gemeinwohl einbringen kann, für
die Freiheiten und Rechte, die uns
zustehen, dann wird Aarwangen
die geistigen und die materiellen
Mittel haben, um die kommenden
Aufgaben zu meistern. Mein dritter
Punkt:
Wir feiern, damit wir unserer
Zukunft eine positive Perspektive
geben.
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800 Jahre Aarwangen

Daniel Möri
Historiker
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Was wir hier in hellem Lichte sehen,
ist nicht Aarwangen vor 800 Jahren,
sondern die älteste erhaltene gezeichnete Darstellung des Dorfes
auf der Berner Karte von Thomas
Schoepf von 1578. Sie weist zwar
aus heutiger Sicht «Fehler» auf,
doch für Aarwangen ist sie recht
aufschlussreich. Sie enthält neben
dem Schloss die Brücke, die neue
Kirche und den Mühleweier, diesen
allerdings zu einem kleinen See
erweitert; das ist weniger naive
Unkenntnis als wahrscheinlich die
Anwendung der mittelalterlichen
Bedeutungsperspektive: damit wird
die Bedeutung des Weiers für die
Wasserversorgung und die Bewässerung der Matten hervorgehoben(1).
Als schwieriger erweist sich die
Suche nach dem tatsächlichen Alter
des Dorfes Aarwangen als solches.
Das Dunkel der Geschichte der
Menschen lichtet sich frühestens
vor 6–8 Millionen Jahren mit dem
Auftreten der ersten Menschen oder
aber mit den ersten nachgewiesenen Steingeräten vor 3–2 Millionen
Jahren in Afrika und vor rund 1,7
Millionen Jahren in Eurasien, im
Kaukasus in Georgien etwas(2).
Diese Sachlage ist bezeichnend:
Kaum soll die Weltgeschichte beginnen, gibt es mehr Fragen als definitive Antworten; und das setzt sich
so fort bis 2012: wann wurde Rom
gegründet? wann Bern? war 1291
wirklich der Anfang der schweizerischen Eidgenossenschaft? wann
begann der 2. Weltkrieg tatsächlich?
usw. Seit jener frühen menschlichen
Tätigkeit in Afrika und im Kaukasus
gibt es mit allmählich zunehmender
Häufigkeit solche Belichtungen; daneben dauert das Dunkel natürlich

an. Wenn die Weltgeschichte, äusserlich betrachtet, die mathematische Summe aller Ereignisse mit
Menschen von damals bis heute
darstellt, bleibt dieses Dunkel noch
enorm. Und wir versuchen nun darin den Anfang des Dorfes Aarwangen zu finden …
Wir können zum Glück etwas
eingrenzen: Die ältesten archäologischen Belege für menschliche
Tätigkeit auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde stammen aus der
späten Altsteinzeit (vor 9500 v. Chr.)
im Raume Gummen unweit westlich des heutigen Schlosses und
im Gebiet Schürhof/Zelg.(3) Von diesen Aareuferbänken gibt es danach
immer wieder Werkzeugfunde bis
ins Mittelalter(4); daraus können
wir vorsichtig schliessen, dass das
Gebiet mindestens zeitweise ein
passender Siedlungsort war. Von
einem Namen dafür gibt es aber bis
weit ins Mittelalter keine Belege.
Dieses Mittelalter wird nicht
selten oberflächlich als «finster» bezeichnet. Die Bezeichnung ist doppeldeutig: sie meint einerseits eine
Zeit, über die man mangels Quellen
wenig weiss, und anderseits eine
solche, die der Schreiber als zivilisatorisch zurückgeblieben oder sogar
reaktionär einstuft. Für das frühe
Mittelalter gilt die erste der beiden,
bezogen auf die Schweiz, bedingt:
die Zahl der erhaltenen schriftlichen
Zeugnisse ist relativ bescheiden.
Und ein alter juristischer Grundsatz
lautete «quod non est in actis, non
est in mundo», zu deutsch «was
nicht in schriftlichen Dokumenten
steht, gibt es nicht»; damit sollte in
der römischen Rechtstradition das
Schriftlichkeitsprizip betont wer-
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den(5). Für die Geschichtsforschung
klingt das angesichts der Archäologie selbstverständlich absurd, doch
bei der Suche nach historischen
Ortsnamen bleiben wir nun einmal
auf die Schriftlichkeit angewiesen.
Sozusagen Gegenbeispiele zu Aarwangen gibt es aus unserer Gegend mit dem Städtchen Fridau bei
Fulenbach und mit dem Dorf Waldkirch zwischen Niederbipp und
Schwarzhäusern: die urkundliche
Ersterwähnung ist bei Fridau für
1253 gesichert, aber die Stadt verliert an wirtschaftlicher Bedeutung
und ist im 19. Jahrhundert restlos
verschwunden; Waldkirch wird 1224
erstmals erwähnt, zerfällt aber nach
einem Einfall der räuberischen Gugler (der arbeitslosen Söldner des
Hundertjährigen Krieges) 1375 fast
spurlos.(6)
Auch die Ortsnamenforschung
hilft uns nicht weiter: Anders als

zum Beispiel manche Ortsnamen
mit der Endung «wil», welche auf
eine frühmittelalterliche Besiedlung
hinweisen(7), bedeutet «Aarwangen»
einfach althochdeutsch so viel wie
«sanft geneigte Wiese, Au, Halde
Feld, Land» an der Aare(8).
Für Aarwangen konnten wir zeigen, dass das Gebiet der heutigen
Einwohnergemeinde bereits seit der
ausgehenden Steinzeit von Zeit zu
Zeit besiedelt war. Die erste in Frage
kommende schriftliche Erwähnung
betrifft jedoch erst die Zeit um 1200.
Dazwischen liegen also mehrere
tausend Jahre, obwohl ja in der
Schweiz seit der römischen Zeit
schriftliche Zeugnisse vorliegen;
räumlich nächstliegendes Beispiel
ist Solothurn (schon 219 als vico
salod[uro] erwähnt.(9)) Wie lässt sich
für Aarwangen solche schriftlose
«Leere» erklären? Zu dieser Frage
gibt das Staatsarchiv des Kantons 

5)

6)

7)

8)

9)

Lateinische Rechtsregeln und
Rechtssprichwörter, hg. v. Detlef
Liebs, München 2007, S. 199
1. Historisches Lexikon der
Schweiz HLS, Bern 1998;
a) Artikel «Fridau»
b) Artikel «Wüstungen, Dorf»
2. JBO, 1959, Moser, S. 23,
«Waldkirch»
Archäologie des Oberaargaus,
S. 152f.
Lexikon der schweizerischen
Gemeindenamen, Frauenfeld 2004
HLS, Artikel «Solothurn»
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Mitteilung des Staatsarchivs des
Kantons Bern, Vinzenz Bartlome,
an den Gemeinderat von Aarwangen, v. 20. Febr. 2009
11)
Fontes rerum Bernensium, Bd. 1,
S. 55f.
12)
Paul Kasser, Geschichte des Amtes
und des Schlosses Aarwangen,
Langenthal 1953, S. 9
10)

Bern einen wichtigen Hinweis: Die
erste urkundliche Erwähnung sage
wenig über das Alter des betreffenden Orts aus, da sie «von vielen
historischen und überlieferungsgeschichtlichen Zufällen abhängt.
Von der grossen Masse von mittelalterlichen Urkunden ist uns nur
ein Bruchteil überliefert worden».
Ausserdem sei folgendes zu beachten: «Über Streitigkeiten entstehen
sehr viel mehr Dokumente als beim
friedlichen Zusammenleben…». Dabei hatte «eine Urkunde in den
Archiven von Klöstern und Städten
eine viel höhere Überlebenschance
als etwa bei Adeligen oder anderen
Einzelpersonen. Die Anzahl Urkunden, die wir über eine Ortschaft
besitzen, lässt deshalb nicht auf das
Alter oder die Bedeutung des Ortes
schliessen. So kommt es auch öfter
vor, dass einzelne Weiler und Höfe
früher oder auch häufiger erwähnt
werden als der heutige Hauptort
der Gemeinde».(10)
Das erste Dokument, das wir prüfen müssen, ist ein Urbar, ein Güterverzeichnis des Klosters St. Urban
aus dem 15. Jahrhundert, aufbewahrt
im Staatsarchiv Luzern. Dort lesen
wir folgendes:
«Her Burkart von Arwangen und sin
Tochter Ita hend uns geben iij teil des
wald, der do heisst Rockenbiel, und
j schuop ze Arwangen, und j matten,
heisst Hopherren …»(11).
Etwas später im Text lesen wir:
«Bis hiehar ist kumen diss gotzhuss
mit sinen guetteren – noch der geburt
Christi M.cc.xij Jor»(11).
Das Kloster wurde 1194 gegründet: demnach muss diese Schenkung zwischen 1194 und 1212 erfolgt sein; Genaueres wissen wir

nicht. Zu dieser einen Unsicherheit
kommt eine zweite: Diese Angaben
des Klosterschreibers bieten nicht
eine lateinische Kopie der Urkunde
aus jenen Jahren um 1200, sondern
eine Übersetzung einer behaupteten
Urkunde, mit welcher das Kloster
beweisen möchte, dass jene erwähnten Gebiete schon seit damals sein
Eigentum seien; es handelt sich also
um eine Quelle sekundärer Art ohne
Beweiskraft, aber wohl mit Hinweiskraft.
Das zweite in Frage kommende
Dokument stammt ebenfalls aus
dem Staatsarchiv Luzern. Anlass dafür ist interessanterweise ein Streit:
Partei ist einerseits «Berchtoldus
miles de Arwangen», auf der anderen Seite Abt und Konvent «de
sancto Urbano». Bei der Streitsache
handelt es sich um die uns bereits
bekannte Örtlichkeit «Röchembul»
aus der ersten Quelle; Paul Kasser
stellt dazu 1908 fest, Roggenbühl
habe «bis vor nicht allzu langer Zeit»
ein Gut in Mumenthal bei Aarwangen geheissen(12). Ritter Berchtold
gibt im Dokument zu, er habe zwar
geglaubt, ein Anrecht auf diese Sache zu haben – er hat demnach
einen Teil der Angaben unserer
ersten Quelle in Frage gestellt. Ein
Schiedsgericht kluger und würdiger Männer habe jedoch nun anders
entschieden und er anerkenne dies
förmlich; hinter dieser Formulierung könnte natürlich auch handfester Druck der Gegenseite gestanden
haben. «Acta sunt hec anno gratie
MCC quinquagesimo primo, in opido
Burchtorf, mense Januario …»(13) das
heisst «Das ist geschehen im Jahre
der Gnade 1251 im Monat Januar».
Hier liegt infolgedessen die erste

19

historisch einwandfreie Erwähnung
des Namens «Aarwangen» vor. Das
setzt jedoch noch nicht zwingend
ein Dorf gleichen Namens voraus.
Die dritte Urkunde, Aarwangen
betreffend, wieder aus dem Staatsarchiv Luzern, stammt vom Grafen
Ludwig den Aelteren von Froburg.
Er bezeugt: Sein Eigenmann Rudolf
von Aarburg «scoposam unam quam
habuit in villa Arwangen… monasterio sancti Urbani …vendidit et
contulit [verkaufte und übertrug]
pro VII libris tribus solides minus»
[für 7 Pfund minus 3 Schillinge]
der Abtei St. Urban.» Acta sunt hec
Anno domimini MCCLOV decimo
kalendas Marcii» das heisst «das ist
geschehen im Jahre des Herrn 1255
an den 10. Kalenden des März» [Anfang März weniger 10 Tage, das
heisst damals am 20. Februar].(14)
Eine Schuppose ist ein Teil einer
früheren grundherrlichen Hube (Verwaltungseinheit) und umfasst einen
kleinbäuerlichen Betrieb von 5 bis
15 Jucharten(15); «villa» bedeutet damals nicht ein vornehmes Wohnhaus, sondern «Dorf». Streng genommen haben wir somit erst jetzt die
Ersterwähnung unseres Dorfes vor
uns; es kann aber 4 Jahre vorher
auch schon existiert haben.
Was besagen nun diese Befunde?
Das Dorf Aarwangen ist mindestens
757 Jahre alt; Siedlungen gibt es
zeitweise auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde, aber schon mindestens seit der Jungsteinzeit; Aarwangen kann also um 1200 bereits bestanden haben, allerdings kaum im
heutigen Dorfzentrum. Das konnte
wahrscheinlich erst nach 1243 der
Fall gewesen sein; denn vorher
waren die heutigen Ortsteile Hard,

Vorstadt und Aarehang Mündungsgebiet der Langeten; nach 1243 hatten die Mönche von St. Urban das
Wasser des Flusses gefasst und
Richtung Roggwil kanalisiert; seither mussten die Bewohner jener
Ortsteile nur noch bei Langetenhochwasser bangen.(16) So gesehen
könnten also die Bewohner des
Quartiers Schürhof behaupten, dort
habe die historische Entwicklung
Aarwangens begonnen; und dort
lag ja wahrscheinlich ebenfalls der
erste Flussübergang(17), sei es als
Fähre oder als erste Holzbrücke;
dafür fehlen freilich bis heute archäologische Belege.
In Kenntnis der ganzen Problematik hat der Gemeinderat beschlossen, die erste der drei urkundlichen 

Fontes, Bd. 2, S. 334f.
ebd., S. 389f.
15)
HLS, Artikel «Schuppose»
16)
Max Jufer, in Aarwangen,
Ein Gang durch die Geschichte
bis 1432, Berner Heimatbücher,
Bern, 1968, S. 5
17)
Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Neuenburg
1921–1934, Bd. I, S. 39;
Der betreffende Mitarbeiter
Heinrich Brunner stützt sich
auf eine Quelle in den Fontes II,
S. 684f., laut welcher Walter
«de Arowangin» dem Kloster
Fraubrunnen einige Schupposen
abtritt. Wieso der Autor gerade
diese spätere Urkunde als Beleg
heranzieht, begründet er nicht.
13)
14)
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Erwähnungen einer Feier «800 Jahre Aarwangen» zu grunde zu legen.
Die Voraussetzungen für seinen
Vorgänger sahen 1967 etwas anders
aus: Die Geschichte der Gemeinde
war damals noch nicht detailliert
aufgearbeitet. Er konnte sich aber
auf das Historisch-Biographische
Lexikon der Schweiz aus den Jahren
1921–34 stützen, zu dieser Zeit
ein gängiges geschichtliches Nachschlage-Werk (das heutige Historische Lexikon der Schweiz existierte
ja noch nicht). Dort findet sich für
die Gemeinde Aarwangen das Ersterwähnungsjahr 1267(17). Diese Datierung ist heute überholt, wie wir
nachgewiesen haben. Bereits der
ein Jahr später 1968 erschienene
Band «Aarwangen» der Reihe «Berner Heimatbücher» brachte genauere Angaben zur Dorfgeschichte. Ein
Jahr früher konnte sich der Gemeinderat als politische Behörde auf das
damals vorhandene angesehene
Nachschlagewerk beziehen, und die
Feier «700 Jahre Aarwangen» war
deshalb durchaus vertretbar, obwohl die Sache aus heutiger Sicht
auf den ersten Blick arithmetisch
nicht aufgeht.
Das eine ist der geschichtswissenschaftliche Befund. Das andere
ist das Geschichtsbewusstsein einer Gemeinde, für welches es wichtig sein kann, sich von Zeit zu Zeit
mit einer runden Jahrzahl seiner
Wurzeln zu besinnen. Dies kann
sogar, wie unser Beispiel zeigt, zu
nützlichen Ergebnissen führen:
Ohne «700 Jahre Aarwangen» im
Jahre 1967 keine «800 Jahre Aarwangen» 2012.
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Zeitzeugen erinnern sich

Alice Leuenberger, Peter Gerber
und Werner Lüdi haben viel zu erzählen. Sie haben ihr ganzes Leben
oder den grössten Teil davon in Aarwangen verbracht, haben hier gearbeitet, eine Familie gegründet, das
Dorfleben mitgestaltet. Wenn sie auf
ihr Leben zurückblicken, reflektiert
sich darin fast ein Jahrhundert Aarwanger Gemeindegeschichte. Damit
dieses historische Wissen nicht verloren geht, haben wir mit den drei
langjährigen Einwohnern von Aarwangen mehrere Gespräche geführt,
in denen sie uns bereitwillig darüber Auskunft gegeben haben, wie es
früher war im Dorf, was sich verändert hat und welche Rolle sie selbst
als Akteure in der Geschichte der
Gemeinde gespielt haben.
Unsere Hauptaufgabe war es, die
vielen auf Minidisk aufgenommenen
Gesprächsstunden in verdichtete,
thematisch gegliederte Texte zu
überführen. Die folgenden Porträts
sind daher keine wortwörtliche
Wiedergabe des Erzählten. Trotzdem haben wir versucht, der jedem
Gesprächspartner eigenen Erzählstruktur zu folgen. Um den Eindruck der Nähe und Authentizität
zu bewahren, haben wir den sprachlichen Duktus des Einzelnen möglichst beibehalten, zuweilen auf die
Eindeutschung mundartlicher Ausdrücke verzichtet und die Erzählung in der Ich-Form belassen. Alle
Texte wurden von den Porträtierten
gegengelesen und gutgeheissen.
Uns ist bewusst, dass wir hier die
persönliche, subjektive Sicht unserer Gesprächspartner wiedergeben.
Ebenso ist uns bekannt, dass das
Gedächtnis kein absolut zuverlässiger Datenspeicher ist. Mit unserer

Zeitzeugenbefragung wollten wir
denn auch gar nicht die üblicherweise von Historikern angestrebte
Objektivität erreichen, sondern uns
auf den Menschen und seine Wahrnehmung des Erlebten einlassen.
Dass die Erinnerung an Geschehenes verblasst oder Vergangenes mit
der zeitlichen Distanz in einem anderen Licht erscheint, haben wir
dabei in Kauf genommen. Diese Vorgehensweise schloss jedoch kritisches Be- und Nachfragen im Interview nicht aus. Entstanden sind so
in relativ kurzer Zeit drei einfühlsame Porträts von Aarwanger Persönlichkeiten, die zugleich einen
Längsschnitt durch die Arbeitsund Lebenswelt in der Gemeinde
im 20. Jahrhundert darstellen.
Wir betrachten unseren Beitrag
zur 800-Jahrfeier von Aarwangen
als ersten Schritt zur Erarbeitung
der Gemeindegeschichte. Vielleicht
wird dereinst ein grösseres Projekt
die schriftlichen Quellen, die im
Gemeindearchiv reichlich vorhanden sind, auswerten und die restlichen 700 Jahre Aarwanger Geschichte seit der Ersterwähnung
des Orts erforschen.
Unseren Interviewpartnern Alice
Leuenberger, Peter Gerber und
Werner Lüdi danken wir herzlich
für das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben. Ohne ihre
Bereitschaft, uns ihr Gedächtnis und
ihr Fotoalbum zu öffnen, hätten wir
unseren Beitrag zur Aarwanger Geschichte nicht schreiben können.
Andrea Schüpbach
Projektleiterin, Satz & Sätze
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Peter Gerber – Ein Leben
auf dem Bauernbetrieb

Peter Gerber (*1931) arbeitet seit seiner Kindheit auf dem Hof an
der Hardstrasse 50. Das Bauern lernte er von seinem Vater und in
einem Welschlandjahr, bevor er 1966 den Hof übernahm. Von 1967
bis 1979 sass er im Gemeinderat, wo er während acht Jahren für
die Licht- und Wasserkommission zuständig war. Er turnte in der
Männerriege, war im Vorstand der Landwirtschaftlichen Genossenschaft, in der Feuerwehr, beim Zivilschutz und mit seinem Kavalleriepferd im Reitverein. Peter Gerber und seine Frau Barbara, eine
Bauerntochter aus Langenthal, haben zwei Söhne und zwei Töchter
sowie sieben Enkelkinder.

Kindheit und Jugendzeit
Geboren wurde ich hier auf dem
Hof, an der Hardstrasse 50. Früher
sprach man von «Gerber Röbus»
Hof, nach dem Namen meines Vaters
und Grossvaters. Mein Vater (1901–
1987) wuchs auch schon hier auf.
Mein Grossvater dagegen kam aus
Langenthal, er zog hierher, nachdem
er meine Grossmutter, eine Mumenthalerin, kennengelernt hatte. 1912
starb mein Grossvater an der Grippe.

Meine Grossmutter mit ihren vier
Söhnen und einer Tochter verpachtete das Heimet, weil die Kinder
noch im schulpflichtigen Alter waren. 1918 übernahm mein Vater mit
einem Bruder den Hof. Er heiratete
Martha Beutler aus dem Weiler
Meiniswil. Vier Jahre nach mir kam
meine Schwester zur Welt.
Als 1939 der Krieg ausbrach,
musste mein Vater in den Dienst.
Ein junger Knecht, Alfred Furrer –
er war erst 18 Jahre alt –, führte von
da an mit der Mutter den Betrieb.
Ich war damals noch ein kleiner
Bub und konnte nicht viel helfen.
Ich trieb etwa die Kühe an, wenn
der Knecht zum Grasmähen ging.
Denn da auch die Pferde zum Militärdienst eingezogen worden waren,
mussten wir die Kühe vor den Wagen spannen. Manchmal war noch
eines der Pferde da, dann schirrten
wir zuerst die Kühe und zuvorderst
das Pferd an. Der Vater hatte zwischendurch Urlaub und kam nach
Hause. 1940 wurde auch der Knecht
einberufen, das geschah damals
schon mit 19 Jahren, weshalb uns
fortan ein älterer Mann auf dem
Hof half. Nach der Rekrutenschule
kehrte Furrer aber wieder zu uns
zurück und arbeitete noch zwei
Jahre bei uns.
1943 kamen flüchtige italienische
Soldaten in die Schweiz, auch nach
Aarwangen, wo sie im Restaurant
«Eintracht» untergebracht wurden.
Sie fragten uns, ob sie bei uns arbeiten könnten. Wir sagten ja, denn
wir waren froh um jede Hilfe bei
der Kartoffelernte. Einige Frauen,
die Italienisch verstanden, halfen
uns beim Übersetzen, aber mit der
Zeit kannten auch wir ein paar
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Wörter, und die Italiener versuchten, Deutsch zu sprechen. Als die
Italiener auf andere Lager verteilt
wurden, blieb einer von ihnen noch
eine Weile bei uns, Carlo Rinoldi.
Er hatte in Italien einen eigenen
Bauernbetrieb.
Im Krieg mussten wir nach
Vorschrift anpflanzen, ein Ackerbaustellenleiter kontrollierte den
Anbau. Die Lebensmittel waren
rationiert, aber wir hatten vieles
selbst, zum Beispiel Milch und
Getreide fürs Mehl. Ausserdem
durften wir pro Jahr zwei Schweine metzgen. Das musste auf der
Gemeinde gemeldet werden, wir
erhielten dann entsprechend weniger Fleischcoupons. Auf dem Land
war die Rationierung selbst für die
Arbeiterschaft nicht so schlimm,
weil die Arbeiter den Bauern auf
dem Feld halfen und dafür Eier oder
Mehl erhielten, so dass das Essen
auch in ihrem Haushalt reichte.
Eine Zeitlang verteilte der Milchhändler von Mumenthal die Magermilch, die nach dem Entrahmen
übrig blieb, ohne Lebensmittelmarken an kinderreiche Familien,
wofür er dann aber bestraft wurde.
Also verfütterten wir die Magermilch wieder an die Schweine und
Kälber.
Auch in der Schule machte sich
der Krieg bemerkbar. In der Unterschule – wir waren 43 Kinder –
hatten wir Lehrerinnen. Als wir in
der vierten Klasse zu einem Lehrer
kamen, wurde dieser wiederholt
eingezogen und durch Stellvertreter ersetzt. Ich besuchte dann die
Sekundarschule im 1933 gebauten
Sekundarschulhaus in Aarwangen.
Dieses wurde aber bald geschlos-

sen, um Heizkosten zu sparen. Alle
Klassen wurden im Schulhaus Dorf
zusammengelegt, damit man nur
ein Gebäude heizen musste, denn
die Kohle war knapp. Wir gingen zu
Fuss zur Schule, Velos besassen wir
nicht. Im Übrigen waren Velos während des Kriegs rationiert. Vor und
nach der Schule half ich zu Hause
auf dem Hof, im Stall oder beim
Grasen. Und wenn wir «Giele» nicht
wussten, was tun, spielten wir oft
Fussball.
Im Winter liefen wir im Turnunterricht auf dem gefrorenen
Mumenthaler Weiher Schlittschuh.
Wir hatten noch keine modernen
Schlittschuhe, sondern «Aschrübeler», bei denen die Kufen an die
Schuhe geschraubt wurden. Im
Sommer war der Weiher ein beliebtes Ausflugsziel, auch wenn wir
nicht darin badeten. Am Sonntag
spazierten wir Kinder oft mit dem
Vater zum mit Seerosen bedeckten
Weiher, sammelten Haselnüsse und
Erdbeeren oder beobachteten Vögel, etwa Buntspechte oder Enten.
Unterhalb des Weihers gab es eine
Fisch- und Kressezucht. Wenn der
Besitzer nichts merkte, zogen wir
dort einen Fisch aus dem Wasser.
Manchmal gingen wir noch weiter
Richtung Wynau, um zu sehen, ob
das Gras, das wir dort besassen,
wachse. Wenn der Vater eine gute
Laune hatte, gab es auf dem Nachhauseweg in der «Kaltenherberge»
einen Sirup. Ansonsten kam ich
als Kind nicht weit herum. Einmal
schickten mich die Eltern zu einem
Bruder des Vaters, der in Luzern
in einem Gasthof arbeitete, in die
Ferien. Ich war auf dem Bürgenstock, dann mit dem Schiff auf dem

Vierwaldstättersee. Das einzige Mal,
dass ich mit meinen Eltern wegfuhr, war in den 1940er-Jahren, als
wir Rinder auf dem Hohgant sömmerten. An einem Samstag machten wir uns auf, um nach den Tieren
zu sehen. Mit dem Zug fuhren wir
bis Wiggen, von dort gingen wir zu
Fuss nach Schangnau und dann auf
den Hohgant. Wir übernachteten im
Heu und am Sonntagmorgen schauten wir uns den Sonnenaufgang an.
Im Welschlandjahr
1947 kam ich aus der Schule und
ging ins Waadtland, nach Arnexsur-Orbe, um dort ein Lehrjahr zu
machen. Mein Patron führte einen
für damalige Verhältnisse grossen
Betrieb: Er hatte zwanzig Kühe und
vier Pferde. Angebaut wurden Weizen, Kartoffeln und Reben. Das für
mich Interessanteste war die Arbeit
in den Rebbergen, das war etwas
Neues. Wir fünf Männer, der Patron, seine zwei Söhne, ein welscher
Praktikant und ich, hatten viel Arbeit. Als Erstes musste ich mit den
Pferden ein Getreidefeld walzen,
danach ging es in die Reben zum
Jäten. Im Sommer spritzten wir
die Reben, dann kam die Getreideernte. Obwohl der Patron bereits
einen Traktor besass, wurden ausser zum Ackern die Pferde eingesetzt. Ich lernte auch mit Maschinen umgehen, die wir zu Hause erst
zwanzig Jahre später anschafften:
Die Kartoffelsetzmaschine zog Furchen und setzte die Kartoffeln, die
man oben in die Maschine eingefüllt hatte. Der Bindemäher mähte
das Getreide und band es sogleich
zu Garben.
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In der Rekrutenschule, 1951.
Peter Gerber ist der Zweite von links.



Der Sommer 1947 war sehr heiss.
Vier oder fünf Tage nach dem
Mähen fuhren wir das Getreide
ein. Zu zweit luden wir in grosser
Hitze vier Tage lang Garben ab!
Man versorgte uns mit Tee, manchmal gingen wir auch ein Bier trinken im Restaurant auf der anderen
Strassenseite. Als die «Leset» in
den Rebbergen begann, musste ich
drei Tage lang Fässer waschen. Ich
kroch von unten in die riesigen
1’000- oder 1’200-Liter-Fässer hinein und putzte sie innwendig. Danach durfte ich auch im Rebberg
arbeiten. Die Frauen pflückten die
Trauben und wir Männer trugen sie
mit der Brente nach oben auf die
Strasse. Das war hart, aber schön.
Im Herbst fuhr ich vierspännig –
mit zwei Freibergern und zwei Kavalleriepferden – die Futterrüben
aus der Orbe-Ebene nach Arnex
hoch. Das war etwas für mich als

jungen Burschen! Die eleganten
Kavalleriepferde haben mich schon
damals beeindruckt. Im Winter
holzten wir im Wald, führten das
Holz heim und zerkleinerten es.
Ich kann mich erinnern, dass am
Tisch beim Essen viel diskutiert
wurde, unter anderem über die Einführung der AHV. Der Patron war
damals 65 oder 66 Jahre alt und
natürlich mit dem neuen Gesetz
über die Altersvorsorge einverstanden. Er sagte: «Moi, je suis bien
d’accord, moi, je peux tout de suite
profiter!» Französisch habe ich auch
recht gut gelernt in diesem Jahr. Am
besten ging es mit den Kindern des
einen Sohns. Der Bub und die zwei
Mädchen waren damals im Unteroder Vorschulalter. Beim «Bschütten» nahm ich jeweils eines der
Kinder zu mir auf den Bock, wo sie
mit mir «laverten». In der Käserei
vis-à-vis war ein Deutschschweizer
als Käser tätig, seine drei Angestellten waren auch alle Deutschschweizer. Manchmal ging ich am
Abend zu ihnen, um mit ihnen etwas
zu plaudern. Sonst hatte ich wenig
Kontakt mit der Dorfbevölkerung,
ich suchte ihn aber auch nicht. Ich
war gut aufgehoben in Arnex, es
gefiel mir dort gut, fast wollte ich
nach einem Jahr nicht mehr nach
Hause zurück. Ich bin auch später
mehrmals zu meinen ehemaligen
Meisterleuten gefahren, um zu sehen, wie es ihnen geht.
Die Landwirtschaft nach
dem Krieg
Nach dem Krieg kauften wir noch
ein Pferd, so dass wir nun drei
Pferde besassen. Mein Vater ging
im Winter oft mit einem anderen
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Bauern in den Wald, um Holz zu
rücken. Selber haben wir wenig
Wald, aber im Wald der Burgergemeinde gab es damals viel zu tun.
Manchmal löste ich den Vater ab.
Im Sommer führten wir – wiederum
mit den Pferden – die grossen Tannen in die Sägerei beim Restaurant
«Waldegg» oder nach Langenthal,
wo es im Dorf an der Langete zwei
Sägereien gab. Das ganz schöne
Holz brachten wir nach Rohrbach,
wo daraus Furnierholz hergestellt
wurde. Unsere Fuhrdienste waren
nicht mehr gefragt, als Lastwagen
aufkamen. Auch auf dem Betrieb
hielt die Motorisierung Einzug.
1956 kaufte mein Vater den ersten
Traktor, einen Bührer. Die Pferde
behielten wir aber noch eine Weile.
Ich machte die Rekrutenschule in
der Kavallerie und hatte ein Kavalleriepferd.
Vor der Motorisierung war vieles
Handarbeit. Das war nicht nur bei
uns so, sondern bei allen Bauern.
Mit den Pferden einen Kartoffelacker zu bestellen, bedeutete, dass
das Feld zuerst geackert und geeggt
werden musste. Dann wurden Furchen gezogen. Schliesslich waren
vier, fünf Personen nötig, um von
Hand Kartoffeln zu setzen. Alle halfen, auch die Grossmutter und die
Kinder. Dann kamen Maschinen auf,
die Löcher in die Erde machten, in
die man die Kartoffeln nur noch
hineinfallen lassen musste. Beim
täglichen Eingrasen für die Kühe
wurde noch mit der «Sägesse» gemäht, zum Heuen hatten wir eine
von Pferden gezogene Mähmaschine.
Wir waren ein mittelgrosser Betrieb mit zwölf Kühen – für mehr
hätte der Platz im Stall nicht ge-

reicht – und pflanzten Weizen,
Futterrüben und Kartoffeln an. Von
der Burgergemeinde Langenthal
pachteten wir Land in der Rodung.
Das Land heisst so, weil dort früher
Wald stand, der 1942 im Rahmen
des Plans Wahlen gerodet wurde.
Später liess die Burgergemeinde
auf diesem Land einen Hof bauen,
stellte einen Pächter an und forderte das Land wieder von uns zurück.
Die Milch brachten wir dem
Milchhändler in Mumenthal, später
zur Milchannahmestelle. In den
1930er- und 1940er-Jahren verkauften dreissig Bauern ihre Milch dem
Milchhändler. Das waren zum Teil
Kleinbauern mit nur einer oder
zwei Kühen. Sie gaben einfach die
überschüssige Milch, die sie nicht
selber brauchten, in die Molkerei.
Die meisten hatten aber vier oder
fünf Kühe. Zusammen lieferten sie
in den 1940er-Jahren rund 360‘000
Liter Milch. Später fanden viele
dieser Kleinbauern eine Lohnarbeit
und verkauften ihre Kühe. Heute
haben noch drei Bauern in Mumenthal Milchkühe. Sie produzieren
rund 300‘000 Liter Milch.
1954 heiratete ich. Als ich 1966
den Hof übernahm, dehnte ich den
Kartoffelanbau auf vier Hektaren
aus. Insbesondere die Frühkartoffeln erwiesen sich als gefragtes
Produkt. Wenn sie schön waren,
lieferten wir sie in Paloxen der Firma Geiser (heute Geiser agro.com)
in Langenthal oder in Säcke abgepackt per Bahn an die Landwirtschaftliche Genossenschaft. Wenn
sie Drahtwürmer hatten, gaben wir
sie nach Langenthal in die Kartoffelflockenproduktion. Mit dem Nachbarn zusammen kaufte ich eine

Erntemaschine, einen Samro. Heute
gehören die Kartoffeln aus Aarwangen nicht mehr zu den frühesten, im
Seeland und im Rhonetal werden sie
schon im Februar gesetzt und reifen
unter Plastikplanen schneller heran.
Mein Sohn, der nun seit 15 Jahren
den Hof führt, hat mit den Kartoffeln
aufgehört, weil er sie nicht mehr absetzen konnte. Wir hatten auch zu
wenig Leute, die auf dem Feld halfen. Eine Zeitlang produzierte ich
auch Bohnen, drei bis fünf Tonnen,
die ich den Konservenfabriken Hero
und Hilcona verkaufte.
In den 1970er-Jahren wurde die
Milchkontingentierung eingeführt,
weil es damals zu viel Milch gab.
Ich hatte weiterhin zwölf Kühe und
noch drei, vier Jungtiere. Später
waren es dann 14 Kühe. Aus meiner
Sicht war die Milchkontingentierung
eine gute Lösung. Man wusste genau, wie viel Milch man abliefern
durfte, und der Preis war auch
in Ordnung. Zeitweise lag er bei
einem Franken für einen Liter, das
war vielleicht zu hoch. Obwohl der
Preis danach sank, wurde uns die
Milch abgenommen. Als der Milchhändler in Mumenthal seinen Betrieb
aufgab, ging unsere Milch an den
Milchverband Bern. Wir brachten
die Milchkannen zum Bahnhof und
mit dem Zug wurden sie in den Verarbeitungsbetrieb nach Zollikofen
transportiert. Heute kommt jeden
zweiten Tag ein Tanklastwagen und
holt die Milch ab.
Unser kleiner Stall genügte den
strengeren Tierschutzvorschriften
bald einmal nicht mehr, wir hatten
pro Kuh nur einen Meter Breite.
Vorgeschrieben waren aber 1 Meter 20 oder 25. Mein Sohn meinte 
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 dann, er müsse den Betrieb einstel-

len oder eine neue Scheuer bauen.
Doch die Kosten dafür waren hoch.
Also bauten wir den Wagenschopf
zu einem Liegeboxenstall mit Laufhof aus. Dort haben jetzt 22 Kühe
Platz, keine ist angebunden. In den
alten Stall kommen die Kühe nur
noch zum Fressen und Melken.
Heute bauen wir Mais und Gras
als Futter für die Kühe an, daneben
Getreide und vor allem Zuckerrüben. Aber auch die Zuckerrüben
sind kontingentiert. Wenn wir zu
viel produzieren, erhalten wir einen
geringeren Preis dafür. Früher füllten wir unsere Zuckerrüben – etwa
45 bis 50 Tonnen – am Bahnhof Aarwangen in 25-Tonnen-Wagen. Dank
einer Kippbrücke und einem grossen Förderband ging das recht gut.
Die Wagen wurden dann auf Rampenwagen verladen. Später wollten
die Zuckerfabriken in Aarberg und
Frauenfeld nur noch grosse 50-Tonnen-Wagen, daher fahren wir seither nach Langenthal zum Verlad.
Dort wurde eine fixe Verladeanlage
erstellt. Heute füllen wir mit den
umliegenden Gemeinden zwanzig
Eisenbahnwagen pro Tag mit Zuckerrüben, also einen ganzen Zug.
Schon beim Säen ist heute vieles
anders: Früher hatten wir eine
Sämaschine von 1 Meter 50 Breite,
wir spannten ein Pferd ein und
säten die Rüben. Heute haben Lohnunternehmer Maschinen, die säen
sechs Meter breit. Solche Maschinen
sind für den einzelnen Bauern viel
zu teuer in der Anschaffung. Ausserdem braucht man sie nur 14 Tage
oder drei Wochen pro Jahr. Deshalb
ist es günstiger, einen Lohnunternehmer anzurufen, der für einen sät

oder siliert, mäht oder «bschüttet».
Früher brauchten wir eine Woche,
um mit zwei Pferden eine Jucharte
zu bestellen, also Mist zu führen, zu
ackern, zu eggen und zu säen. Ein
Lohnunternehmer sät heute in zwei
Stunden drei Hektaren. Auf den
kleineren Feldern machen wir aber
noch vieles selber.
Die strengeren ökologischen Vorschriften für die Landwirtschaft,
zum Beispiel beim Einsatz von
Dünger, spürten wir natürlich auch.
Aber gerade beim Düngen waren
wir schon vorher nie mit dem Gesetz
in Konflikt geraten. Was mir stärker
weh tut, ist die Vorschrift, dass man
den Bächen entlang Büsche pflanzen und das Gras nicht mehr oder
erst im Herbst mähen soll. Während
des Kriegs hat man jedes kleine
Stückchen Erde beackert und die
Natur hat auch nicht darunter gelitten. Jetzt wird die Ackerfläche,
die sowieso jährlich kleiner wird
wegen der Bautätigkeit, auch noch
durch die Renaturierung der Bäche
eingeschränkt. Wir hatten Heumatten in Richtung Wynau, das waren
Wässermatten. An dem Bach, den
wir stauten, damit das Wasser über
die Matten floss, gab es Libellen
und allerhand Blumen, unter anderem Schwertlilien, die sind heute
noch dort, auch ohne dass man
Büsche gesetzt hätte.
Tätigkeit in Politik und Vereinen
Ich war im Reitverein, im Vorstand
der Landwirtschaftlichen Genossenschaft, in der Feuerwehr, beim
Zivilschutz und für die Bauern-,
Gewerbe- und Bürgerpartei (ab
1971 Schweizerische Volkspartei)
im Gemeinderat. All das neben dem
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Betrieb war manchmal schon etwas
hart. Im Gemeinderat hatten wir
rund vierzig Sitzungen pro Jahr,
jeweils am Montagabend um halb
acht. Das gab manchmal ein Gehetze! Aber ich habe es überstanden,
ich habe meine Arbeit gemacht, so
gut es ging, manchmal besser und
manchmal weniger gut. Wir hatten
damals auch Mitglieder der SP und
der FDP im Gemeinderat. Die Ansichten und Meinungen waren natürlich unterschiedlich, aber wir verstanden uns immer gut. Es gab kein
«Gstürm» unter den Parteien.
Während dreissig Jahren war
ich in der Feuerwehr, im Löschzug
Mumenthal. Nach meinem Rücktritt
als Gemeinderat turnte ich in der
Männerriege. Schon als Bub ging
ich in die Knabenriege, aber da ich
meistens zu Hause helfen musste,
fehlte ich oft. Der Knabenriegenleiter sagte mir einmal: «Gerber
Peter, Du musst bald einmal einen
Korb mitbringen, um Deine Kartoffeln einzusammeln!» Denn für die
Absenzen setzte einem der Leiter
beim Appell eine Null oder eben
eine Kartoffel hinter den Namen.
Mit der Männerriege hörte ich auf,
nachdem ich am Herz operiert worden war.
Entwicklung von Mumenthal
In meiner Jugendzeit gab es links
und rechts der Farnernstrassen je
eine Reihe Arbeiterhäuser. Oberhalb der Strasse lag Landwirtschaftsland der Burgergemeinde.
Es war klein parzelliert, weil jeder
Burger ein Stück Land hatte. 1947
begann man, auf diesem Land zu
bauen, zuerst die Gartenstrasse. Es
gab damals immer mehr Leute in

Aarwangen, aber zu wenige Woh- Peter Gerber an einer Springnungen. Ich kann mich erinnern, konkurrenz in Aarwangen,
dass mein Vater, der in der Vieh- Anfang der 1950er-Jahre.
versicherung tätig war, einmal beim
Morgenessen sagte: «Jetzt haben wir
gleich viele Kühe wie Stimmberechtigte in der Gemeinde, je 774.»
Die Leute, die nach Aarwangen
zogen, arbeiteten in der Industrie,
viele Frauen zum Beispiel bei der
H.E.C., Hermann Ernst & Co., die
Strickgarn herstellte. Andere hatten eine Stelle in Langenthal in der
Porzellanfabrik, bei der Firma Ammann oder bei den Textilwerken Gugelmann, die ausser in Langenthal
auch in Roggwil produzierten. Ich
kannte zwei Männer in der Farnern,
die zu Fuss in die Von Roll gingen,
von der Aarebrücke über einen Fussweg hoch, dann geradeaus über das
Feld, durch den Wald in die Klus.
Sie marschierten morgens um fünf
los und kamen abends spät nach
Hause. Nach der Fabrik gingen die
Arbeiter oft noch mit dem Hand- 
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 karren oder einem vom Hund gezo-

Peter Gerber mit etwa 20 Jahren auf
seinem Kavalleriepferd zu Hause in
Mumenthal.

genen Wagen zu Fuss auf ihre
Äckerchen an der Sonnhalde oder
auf dem Galgenfeld. Dort, auf diesen für die Armen bestimmten Parzellen, pflanzten sie Gemüse und
Kartoffeln und ernteten Heu für ihre
Ziegen und Kaninchen. Später hatten die Leute dann natürlich Autos,
der Verkehr nahm zu. Man wollte
sogar die Schienen des «Bähnli» herausreissen, um dem motorisierten
Verkehr mehr Platz zu geben, das
wurde dann aber an einer Gemeindeversammlung verhindert.
Mit den Zugezogenen war es unterschiedlich, einige lernte man
kennen, mit anderen hatte man fast
keinen Kontakt. Fördernd auf den
Zusammenhalt der Mumenthaler
wirkte sich die «Chilbi» aus. Früher
veranstaltete der Wirt des Restaurants «Eintracht» an einem Sonntagnachmittag im Juli jeweils eine
«Chilbi» mit Rösslispiel, Bäckerstand und Tanz. Als aber die Wirtschaft vom einem neuen Wirt übernommen wurde, wollte dieser kein
Fest mehr organisieren. Auf Initiative einiger Mitglieder der Guggenmusik Aarwangen und der Feuerwehr entstand jedoch vor über 25
Jahren wieder ein neues Mumenthaler Fest. Um dieser «Chilbi» zusätzliche Attraktivität zu verleihen,
traten verschiedene Gruppen auf,
einmal die Kunstturner, einmal die
Radfahrer. 1997 führten wir eine
Oldtimer Show für Traktoren durch.
Ich nahm mit einem alten Bulldog
teil. Später organisierten wir unter
der Anleitung eines Senns aus der
Innerschweiz einen Handmähwettkampf. Die Teilnehmer – beim ersten Mal kamen 37, gegen Schluss

rund hundert – hatten «Sägessen»
mit einem Schwert von 1 Meter 40
Länge. Wir sammelten Gaben, um
die Sieger zu belohnen. Dann befand das Organisationskomitee den
Mähwettbewerb als zu teuer. Heute
wird ein Kartoffelhandgraben veranstaltet. Die Teilnehmer graben Kartoffeln aus, einzig mit Handschuhen
ausgerüstet. Die Firma Geiser beteiligt sich am Wettbewerb, indem sie
die Kartoffeln sponsert, die mein
Sohn setzt. Die ausgegrabenen Kartoffeln dürfen die Teilnehmer behalten, den Rest nimmt die Firma
Geiser ab.
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Alice Leuenberger –
«Es hett eifach müesse.»

Mein Vater war Giesser, meine
Mutter arbeitete als Waschhilfe und
später bei der H.E.C., die Handstrickgarne herstellte. Wenn mein
Vater von der Von Roll in KlusBalsthal zurückkehrte, war er verschwitzt, obschon er mittlerweile
nicht mehr das Velo, sondern das
«Bähnli» nahm. Am Freitag wurde
gebadet.

Alice Leuenberger-Schär (*1928) wurde als drittes von vier Kindern von Gottfried Schär (1895–1957) und Anna Frieda Sägesser
(1897–1986) in Aarwangen geboren, wo sie, mit Ausnahme eines
Haushaltlehrjahrs in Thörishaus, ihr gesamtes Leben verbracht
hat. Sie hat zwei Söhne und eine Tochter und sechs Grosskinder.
Als Mitgründerin des Satus-Turnvereins Aarwangen war sie zeitlebens sehr aktiv – noch heute hilft sie einmal monatlich im Café
des Altersheims Aarwangen beim Service aus – und bis vor drei
Jahren war sie täglich auf dem Velo unterwegs.

Fast mein ganzes Leben habe ich in
diesem Haus an der Farnernstrasse
13 gewohnt. Als ich neun war, zogen
meine Eltern mit uns vier Geschwistern hier ein; die Dreizimmerwohnung oberhalb der Schlosserei Egger
an der Jurastrasse, in der wir bis
dahin gelebt hatten, war schlicht zu
klein geworden. «Unser» Haus ist
ursprünglich in Langenthal gestanden und wurde in den 1920erJahren nach Aarwangen gezügelt –
es hat also ebenfalls eine bewegte
Geschichte.

1935 kam ich in die Schule. Morgens um sieben Uhr begann sommers der Unterricht. Deshalb mussten wir schon um Viertel vor sechs
aufstehen. Nach dem Frühstück
– zumeist eine Schale gekochten
«Haberbri» mit etwas Zucker –
mussten wir uns schon auf den Weg
machen, der gut eine halbe Stunde
dauerte. In meiner Klasse gab es
43 Kinder, ich war gern dort. Meine Lieblingsfächer waren Geografie
und Rechnen. Mit den Fächern Diktat, Aufsatz und auch Französisch
hatte ich meine Mühe. Um vier war
die Schule aus, und wir machten
uns wieder auf den Heimweg. Bis
mein Vater nach Hause kam, durften wir noch draussen spielen oder
mussten dann die Schulaufgaben
machen. Hatte ich auf dem Nachhauseweg wieder einmal getrödelt,
bekam ich von meinem Vater was
zu hören. Ich musste öfters früher
ins Bett als die anderen, allein abwaschen oder die Wange hinhalten.
Mein Vater war streng.
Als ich elf war, 1939, musste er
weg. Er schärfte uns ein, dass wir
von jetzt an der Mutter noch mehr
helfen sollten, er werde eingezogen
und müsse in die Armee. Ich erinnere
mich noch, dass wir ihn einmal 
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worden war, überschritt es in der Nacht
vom 19. auf den 20. Juni 1940 im Jura
die Grenze zur neutralen Schweiz und
liess sich internieren. Zu diesem Verband
gehörte auch die 2. polnische Schützendivision. Rund 10’000 polnische Soldaten wurden in den folgenden Monaten
in den Dörfern des Oberaargaus, des
Amts Trachselwald und einigen angrenzenden Gemeinden untergebracht. (vgl.
Rettenmund, Jürg: Polnische Internierte in der Region Napf 1940/41, in: Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 38 (1995),
S. 233–288 und Bd. 39 (1996), S. 181–
242.)

Selma, Anna Frieda, Alice,
Gottfried, Heidi und Werner Schär.
Aarwangen, um 1932.



besuchen durften. In den Jahren
1940/41 war er in Affoltern im
Emmental stationiert, wo seine Aufgabe darin bestand, die internierten
Polen zu bewachen. Die Flüchtlinge
lebten in länglichen einstöckigen
Häusern, Baracken, und trugen diese
braunen Uniformen aus schlechtem
Stoff. Auch wenn wir nicht näher
zu den Polen durften – ich erhielt
dennoch den Eindruck, dass diese
Leute nicht traurig waren.
Ende September 1939 teilten Nazideutschland und die Sowjetunion Polen
unter sich auf. Daraufhin versuchten
verbleibende Teile der polnischen Einheiten, nach Rumänien und Ungarn zu
gelangen, wo sie allerdings in grossen
Lagern interniert wurden. Einstweilen
hatte sich in Paris eine polnische Exilregierung gebildet. Es kam zum Aufbau
einer polnischen Exilarmee, worauf
viele Polen Zuflucht in Frankreich
suchten, um sich an dieser zu beteiligen.
Weil das 45. französische Armeekorps
von deutschen Truppen eingekesselt

Nach den neun Schuljahren verbrachte ich ein Haushaltslehrjahr
in Thörishaus, im Haus des Bahnhofvorstands. Ich half der Frau beim
Waschen, Glätten, Nähen, Flicken,
Kochen und im Garten. Und ab und
zu putzte ich den Wartsaal. Im ersten Monat verdiente ich 20 Franken,
in den darauffolgenden Monaten
jeweils einen Franken mehr. Während dieses Jahrs besuchte ich einmal in der Woche die Hauswirtschaftsschule in Bern. Wieder in
Aarwangen, begann ich meine Lehre bei einer Damenschneiderin, wo
ich fünf Franken im Monat verdiente. Doch nur ein halbes Jahr später
schloss meine Lehrmeisterin ihr
Atelier. Ich musste mich nach etwas
anderem umschauen.
So kam ich in die Fabrik. Bei
Gugelmann suchte man Leute und
ich suchte Arbeit. Damals, ich war
in den Jahren 1949 und 1950 dort,
wurde im Schichtbetrieb gearbeitet;
für 80 Rappen die Stunde, 9 Stunden
pro Schicht. Mein Lohn betrug somit
knapp 150 Franken im Monat. Einen
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Drittel gab ich zu Hause ab. Einen
Teil legte ich auf die Seite und mit
dem Rest kaufte ich mir einmal ein
paar neue Schuhe oder ein Kleid.
Ging man zu Tanz, kostete der Eintritt 1.50 Franken, das «Fläschli»
Limonade 50 Rappen – war es leer,
füllten wir es mit Brunnenwasser
wieder auf. Schliesslich wollte man
ja nicht als armer Schlucker dastehen.
H.E.C. steht für «Hermann Ernst und
Co.» Mit 22 Jahren ist Hermann Ernst
im Jahre 1905 in den väterlichen Betrieb
eingetreten. Sein Vater, Ernst Ernst,
hatte seit 1883 eine En-gros-Garnhandlung betrieben. Dank Geschäften mit
englischen Spinnereien gelang es, ab
1915 den Kundenkreis deutlich auszuweiten. 1921 konnte ein Neubau bezogen werden, wobei das Areal bis in die
1960er-Jahre stetig Erweiterungen erfuhr; auch die Zahl der Mitarbeitenden
stieg von anfänglich 24 (1921) auf 500
(1961), als das Unternehmen in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Die grosse Zahl von Mitarbeitenden
verteilte sich dabei auf die drei angegliederten Betriebe Kammgarnspinnerei Langenthal, die Kammgarnspinnerei AG Caslano im Tessin und die
Färberei Jenny & Cie AG in Aarau. Das
Unternehmen war auf die Herstellung
und den Vertrieb von Handstrickwollen
spezialisiert, die es unter der Marke
H.E.C. in der Schweiz in den Handel
brachte und nach allen Erdteilen exportierte.
Das Betätigungsfeld ist in den
1990er-Jahren auf den Heimtextilbereich verlegt worden, womit der Strickwolle allmählich eine untergeordnete
Stellung zukam. Heute bilden der Vertrieb von Bettwäsche und Bettinhalten

die hauptsächliche Geschäftsaktivität
von H.E.C. (vgl. Zingg, Louis: Die Firma
H. Ernst & Cie AG in Aarwangen, in:
Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 6 (1963),
S. 181–186.)
1950 heiratete ich, im Oktober,
kurz nach meinem 22. Geburtstag,
Willi Leuenberger aus Langenthal.
Wir hatten uns im Februar 1948
kennengelernt. Es war Fasnacht, ich
war Rotkäppchen. Er war nicht maskiert und konnte auch nicht so gut
tanzen. Doch er war ein hübscher
Mann – und das mit dem Tanzen
war ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls forderte ich ihn immer wieder
auf die Tanzfläche. Um Mitternacht
gab es eine Polonaise und danach
wurden die Masken gelüftet. Wir
gefielen uns. Die Musik spielte bis
drei Uhr.
Willi wurde im August 1926 geboren und stammte aus einer grossen
Familie aus Untersteckholz; er hatte zehn Geschwister. Im Anschluss
an die Schulzeit hatte er ein Welschlandjahr in der Nähe von Payerne
verbracht. Wieder zurück, trat er
eine Stelle als Küchenhilfe in Bad
Gutenburg an, eine sehr gute Adresse. Er wollte Koch werden, zeigte
Begabung und hatte eine Lehrstelle
in Aussicht. Der Tod seines Vaters
durchkreuzte diese Pläne. Seine
Mutter hatte noch zwei der Kinder
zu versorgen, so dass sie auf die
Hilfe ihrer anderen Kinder angewiesen war. Willi verzichtete mit 18
auf die aussichtsreiche Laufbahn,
um seine Mutter und die beiden
Jüngsten zu unterstützen. Er arbeitete von nun an in der «Porzi». Zunächst schliff er Tassen.
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Kirchliche Trauung von Alice Schär
und Willi Leuenberger in Langenthal,
1950.

«Porzi» ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die 1906 gegründete
Porzellanfabrik Langenthal. Ab 1908
produzierte diese hochwertiges Hotelporzellan, ab 1920 auch Porzellanteile
für die Elektrotechnik.
Ein Teil der Weissporzellan-Fertigung
wurde 1997 von Langenthal nach Karlsbad (CZ) ausgelagert. Die Firma Hotelovy porcelan Karlovy Vary gehört zur
Porzellan Langenthal Gruppe. 1998
wurde die Fertigung des Weissporzellans in Langenthal eingestellt, die Produktion nach Tschechien verlagert.
2003 übernahm der tschechische Porzellanhersteller G. Benedikt eine Aktienmehrheit der ehemaligen Porzellanfabrik Langenthal AG. Diese wurde
dadurch zu einer Tochtergesellschaft,
zusammen mit dem österreichischen
Unternehmen Lilien Austria, in Salzburg.
Zu unserem Hochzeitsfest kamen
die Eltern, Paten und die Geschwister, insgesamt waren es an die dreissig Personen. Die Trauung fand in
Langenthal statt. Mit einem Car fuhr
die Gesellschaft nach Eriswil, wo
mittlerweile der Wirt, der ehemals
in Bad Gutenburg Willis Lehrmeister
hätte werden sollen, den «Bären»
führte. Die Hochzeitsreise führte
uns für zwei Tage nach Zürich, wo
wir beim Götti wohnten. Den Zürcher Zoo besuchten wir auch.
Wir zogen zusammen an die Farnernstrasse. Wie ich schon erwähnt
habe, stand unser Haus ursprünglich in Langenthal, übrigens unweit
von jenem Haus, in dem Willi aufgewachsen ist. In diesem Sinne fiel
ihm der Abschied wohl nicht allzu
schwer, kam er sozusagen zurück
in «seine» Nachbarschaft. Im Haus

gab es drei Wohnungen, die mittlere
war diejenige meiner Eltern. Zwischenzeitlich, während eines halben
Jahrs, lebten wir mit ihnen in der
gleichen Wohnung. Dann wurde die
untere frei. Sobald die Arbeiten abgeschlossen waren, richteten wir
uns ein. Damals hatte ich eine Vollzeitstelle bei der H.E.C., arbeitete
also beim gleichen Unternehmen
wie meine Mutter. Willi blieb in der
Schleiferei und unterstützte seine
Mutter weiterhin, auch nachdem
sie aus dem Gröbsten war. Wir hatten genug, um zu leben. Zu wissen,
dass man der Mutter half, nahm
dem Verzicht die Schwere.
1951 kam unser erster Sohn auf
die Welt. 1955 und 1957 sollten zwei
weitere Kinder folgen. Ich legte zunächst eine Arbeitspause ein, um
die neuen Aufgaben einer jungen
Mutter meistern zu können. Alle
zwei Tage galt es, die Stoffwindeln
zu waschen. Der Kleine trug jeweils
zwei, eine innere aus Gaze, die
mehrmals täglich gewechselt wurde, und eine äussere. Zumeist gab
es für ihn Gemüsebrei, der auch zubereitet sein wollte – ohne Küchenmaschine, selbstverständlich. Obschon meine Schwester mit ihrer
Familie ebenfalls im Haus, im zweiten Stock, wohnte, war es meine
Mutter, die mich von ihrer Erfahrung profitieren liess und mir auch
zur Hand ging. Bis der zweite Sohn
zur Welt kam, war es möglich, tageweise wieder zu arbeiten. «Es hett
eifach müesse.» Und es ging. Es
reichte gar für zwei Wochen Sommerferien, die wir mehrmals in
Vitznau am Vierwaldstättersee, in
einem Ferienheim verbrachten, das
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der Gewerkschaft gehörte. Vollpension für die ganze Familie kostete
damals rund 25 Franken täglich.
Mit den Kindern waren wir oft im
Strandbad und bei guter Sicht stiegen wir schon mal auf die Rigi oder
auf die Klewenalp.
Mein Mann war nach einigen Arbeitsjahren im Betrieb in den Vorstand der Gewerkschaft gewählt
worden. Er setzte sich für gute Bedingungen am Arbeitsplatz ein, denn
an vielen Orten lauerten Gefahren
für die Arbeiter. Zudem konnte er
auch an den Lohnverhandlungen
teilnehmen. Damals, in den 1950erbis 1970er-Jahren, arbeiteten rund
1200 Leute für die «Porzi» in Langenthal, wovon vielleicht etwas weniger als die Hälfte Fremde waren –
Italiener, Spanier, Portugiesen und
auch Leute aus Nepal. Willi vertrat
die Ansicht, dass man nur dann
wirklich zusammenarbeiten könne,
wenn man sich auch versteht. So
erlernte er schnell einmal ein bisschen Italienisch. Bestimmt kamen
ihm dabei seine Sprachkenntnisse,
die er im Welschland hatte sammeln
können, zugute.
Persönlich hatte ich eigentlich gar
nicht mit den Italienern oder ihren
Frauen zu tun. Die wollten, glaube
ich, auch unter ihresgleichen bleiben. Zudem waren in den Schulklassen unserer Kinder noch keine
Kinder der Fremdarbeiter, so dass
es auch nicht über die Schule zu
einem Kontakt kam. Zum Thema
Schule fällt mir noch ein, dass unser
Ältester, als er in die vierte Klasse
ging, von Werner Lüdi unterrichtet
wurde, der gerade seine Stelle als

Lehrer in Aarwangen angetreten
hatte.
Unsere Kinder haben sich gut entwickelt. Der Älteste machte eine
Kochlehre im «Wilden Mann» in
Aarwangen und war später auch
im Ausland, in Südafrika, als Koch
in einem Hotel tätig. Heute ist er
Spitalkoch in St. Gallen. Der Mittlere wollte ebenfalls Koch werden,
machte aber eine Lehre zum Briefträger in Wangen an der Aare, dann
war er in Attiswil, später in Luterbach und schliesslich in Oensingen.
Er bewohnt mit seiner Familie die
beiden oberen Stockwerke unseres
Hauses an der Farnernstrasse. Und
unsere Tochter brachte ebenfalls
eine dreijährige Ausbildung zum
weiblichen Koch hinter sich. Sie
arbeitete im Gasthof «Kaltenherberge», später in der Lenk im Berner Oberland und im Bürgerspital
Solothurn. Sie lebt nun wieder im
Oberland.
Sobald die Kinder grösser und
selbstständiger wurden, erhielten
wir wieder etwas mehr Spielraum.
Zudem hatte Willi nach gut zwanzig
Jahren in der Schleiferei zur Isolatoren-Abteilung der «Porzi» gewechselt. Der Porzellanstaub, der beim
Schleifen des Porzellans entsteht,
hatte seine Lunge angegriffen, so
dass seine Gesundheit angeschlagen war. Der Wechsel zur ElektroDreherei, in der die Isolatoren hergestellt wurden, erfolgte auf ärztliches Anraten und brachte Besserung. Die neue Arbeit war anspruchsvoll, da das Drehen der
grossen Isolatoren viel Exaktheit
erforderte und sehr heikel war. Er

verdiente nun mehr. Aber es wurde
im Akkord gearbeitet: Die Stückzahl, die am Ende des Tages entstanden war, entschied über den
Lohn.
1965 machte Willi die Autofahrprüfung und kurz darauf schafften
wir uns ein Occasionauto an, einen
VW Käfer. Waren wir in den Sommern der frühen 1960er-Jahre mit
dem Ferienzug nach Rimini gefahren, konnten wir nun mit dem Auto
weg. Überhaupt war man nun öfters
unterwegs. So unternahmen wir mit
dem Satus-Turnverein, den ich 1946
mitbegründet habe, jedes Jahr einen
Ausflug, sei’s ins Emmental, in den
Jura oder ins Napfgebiet. Mit einer
guten Freundin wanderte ich gerne
in den Bergen und überquerte mit
ihr das Hohtürli, den Lötschen- und
auch den Jochpass zu Fuss.
1874 wurde, als Unterorganisation der
bereits 1838 entstandenen Grütlivereine,
die eine wichtige Stellung in der Schweizer Arbeiterbewegung einnahmen, der
Schweizerische Grütliturnverein gegründet. Immer grösser werdende politische
Differenzen zwischen Grütliverein, der
1901 mit der Sozialdemokratischen
Partei der Schweiz fusionierte, und den
Grütli-Turnvereinen führten während
des Ersten Weltkriegs zur definitiven
Trennung und zur Gründung des
Schweizerischen Arbeiter-Turnverbands.
1922 erwuchs hieraus der Schweizerische Arbeiter-, Turn- und Sportverband
(Satus). Der Schweizer Arbeiter-Sportbewegung kam in jenen Jahren grosse
Bedeutung zu. Sie trug dazu bei, dass
die aktive sportliche Betätigung weiteren
Gesellschaftsschichten zugänglich wurde.
Die ideologische Ausrichtung verwäs- 
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Die Satus-Gruppe Aarwangen beim
Turnfest in Lausanne, 1950.
Alice Schär ist die Zweite von links.



serte sich zusehends, nicht zuletzt weil
in den vergangenen Jahrzehnten die
Klassengegensätze nicht mehr die gleiche Schärfe aufzuweisen begannen.
Seit 1994 präsentiert sich Satus
Schweiz als politisch, wirtschaftlich
und konfessionell unabhängiger Sportverband. (vgl. www.satus.ch)
Neben dem Satus-Turnverein war
ich auch in der Frauengruppe aktiv.
Im Gegensatz zum Turnverein (ETV)
und zum gemeinnützigen Frauenverein, in denen die «besseren»
Kreise verkehrten, waren Satus und
die Frauengruppe für die Frauen
der Arbeiter bestimmt. Während bei
den anderen insbesondere Leute
waren, die BGB bzw. SVP und FDP
wählten, war unsere Frauengruppe
eine Untersektion der Sozialdemokratischen Partei. Bis in die späten
1960er-Jahre war die SP ein politisches Gewicht in der Region, allerdings begann sie ab dann an Einfluss zu verlieren.
Die Frauengruppe traf sich alle
zwei Wochen an einem Abend, was
sie übrigens noch heute macht.

Man nahm seine Stricksachen mit
und tauschte sich über die Geschehnisse im Dorf aus. Vor Jahresende
herrschte dann jeweils Hochbetrieb:
Wir strickten und nähten Kleidungsstücke für Minderbemittelte aus
dem Dorf. Auch diese sollten an
Weihnachten ein Geschenk erhalten.
Später dann organisierten wir alle
zwei Jahre einen Bazar, an dem die
übers Jahr hergestellten Waren verkauft wurden. Den Erlös stifteten
wir, sei es für Anschaffungen im
Altersheim oder ans Behindertenheim Madiswil, das Kinderheim
Koppigen oder später die Spitex.
Selbst wenn wir nicht viel hatten –
es gab immer jemanden, der weniger hatte.
Die soziale Ausrichtung der
Frauengruppe entsprach mir sehr.
Schon mein Vater bot jeweils eine
Hand, wenn ein Bekannter in Not
war. Man war auf gegenseitige Unterstützung angewiesen und leistete diese auch. Das hat sich mir
eingeprägt.
Der regelmässige Austausch mit
den anderen Frauen war sehr anregend. Mich interessierten die politischen Themen, auch die Frauenfrage. Zu Hause war dies kein Thema, denn für Willi, meinen Mann,
war klar, dass den Frauen das
Stimmrecht zustand. Nach dessen
Annahme 1971 durfte ich als Mitglied des Vorstands der Frauengruppe in Spezialkommissionen Einsitz nehmen, in denen Gemeindegeschäfte beraten wurden. Wir
Frauen konnten auf diese Weise
erstmals direkt unsere Meinung
einbringen, wenn es darum ging,
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Bau- und Verkehrsfragen unserer
Gemeinde zu diskutieren.
1972 flog ich das erste Mal. Willi
und ich unternahmen nun Reisen
in fernere Länder. So waren wir in
Südfrankreich, in Rumänien am
Schwarzen Meer, in Mallorca oder
mehrmals in Tunesien. Willi wollte
in der Ferienzeit wirklich ausspannen, so dass er darauf bestand, gemeinsam wegzufahren und es uns
einmal im Jahr gut gehen zu lassen.
Das war denn auch nötig, denn die
Arbeit war anstrengend und Willi
trug zunehmend schwer an den
Spätfolgen seiner früheren Tätigkeit in der Schleiferei. 1992 starb
Willi im Alter von 66 Jahren.
In den letzten gut dreissig Jahren
hat sich Aarwangen stark verändert.
Das geht bestimmt auch darauf zurück, dass es zu grossen Umwälzungen in den umliegenden Fabriken gekommen ist. So ist es im
Laufe der Jahre beispielsweise bei
der «Porzi» zu Auslagerungen bei
der Produktion gekommen, wovon
die Isolatoren-Abteilung glücklicherweise – zumindest bis zu Willis Pensionierung – nicht betroffen war.
Heute arbeiten noch rund 15 Leute
in Langenthal für die «Porzi», produziert wird in Tschechien. Und Gugelmann gibt es nicht mehr.
1862 gründete Johann Friedrich Gugelmann mit seinem Schwager Arnold
Künzli die Weberei Gugelmann & Cie.
in Roggwil. Das Unternehmen war sehr
erfolgreich und kaufte zahlreiche andere
Textil-Betriebe auf, wie zum Beispiel
die Berner Spinnerei Felsenau. 1989
wurde der Verkauf des Familienunter-

nehmens an die Spinnerei Lorze AG in
Baar beschlossen. Einer der Hauptaktionäre dieser grössten Schweizer Spinnerei war der Financier Adrian Gasser.
1991 beschloss dieser, die Produktion
der Spinnerei Gugelmann in Roggwil
einzustellen. In der Folge fanden auf
dem weitläufigen Areal Technopartys
statt und eine Kartbahn wurde eingerichtet. Per 1. Januar 2003 hat sich das
Unternehmen in Logistikcenter Roggwil
umbenannt.
Seit Längerem dient das ehemalige Bubenheim als Nothilfezentrum
für Ausländer, deren Asylantrag abgelehnt worden ist. Ab und zu sehe
ich einen jungen Mann oder eine
junge Frau aus diesem Zentrum,
an der Bahnstation oder im Wartezimmer beim Arzt. Ich kann mir
schwer ein Bild von deren Situation
machen, aber aus einem Grund ist
ja ihr Gesuch abgewiesen worden.
So sagt man zumindest.
An Aarwangen ist die Zeit nicht
spurlos vorbeigegangen: Aus einem
Dorf, in dem die Leute sich kannten
und zusammenstanden, ist ein Ort
geworden, der anonymer wird. Ich
hätte mir nie denken können, dass
all die Felder und Wiesen, entlang
derer ich früher mit dem Velo zur
Bahnstation gefahren bin, dereinst
allesamt überbaut sein würden. Wo
all diese Leute, die hier wohnen,
wohl arbeiten? Trotz des vielen Verkehrs, der täglich durch unser Dorf
braust, hat sich Aarwangen eine
ländliche Seite bewahrt, was ich sehr
schätze. Gerade an unser Haus grenzt
südwärts eine weite Ebene.

Unterwegs im Oberengadin mit dem
VW Käfer, um 1969.
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Werner Lüdi – über 40 Jahre
Lehrtätigkeit in Aarwangen

keit. Ich trieb gerne Sport, sang
im Kinderchor und war Pfadfinder.
Wichtig war mir dabei immer der
kameradschaftliche Kontakt. Mein
Vater war kaufmännischer Angestellter, meine Mutter Stickerin.

Werner Lüdi (*1941) war von 1961 bis 2002 erst Mittelstufen- und
dann Oberstufenlehrer und ab 1969 zudem Schulvorsteher bzw.
Mitglied der Schulleitung. Er war aktiv in der Politik – etwa als
Gemeinderat zwischen 1970 und 1978 –, im Sportwesen als Leiter
der Jugendriege des Turnvereins und, nach seiner Pensionierung,
in der Erwachsenenbildung. Werner Lüdi ist verheiratet, Vater von
vier erwachsenen Söhnen und Grossvater von sechs Enkelkindern.

Wie ich zum Lehrerberuf fand? Mir
war schon in der siebten Klasse
klar, dass ich einmal Lehrer werden
wollte. Ein Roggwiler Sekundarschullehrer, den ich als Schüler sehr verehrte, begeisterte mich für das Unterrichten und war mir auch Vorbild
für meine spätere Lehrtätigkeit.
Kindheit und Jugend
Aufgewachsen bin ich im Nachbardorf Roggwil. Ich besuchte dort die
Primar- und Sekundarschule; meine
dortigen Lehrer waren mir später
Vorbild für meine eigene Lehrtätig-

Frühe Erinnerungen an Aarwangen
Als Roggwiler Oberstufenschüler
fuhr ich oft Ski am damals noch
nicht zugebauten Muniberg. Dazu
zogen wir auf unseren Holzskiern
mit aufgeschraubten Kanten und
einer Kabelzugbindung über die
Felder und Strassen nach Aarwangen und dann auf den Muniberg,
um danach die Abfahrten zu geniessen – die ersten «richtigen» Skier,
Kunststoffskier mit einer Sicherheitsbindung, leistete ich mir als
Lehrer. Auf dem Mumenthaler Weiher, damals noch ein kleiner See,
heute nur noch eine «Glungge»,
drehten wir im Winter mit Schlittschuhen unsere Kreise. Als Schlittschuhe dienten Geräte, die man auf
Holzschuhe mit möglichst flacher
Sohle schraubte. Als die periodischen Hochwasser der Langete aufgrund des Baus eines Entlastungsstollens und der Korrektur des Flusses ausblieben, verlandete der Weiher nach und nach, und auch der
Grundwasserspiegel sank seither
massiv. Zuvor noch wurde bei Hochwasser das Wasser der Langete durch
die Strassen Langenthals in Richtung
Aarwangen geleitet, bei grösseren
Hochwassern floss es gar bis in den
Hardwald und ins untere Dorf.
Lehrerseminar und Landeinsatz
Ab 1957 besuchte ich während vier
Jahren das Lehrerseminar. Ein halbes
Jahr, ein Winterhalbjahr, war ich im
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Landeinsatz in Hasliberg Hohfluh,
denn damals herrschte insbesondere auf dem Land Lehrermangel.
Ich übernahm dort die Oberschule,
die fünfte bis neunte Klasse, mit
ungefähr 35 Kindern und unterrichtete diese in allen damals üblichen
Fächern, also Deutsch, Rechnen,
Geografie, Geschichte, Naturkunde,
Turnen, Singen, Handfertigkeit. Allerdings fehlte es an Räumlichkeiten
und Geräten, so gab es keine Turnhalle, weshalb wir auf dem Pausenplatz Sport trieben und, sobald es
Schnee hatte, Skifahren gingen.
Stellensuche und Wahl zum
Primarschullehrer in Aarwangen
Im Februar 1961 begann ich mit der
Stellensuche. Ich bewarb mich unter
anderem in Aarwangen, wo ich innert kürzester Frist für ein Bewerbungsgespräch aufgeboten wurde.
Im Lehrerzimmer befragten mich
Vertreter der Schulkommission und
zwei Lehrkräfte; die Lehrer zeigten
mir daraufhin das Schulhaus, und
wieder zurück im Lehrerzimmer, verkündeten die Dagebliebenen meine
Wahl zum neuen Lehrer; ich vermute, dass ich aufgrund des Lehrermangels der Einzige war, der sich
für die Stelle beworben hatte. Ich
sagte tags darauf zu. Danach musste
ich mich, wie früher üblich, einer Urnenwahl stellen. Ich trat die Stelle
schliesslich im Frühling 1961 an.
Die ersten Jahre als Lehrer
in der Mittelstufe
Zu Beginn meiner Lehrertätigkeit
unterrichtete ich im Schulhaus Dorf
die 3./4. Mischklasse. Ich bereitete
meine Schüler jeweils auf die Sekundarschulprüfung vor. Man trat damals

noch zu Beginn des fünften Schuljahrs über und hatte nach dem fünften Schuljahr eine zweite Chance.
In die Sekundarschule wurden immer etwa gleichviel Schüler aufgenommen, je nach Grösse des Jahrgangs waren es zwischen 15 und 25
Prozent desselben; heute sind es 50
Prozent oder mehr.
Die Schulhäuser Aarwangens
Das 1871 erbaute Schulhaus Dorf ist
das älteste Schulhaus Aarwangens.
Sechs Klassen der Primarschule sind
heute darin untergebracht. Das Schulhaus Sonnhalde-Süd wurde 1933 erbaut und diente bis 1994 als Sekundarschulhaus, heute werden darin die
Erst- bis Viertklässler unterrichtet.
1970 wurde das Schulhaus SonnhaldeNord mit Aula, Bibliothek und Lehrschwimmhalle in Betrieb genommen.
Heute befinden sich dort die Klassen
der Sekundarstufe I. Als bislang letztes
Schulhaus wurde die Sonnhalde-West
2002 eröffnet. Es beherbergt heute die
Mittelstufe. Geplant ist seit 2010 eine
Zentralisierung der Schule im Campus
Sonnhalde.
Viele Schülerinnen und Schüler,
welche die Primarschule besuchten,
hatten damals, wie auch heute, gute
Chancen auf einen Ausbildungsplatz,
viele konnten eine Lehrstelle ihrer
Wahl antreten. Die Eltern drängten
früher weniger als heute auf den
Übertritt in die Sekundarschule.
Ohnehin war die Mitsprache der
Eltern viel weniger stark ausgeprägt
als heute; ich führte auch noch keine Elterngespräche in Anwesenheit
der Kinder. Damals war einfach das
Prüfungsergebnis massgebend, und
dieses akzeptierten auch die Eltern. 
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Werner Lüdi als Fünftklässler im Alter
von elf Jahren, 1952.

Der Sprung in die Oberstufe
Nach vier Jahren wurde die Stelle
für den Unterricht der sechsten und
siebten Klasse frei, allerdings war
die ersehnte «Rotation», das Führen
einer Klasse von ihrem siebten bis
zum neunten Schuljahr, also bis ans
Ende der regulären Schulzeit, erst
nach 1970, nach dem Ausscheiden
zweier Lehrkräfte, möglich. Der Oberstufe blieb ich fortan treu, denn der
Stoff in Geschichte und Mathematik
war dort interessanter als in der
Mittelstufe. Eine dankbare, wenn
auch anstrengende Aufgabe war die
Vorbereitung der Jugendlichen auf
ihr späteres Berufsleben. Wichtig
waren dabei Gespräche über die
kommende Berufswahl und die Organisation möglichst vieler Schnupperlehren für die Schülerinnen und
Schüler.
Der Karrieresprung zum Oberlehrer und späteren Schulleiter
1969 wählte mich die Lehrerschaft,
insbesondere die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, zum Oberlehrer, also zum Schulleiter; ich blieb
bis zum Ende meiner Lehrtätigkeit
in dieser leitenden Funktion; nach
dem 1994 erfolgten Systemwechsel,
der Einführung des Schulmodells
6/3, war ich administrativer Leiter
in der dreiköpfigen Schulleitung.
Zu Beginn gab ich als Klassenlehrer
genauso viele Unterrichtsstunden
wie die anderen Lehrer. Erst die
Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung im Jahr 1985 entlastete mich
etwas von der Schultätigkeit. Als
Schulleiter erledigte ich die Korrespondenz, wachte über das Absenzen- und Dispensationswesen, leitete
das Finanzwesen sowie die Lehrer-

konferenzen. Später, als administrativer Leiter, kümmerte ich mich
weiterhin um die Buchführung und
das Kassenwesen, um schriftliche
Angelegenheiten wie Pensenmeldungen und die Organisation von
Stellvertretungen und um die Kontakte zur Erziehungsdirektion. Die
Schulleitung wachte nun über die
gesamte Schule, vom Kindergärteler bis zum Sekundarschüler, über
zwanzig Klassen mit etwa 500 Kindern. Worin der Reiz dieser Aufgabe
lag? Ich arbeitete gerne im Büro, ich
erledigte gerne schriftliche Arbeiten. Es reizte mich auch, zusätzliche
Verantwortung zu übernehmen und
das Schulwesen mitzugestalten.
Organisation der Volksschule
Die wichtigsten Akteure der Volksschule
sind nebst den Schülerinnen und Schülern die Lehrerschaft, die Schulleitung,
die von der Gemeinde bestimmte Bildungskommission, der von Eltern der
Schülerinnen und Schüler konstituierte
Elternrat (er nimmt deren Interessen
gegenüber Schulleitung und Behörden
wahr) und das Schulinspektorat, das
die Verbindung zur Erziehungsdirektion sicherstellt und die Aufsicht über
die Schule ausübt. Bis 1994 war an der
Spitze der Schule ein Oberlehrer bzw.
Schulvorsteher als «Primus inter pares».
1994 wurde eine dreiköpfige Schulleitung eingesetzt mit einem administrativen Leiter, einem pädagogischen Leiter
und einem Vertreter der Sekundarschule.
Schule und Schulpolitik 1:
Schulleitung, Eltern und Behörden
Als Lehrer und Schulvorsteher stand
ich in Kontakt mit der Schulkommission, deren Sekretär ich zeitweise
war, und mit dem Schulinspektorat.
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Ab 1996 kam der Elternrat hinzu.
Gegenüber den Behörden und vor
allem der Schulkommission musste
ich als Schulvorsteher viel Fingerspitzengefühl beweisen, denn ich
hatte aufgrund meiner langjährigen
Tätigkeit eben mehr Insiderwissen
als ein Neuling in der Schulkommission.
Schule und Schulpolitik 2:
Schulhäuser bauen
Ein wichtiger schulpolitischer Bereich war die Bauplanung, und da
bot der Einsitz in die Baukommission Gestaltungsmöglichkeiten. Die
Gemeinde erlebte in den Sechzigern
ein gewaltiges Wachstum, die Bevölkerung wuchs um fast dreissig Prozent. Das Schulhaus Dorf platzte
aus allen Nähten, Provisorien wie
die Baracke auf dem Pausenplatz
reichten nicht mehr aus. 1967 begann deshalb die Planung eines Primarschulhauses an der Sonnhalde,
des heutigen Schulhauses Sonnhalde-Nord. Ich nahm zu dieser Zeit als
Vertreter der Lehrerschaft in der
Baukommission Einsitz und ab 1968
führte ich deren Geschäfte als Präsident. Ich begleitete den Bau des
neuen Primarschulhauses bis zu dessen Inbetriebnahme im Jahr 1970.
Später war ich als Mitglied der Spezialbaukommission beteiligt an der
Renovation der alten Turnhalle, an
der Umgestaltung des Schulhauses
Dorf und am Bau der neuen Mehrzweckhalle.
Als Lehrer in der Politik
Um in der Politik selber mitzureden,
musste man einer Partei angehören.
Ich war in der Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerpartei – ab 1971 die Schwei-

zerische Volkspartei. die SVP war
damals stärkste Partei in Aarwangen, und sie ist es heute noch; sie
besetzte fünf, sechs Sitze in der neunköpfigen Exekutive, SP und FDP
teilten sich die restlichen Sitze. Bald
nach meinem Eintritt in die Partei
war ich Parteisekretär, denn mir
als Lehrer überliess man gerne die
Schreibarbeiten, und 1970 wurde ich
in den Gemeinderat gewählt und
blieb acht Jahre lang, also zwei Legislaturen. Ich übernahm die Baugeschäfte, zu denen ich ja schon
einen Bezug hatte. Die Funktionen
Oberlehrer und Gemeinderat ergänzten sich zwar bestens, aber ich
stiess an meine Belastungsgrenze,
denn ich hatte Familie und war
auch an der Schule voll engagiert;
die Arbeitsbelastung war gross, ich
war oft auch abends, an Wochenenden und teilweise in den Ferien für
Schule und Politik aktiv. Deswegen
lehnte ich es zu Beginn meiner zweiten Legislatur ab, Gemeindepräsident zu werden. Nach meinem Rückzug aus dem Gemeinderat vertrat
ich politisch weiterhin Anliegen der
Schule, aber auch die Wahrung regionaler Interessen war mir ein Anliegen.
Unterricht und unterrichtete
Fächer
Im Unterricht
Den Unterricht gestaltete ich je nach
Fach unterschiedlich, ich war aber
kein Lehrer mit dem Buch in der
Hand. Einmal war es ein grosses
Bild, mit dem ich in ein neues Thema einführte, ein andermal lasen
wir einen kurzen Text, oder ich gab
ein paar Stichworte vor, über welche
die Schüler frei sprechen konnten.

Darauf folgte häufig eine Phase des
intensiven Erarbeitens des neuen
Stoffs, wobei mir wichtig war, dass
sich die Schülerinnen und Schüler
auch selber einbrachten. Sodann
schrieben sie eine vorbereitete Zusammenfassung des Stoffs in ihre
Hefte. In den Sprachfächern und in
der Mathematik lag nach der Einführung eines neuen Stoffs das Gewicht auf der Einübung desselben;
für schwächere Schüler fiel diese
Phase leider oft zu kurz aus. Einen
Ausgleich zum Erarbeiten und Einüben neuer Lerninhalte bot das
Zeichnen, das ich sehr gerne unterrichtete. Ich staunte immer wieder,
welche Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler im freien Gestalten
entwickelten. Dies motivierte sie
wie auch der Turnunterricht wiederum zur Vertiefung der anderen
Lerninhalte.
Unterricht konkret
Ich unterrichtete Mathematik, Geschichte, Französisch, Deutsch,
Zeichnen und Turnen. Mathematik
war eines meiner Lieblingsfächer;
ich schätzte Geometrie und Flächenberechnungen. Dazu ging ich mit
den Schülern zum Beispiel auf den
Sportplatz und liess sie eine Are abstecken, um ihnen so Art und Grösse einer Are zu veranschaulichen,
oder wir massen mit einem Band
einen Kilometer ab. Wir machten
Berechnungen von einfachen bis
hin zu kugelförmigen Körpern. Ich
wollte meinen Schülern vermitteln,
wie man überhaupt zu einer Formel
kommt. Ich erklärte ihnen beispielsweise, was es mit der Zahl Pi auf
sich hat, einer mathematischen Konstanten, die sich aus der Messung 
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und Teilung von Umfang und Durchmesser eines x-beliebigen Kreises
ergibt, Pi sollte keine tote Formel
bleiben. Im Laufe der Zeit wurde
Algebra, ein Teilgebiet der Mathematik, das Rechnen in Buchstaben
und mit Unbekannten in Gleichungen, neu auch von der siebten bis
zur neunten Klasse der Oberstufe
unterrichtet. Wir machten einfache
Rechnungen. Nicht alle kamen mit,
andere hingegen entwickelten grossen Eifer und erledigten gerne die
Zusatzaufgaben, die ich ihnen aufgab.
In Geschichte interessierten mich
Napoleon und die Französische
Revolution. das war ein Stoff, den
ich gut kannte, denn als ich 1969
während eines Sprachaufenthalts in
Paris weilte, beeindruckte mich das
Erbe Napoleons und dessen Grabstätte im Invalidendom. Aber auch
das Schloss Versailles von Ludwig
XIV., seine Räume und Dimensionen, hatten es mir angetan. Darüber
erzählte ich im Unterricht und illustrierte meine Erzählungen mit eigenen Fotos des Schlosses Versailles,
um beispielsweise die Ausmasse der
Gebäudefassaden aufzuzeigen, die
derart immens waren, wie es sich
die Schüler niemals vorstellen konnten. In Paris lebten wir bescheiden
und mit wenig Geld im Quartier Latin, im Studentenviertel. Die Spuren
des Mai 1968, der Achtundsechziger-Bewegung, waren noch sichtbar
und über Erzählungen der Leute erfahrbar. Das war Neuland für uns.
Aber wie gesagt, mich beeindruckten vor allem die französische Geschichte und die Monumente. Paris
blieb für mich eine Referenz für Geschichte, aber auch für Kunst und

Kultur, die Stadt hat meinen Horizont erweitert. Am Ende fand ich
mich in Paris besser zurecht als in
Bern, ich kannte jede Metro-Linie.
Aber trotz dieses Sprachaufenthalts
hatte Französisch an der Schule für
mich nicht denselben Stellenwert
wie Geschichte oder Mathematik.
In den ersten Jahren meiner Lehrtätigkeit, als Lehrer der dritten und
vierten Klasse, lagen die Schwerpunkte im Bereich Geschichte auf
Urgeschichte, Höhlenbewohner, Römerzeit, Rittertum. Wir fuhren auf
unseren Schulreisen nach Vindonissa und nach Augusta Raurica.
Ich hatte gerade zur Römerzeit einen speziellen Bezug, denn ich beteiligte mich als Seminarist in den
Sommerferien an den Grabungen in
Augusta Raurica und am Walensee,
dort an der Freilegung eines römischen Wachturms; wir kampierten
vor Ort mit dem Zelt. Ab der siebten
Klasse waren Erfindungen, Entdeckungen und Entdecker das Thema
des Unterrichts: Schiesspulver, Porzellan, Buchdruck, Marco Polo, der
China-Reisende, und Ferdinand Magellan, der erste Weltumsegler. In
diesen Geschichten ging ich auf.
Solche Themen eigneten sich auch
zum fächerübergreifenden Unterricht, so war beispielsweise die Zeit
der Entdeckungen auch Stoff fürs
Zeichnen oder für den Deutschunterricht.
In Deutsch liess ich sachbezogen
lesen; wir lasen Biografisches über
Albert Schweitzer oder Anne Frank,
wir lernten jahreszeitbezogene Gedichte und Balladen, ein Frühlingsgedicht, ein Weihnachtsgedicht, ein
Herbstgedicht und Balladen wie
«Füsse im Feuer» von Conrad Fer-

dinand Meyer über die Hugenottenverfolgung in Frankreich. Und diese boten wiederum Stoff für Aufsätze. Die Schülerinnen und Schüler lernten aus Lesebüchern auch
Schweizer Autoren wie Jeremias
Gotthelf und Josef Reinhard sowie
die Weihnachtsgeschichten von Peter
Rosegger kennen.
Unterricht ausser Haus
Zum Unterricht gehörten auch Exkursionen, Landschulwochen und
Skilager. Und solche Exkursionen
und Lager gestaltete ich wie vieles
andere Schulische oft gemeinsam
mit meiner Frau, denn sie betreute
als Hauswirtschaftslehrerin ja dieselben Schüler wie ich. Für die siebte,
also die «neue» Klasse in der Oberstufe, organisierten wir im Herbst
jeweils eine meist an einem abgelegenen Ort durchgeführte Landschulwoche. Wir waren mehrmals in einem Pfadi-Haus im Calancatal, später
führten wir diese Woche in Obersaxen durch. Die Landschulwoche
war in erster Linie ein Arbeitseinsatz: Heuen, Pfaden, Holzen; an drei
von fünf Tagen arbeiteten wir gruppenweise. Aber es gab auch Gelegenheit zu wandern und Kontakte mit
Einheimischen zu pflegen. In Obersaxen arbeiteten wir auf der Alp
und konnten gelegentlich auch zusehen, wie gekäst wurde. Die achte
Klasse, durchschnittlich 25 Kinder,
fuhr jeweils während der regulären
Schulzeit in ein Skilager an Orte wie
Saanenmöser, Adelboden, Grächen
und Oberiberg. Die Abschlussreise
der neunten Klasse schliesslich führte uns oft nach Colmar im Elsass,
eine meiner bevorzugten Destinationen ausserhalb der Schweiz. Pflicht
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war dann der Besuch des Isenheimer
Altars des Antoniterklosters aus
Isenheim, der heute in Colmar steht.
Ein Anliegen war es mir aber auch,
den Schülern die Natur näherzubringen. Wir erkundeten beispielsweise per Fahrrad die Quelle der
Langete. Wir unternahmen aber auch
längere Fahrradtouren: So fuhren
wir von Obersaxen aus mit Postauto
und Zug auf den Oberalppass, wanderten zum Tomasee und fuhren
danach mit Mieträdern nach Ilanz.
Auf jeder Schulreise wanderten wir
zudem zwei, drei Stunden. Wir zogen
von Kandersteg über die Gemmi,
übernachteten dort und wanderten
am darauffolgenden Tag nach Leukerbad. Zu Beginn meiner Lehrtätigkeit akzeptierten die Schüler solche Aktivitäten widerspruchslos, in
späteren Jahren hiess es dann, «der
Lüdi spinnt», man habe drei Stunden «tschumpeln» müssen. Ich bin
heute froh, dass nie etwas Schlimmes passiert ist. Trotz Schneetreiben, trotz Kälte, trotz Wind sind wir
auch mit dem Fahrrad immer wohlauf ans Ziel gelangt. Das Durchbeissen auch in schwierigen Situationen
war halt Teil solcher Unternehmen.
Schüler und Eltern
Die Schüler
Die Kinder der Sechziger- und Siebzigerjahre waren folgsamer, aber
auch weniger selbstständig als die
heutigen Kinder. Sie hatten weit
weniger Zugang zu Medien wie dem
Fernsehen – auch wir hatten keinen
Fernseher im Haus, und wir waren
sicher nicht die Einzigen –, ganz zu
schweigen von den neuen Medien.
Ihre Interessen waren viel mehr auf
zu Hause, auf die Schule, auf die

Jugendriege und auf die Jugend- Werner Lüdi mit seiner ersten Klasse,
musik konzentriert. Heute hingegen einer gemischten dritten und vierten
ist das auch aufgrund der neuen Klasse, Anfang der Sechzigerjahre.
elektronischen Möglichkeiten, die
Handy und Computer bieten, ganz
anders.
Auch die Kleidung der Schülerinnen und Schüler hat sich geändert.
Früher waren sie nach heutigen
Massstäben schlichter und weniger
auffallend gekleidet. Es gab im
Schulbericht damals übrigens eine
Rubrik «Sauberkeit und Ordnung»,
die vor allem auf die Ordnung im
Pult bezogen war. Ich kontrollierte
das ungern, vielleicht mal kurz vor
dem Verfassen des Schulberichts. Es
gab jedoch Lehrer, die wöchentlich
kontrollierten. In meinen frühen
Jahren als Lehrkraft war es im Übrigen noch üblich, dass die ganze
Klasse einmal im Monat an einem
Samstagmorgen im Duschraum des
Schulhauses Dorf duschte. Jede
Klasse hatte eine Stunde Zeit, zuerst duschten die Buben und dann
die Mädchen. Damals hatten viele
Familien, die in älteren Häusern
lebten, noch kein Badezimmer.
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Als der Anteil fremdsprachiger
Schülerinnen und Schüler in den
Achtziger- und Neunzigerjahren
stark anstieg und auf die Kinder der
früheren Einwanderer italienischer
und spanischer Abstammung solche
aus Kosovo und Mazedonien folgten,
betrug der Anteil an fremdsprachigen Kindern pro Klasse durchschnittlich etwa 30 Prozent. Die Sonnhalde
beherbergte tendenziell weniger und
das Schulhaus Dorf tendenziell mehr
Kinder mit Migrationshintergrund.
Das brachte auch Sprachprobleme,
es gab nun Kinder, die dem Unterricht folgen sollten und kein Deutsch
verstanden. Das ging nicht, weshalb
ein Deutschunterricht für Fremdsprachige eingeführt wurde mit zwei,
drei Lektionen in der Woche; Fortschritte zeigten sich da jeweils eher
langsam. Kinder mit Migrationshintergrund, die in der ersten, zweiten
Klasse eingeschult worden waren,
schafften es in der Regel, gute Realschüler zu werden; kamen sie aber
erst ab der sechsten und siebten
Klasse und ohne Deutschkenntnisse
in die hiesige Schule, waren die
Chancen weniger gut.
Die Eltern
Die Eltern können heute über den
Elternrat und über Elternabende
sowie über Gespräche mit dem Lehrer mitreden. Im Übrigen trägt der
Elternvertreter als Verbindung zum
Elternrat die Anliegen desselben in
die Klasse, und er nimmt auch an
Exkursionen, Landschulwochen, Skilagern teil. Vor 1990 musste man dies
selber mit den Eltern absprechen.
Eltern können aber auch Rekurse
einreichen. Solche gab es in meinen
späteren Amtsjahren vermehrt, zum

Beispiel wenn es um verpasste Übertritte an die Sekundarschule ging
oder wenn Eltern ihre Kinder partout nicht im Schulhaus Dorf platziert haben wollten. Denn dort ist der
Anteil der Fremdsprachigen grösser
als im oberen Dorfteil, die Lehrkräfte müssen sich stärker mit fremdsprachigen Kindern befassen, sowohl wegen der Sprache als auch
aus disziplinarischen Gründen.
Die Lehrerschaft
Der Status der Lehrer hat sich gewandelt. In den Sechziger- und Siebzigerjahren konnten sich Lehrer
mehr erlauben als heute, Beschwerden seitens der Eltern waren nicht
üblich. Die Achtung, die einer Lehrperson heute entgegengebracht wird,
hängt von deren Verhalten ab. Man
muss ein Vorbild sein, und das beginnt bei der Pünktlichkeit. Das
Verhältnis zwischen Lehrpersonen
und Eltern wird erschwert durch
den Umstand, dass sich die beiden
Parteien nicht mehr kennen. Die
meisten Lehrkräfte leben nicht in
Aarwangen, und man sieht sich
nicht mehr wie früher in Musikund Turnvereinen. Und das ist nicht
zu unterschätzen: Denn nahm man
als Lehrkraft am politischen und
am Vereinsleben teil, lernte man
die Leute und die «Mentalitäten»
kennen, man wusste, aus welchen
Verhältnissen die neu eingeschulten Kinder stammten. Ich ging auch
auf Hausbesuche, aber nur dann,
wenn es erwünscht war, beispielsweise wegen anhaltender Leseschwierigkeiten des Kindes. Und das war
immer eine gute Sache: Man spürte,
die wollen Hilfe, die vertrauen einem;
man konnte sie dann beruhigen

und sagen, dass ihr Kind eben noch
Zeit brauche. Heute sind solche Gespräche als Elterngespräche obligatorisch und werden in der Schule
durchgeführt.
«Kleiderordnung» der Lehrer
im Schulzimmer
Auf dem Foto meiner ersten Klasse
überhaupt (Bild S. 43), einer gemischten dritten und vierten Klasse
Anfang der Sechzigerjahre, kann
man erkennen, dass ich als Lehrer
noch Anzug und Krawatte trug.
Dies war die Kleiderordnung, die
man uns am Seminar eingebläut
hatte. Später lockerten sich die
Sitten, man kann dies auf einem
Foto aus den Siebzigerjahren erkennen: Ich trug zwar noch einen Kittel, war aber ohne Krawatte; die
Auswirkungen von Achtundsechzig
waren spürbar, man wäre zu diesen
Zeiten schräg angeschaut worden,
wäre man im Lehrerzimmer noch in
Krawatte erschienen.
Pädagogik und neue Ansätze
Man muss zu den Schülern eine Beziehung aufbauen, muss sie gerne
haben, und das beruht auf Gegenseitigkeit. Mag man einen Schüler
nicht, kann man diesem nichts beibringen, und ebenso wenig lernt
dieser Schüler etwas, da nützen alle
pädagogischen Kniffe nichts. Im Verlaufe meiner Lehrtätigkeit erlebte
ich viele Neuerungen. Ein Beispiel
dafür sind die Veränderungen bei
der Anordnung der Pulte im Schulzimmer. Statt wie noch zu Beginn
der Sechzigerjahre in Reihen ordneten wir die Pulte später in U-Form
oder in Blockform an. Ein anderes
Beispiel sind die Veränderungen der
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Formen des Lernens: Der Unterricht
nach Wochenplan löste die Aufteilung der Schulzeit nach Lektionen
und Fachgebieten ab. Das bedeutete, dass die Schülerinnen und
Schüler die für eine Woche vorgegebenen Lerninhalte nun möglichst
selbstständig erarbeiteten; der Lehrer hatte sie dabei bei Bedarf zu
unterstützen. Aber trotz des steten
Wandels blieb das A und O des Unterrichtens immer dasselbe: die gute
Beziehung zwischen Lehrperson,
Schüler oder Schülerin; bei einer
guten Beziehung mag es viel leiden,
auch Sanktionen. Allerdings fand
ich Sanktionen wie Strafaufgaben
sinnlos, bei mir mussten fehlbare
Schüler nachsitzen. Um eine Wende
beim Schüler zu erreichen, war es
besser, mit ihm – und wenn nötig
auch mit seinen Eltern – über sein
Verhalten zu reden. Ich sagte jeweils:
«Du musst dich in Zukunft anders
verhalten, sonst erreichst du nichts,
sonst bist du auch in der Lehre bald
weg vom Fenster.» Ich wollte den
Schüler zur Einsicht bringen.
Übernahm ich eine neue Klasse,
gab es meist eine halbjährige Anpassungs- und Gewöhnungsphase:
Ich versuchte, klare Strukturen vorzugeben und den Unterricht produktiv zu gestalten. Und nach einer
gewissen Zeit hatte ich jeweils mein
Ziel erreicht: Sie hörten zu, wenn
ich etwas erzählte, sie schrieben,
wenn sie schreiben sollten. Selbstverständlich war ich manchmal auch
lockerer als üblich, denn ich war
nicht nur ein «Büffler», der zu kontrollieren und anzutreiben wusste,
ich zeigte in der Schule auch humorvolle, fröhliche Seiten.

Schulfeiern und Schulfeste
Gerne erinnere ich mich an Momente, in denen die Schule als Ganzes
in Erscheinung trat. Zu Beginn meiner Lehrerzeit in Aarwangen war
dies die gemeinsame Weihnachtsfeier in der Kirche, an der rezitiert
und gesungen wurde und an welcher der Pfarrer die Weihnachtsgeschichte erzählte. Am Ende einer
solchen Feier erhielten alle Teilnehmenden einen Berner Lebkuchen in
die Hand gedrückt. Später gab es
Schulfeste, an denen die Schülerschaft jeweils einen Umzug vom
Dorf in die Sonnhalde veranstaltete
und die Feier dann mit Spielen,
Essen und Trinken fortführte. Solche
Grossanlässe waren nur dank der
engen Zusammenarbeit von Eltern,
Vereinen und Lehrerschaft möglich.
Zur Tradition wurde im Laufe der
Zeit ferner die jährlich in den Schulhäusern stattfindende Ausstellung
von Schülerarbeiten aus den Bereichen technisches, textiles und bildnerisches Gestalten, an der die Schülerinnen und Schüler ihren Eltern,
Geschwistern und Verwandten, aber
auch weiteren Interessierten ihre
«Kunstwerke» zeigen.

Werner Lüdi mit einer Klasse der
Oberstufe in den Siebzigerjahren.
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