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Vorr,vort.

ul morto si cantano le esy'equie." Wenn ich dennoch mit

75 Jahren, an Tatigkeit gewöhnt, in den Sommerferien
clie Regentage auf den Schweizerbergen dazu benutzt, diese

Blatter zu schreiben, so geschah es wahrlich nicht, um mein
Lob zu singen.

Nicht fürs Publikum, sondern nur für Familie und Ver-
wandte, die daran Interesse haben können, habe ich diese Auf-
zeichnungen gernacht, nachdem mir mehrfach diesbezugliche

Wünsche geâussert worden sincl.
'Wenn es auch gegenwärtig der eltern Generation in frischer

Erinnerung und der jungern vor Augen schwebt, wie sich
Familie und Haus Berner entwickelt und gestaltet, so mag

doch das Gesamtbild davon in spätern Jahren Kindern und

Kindeskindern wertvoll sein und nicht unwesentlich das Gefuhl
d,er Zusammengehorigkeit, des Familiensinnes pflegen helfen.

Dann habe ich meinen Zweck erreicht.

Ich habe hier des Lobes viel, wohlverdient und tiefgefuhlt,
gespendet.

Wenn ich dann hie und da an Personen und Sachen, selbst

an den I. Meinigen Kritik geübt, so geschah es ja nicht in der
Absicht, zu beleidigen oder Verdienste zu schmälern, sondern

zum Zwecke, das Bild klarer zu machen, auch auf die Gefahr
hin, Tadel zu ernten.

,,Honny soit qui mal y pense." Einwendungen lasse ich

.gerne zu, wenn sachlich gehalten.
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Meine wohlwollenden und friedfertigen Absichten rvird nie-

mand bezweifeln. Personen und Dinge lassen sich ja nach ver-
schiedenen Standpunkteú beurteilen. Dem Streben nach 

.Wahr-

heit, wo immer es sich kraftig und selbstlos betätigt, gebührt
die Palme. Ich greife nicht nach derselben, aber ich rufe zum

Wettbewerb.

I. Heimat.

war im Anfang des 15. Jahrhunderts, als das
damals schon machtige Bern den Aargau eroberte
und sodann während nahezu vier Jahrhunderten
als Untertanenland beherrschte. Es sind dies die
fruchtbaren, wald- und wiesenreichen, anmutigen

Taler der Wigger, der Suhr, der Wyna und der Aa, deren
forellenreiche W'asser sich in die Aare ergiessen. Die sie um-
fassenden Hugel sind Auslaufer der Alpen. Im Norden bilclet
die Jurakette die Grenze. Stadte: Aarau, Zofingen, Aarburg,
I.enzburg und Brugg. Grosse Dörfer: Kulm, Reinach, Seengen,
Kolliken, Schciftland. Schlosser und Burgen, frühere Iìesidenzen
der bernischen Landvögte: Habsburg, Wildegg, Hallwil, Lieb-
egg, Aarburg, Biberstein, Trostburg, Rued, Burg. Nach der
Konfession sind die Bewohner fast ausschliesslich Reformierte.

Nach dem Untergang der alten Eidgenossenschaft ging auch
diesem schönen Landchen die Sonne der Freiheit auf. Durch
die Mediationsverfassung von r8o3 wurde es mit dem Freienamt,
der Grafschaft Baden und dem Fricktal zum schweizerischen
Kanton Aargau formiert.

Schreiber wurde am 26. Januar rBzB zu Unterkulm im
Wynatal geboren, als Kind einer zahlreichen Beamtenfamilie,
die auch Landwirtschaft betrieb.

Vater:.[ohann Berner, Gemeinderat und Obmann der
Bäcker- und Metzgerzunft, der als junger Milizsoldat anno rBr4
unter General Bachmann den Zug nach Burgund mitmachte
und anno r84r im Freienämterputsch als Hauptmann nach
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I-enzburg und Villmergen zog. Mutter war Anna geb. Nobs,
ar-rs Seedorf, Kanton Bern, eine gutherzige, leutselige Frau von
vornehmem Hause. In den 6oer Jahren hat sich Herr Bircher,
Relitor der Bezirksschule in Kulm, die Muhe genommen, aus
den Geburtsregistern des Pfarramtes und aus den Gemeincls-
archiven den Stammbaum der ,,Berner" herzustellen. Der Grün-
cier, r55o geboren, hat Hans Berner geheissen.

II. Schulbildung.
i\ach ein paar Jahren Primarschule im Heimatorte wurde

Schreiber rB39 rvahrend vier Jahren zur Bezirksschule Sch<;fç
iand - Sekundarschule - geschickt. 1'aglicher Frtihmarsch
von 5 Kilometern Sommer und Winter über den Bölerberg und
abends zurück. Wackere Lehrer, speziell Rektor Dr. Moths,
boten u'irksame Anregung.

Im April rB43 gings nach Aarau zur Kantonsschule, Ab-
teilung Gewerbeschule, wo ich den Unterricht hervorragender
Professoren, wie Dr. Hermann Kurz, Dr. Bolley, Zschokke,
Rytz etc. genoss. Dieselben, sowie im Gymnasium die Pro-
fessoren Rauchenstein und Rochholz, brachten die Aarauer
Kantonsschule auf eine hohe Stufe und von verschiedenen an-

clern Kantonen, besonders Glarus, St. Gallen und $ern, sogar
von Basel kamen Zciglinge. - Von Professor Kurz angespornt
und mit Büchern aus der Bibliothek ausgerüstet, kultivierte ich
mit Vorliebe deutsche Sprache, Literatur und Poesie, legte auch
den Grund zu guten Kenntnissen im Französischen und ltalieni-
schen, denen sich später in Privatunterricht das Englische an-
reihte. Ich habe es später bereut, nicht auch Latein gelernt
zu haben.

Die sparlichen, elterlichen Mittel reichten aber nicht aus,

mich an höhere, akademische Bildung denken zu lassen, und
da sich eben eine günstige Gelegenheit zum Eintritt als Lehr-
ling in ein Handelshaus bot, wurcle schon nach r t/z Jahren die
Kantonsschule aufgegeben und es begann das praktische Leben.

Ein bestimmendes Wort sprach dabei Vetter Landammann
Dr. Ludwig Berner, dessen Wohlwollen mir auch bei spätern
Anlässen zu statten kam und dessen Andenken mir in hohen
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Ehren steht. Sein Sohn Emil rvar 4o Jahre mein treuer Mit-
arbeiter und Kassier. Er ist im Oktober lgor im Kantonsspital
Aaran gestorben.

III. Berufsbildung.

Im Herbst tB4+ trat ich als Lehrling ins Handelshaus
Moser .k Co. in Herzogenbuchsee. Mercerie en gros und Fa-
brikation von Baumrvolle- und Seidenbander, für Export, na-
mentlich nach Italien.

Meine Chef's, von denen Herr Samuel F-. Moser während

3 Jahren mich auf dem Comptoir unter seiner direkten Leitung
hatte, erzeigten mir viel Wohlwollen. Ich habe stets die uner-
müdliche, pünktliche Arbeit und den gegen jedermann betätig-
ten Gerechtigkeitssinn dieses mustergültigen Kaufherrn bewun-
dert. Seinem Associé, meinem spätern Schwiegervater, Herrn
Gottlieb Moser- Gohl, einem Mann von scharfem Sinn und
gev,'andten lJmgangsf-ormen, hatte ich als Lehrling selten Ge-
legenheit, näher zu treten. Dagegen übte der dritte Chef, Herr
Johann Born, Leiter des Fabrikationsgeschäfts, dem ich drei
Jahre lang als Commis diente, einen markierten, entscheidenden
Einfluss, sowohl auf die Entwicklung meiner geschaftlichen Tatig-
keit, wie auch auf Bildung meines Charakters, aus.

Als Commis in den Dienst der Fabrik getreten, wurde mir
die Korrespondenz, besonders die italienische, übertragen, da-
neben die Kalkulationen, wofür ich zum Ärger des praktischen
Fergers grosse theoretische Tabellen ausfertigte. Das Vertrauen
meines Chefs gewährte mir bald ein selbständiges Arbeiten.
Privatstudien in den drei fremden Sprachen förderten meine
Befahigung und Leistungen. In diese Zeit fielen dann die Frei-
scharenzüge und die grossen politischen Ereignisse von rB47l48,
welche, wie meine lJmgebung, so auch mich mächtig ergriffen
und die Richtung meiner politischen Gesinnungen bestimmten:
Der Sonderbundskrieg von rB47 mit Umgestaltung der Bundes-
verfassung und die Revolutionen von rB4B in den meisten euro-
päischen Staaten.

Zwei meiner Chefs, der radikalen Partei angehörend, und
in ihrem l-andesteil wie auch in Bern eine hervorragende po-

;
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litische Rolle spielend, entzündeten auch meinen Eifer, und die
hier angefachte Flamme ftir geistige, religiÕse und politische
Freiheit, fur die hohen Guter der französischen Revolution, ohne
deren Schlaken, für Zertretung jeglicher Tyrannei und für den
Sieg aller humanen und fortschrittlichen Ideen ist nie in mir
erloschen.

Mit Begeisterung erfüllten mich die heroischen Freiheits-
kampfe in Italien und in Ungarn, mit Trauer dann die Nieder-
lagen und die schnöde Reaktion.

Wie nach der unglücklichen Schlacht bei Custoz za eine
Schar italienischer Fluchtlinge Herzogenbuchsee betrat und
s,ympathische Aufnahme fand, wahlte ich, von meinem Chef er-
machtigt, einen blondgelockten Str¡denten Pietro Meneghini aus
Paclova aus, der sodann unser Sprachlehrer und Freund wurde,
und mit dem wir mit Begeisterung den Hymnus auf Pionono
sangen. Da mich auch meine berufliche Tatigkeit immer mehr
nach Italien lenkte, so dass es zum Land meiner Träume wurde,
rvar r85o nach AbÌauf meines Kontraktes bei Moser & Co. mein
Entschluss baid gefasst.

Nach Italien !

Vom Vertreter des Hauses in Neapel als Commis engagiert
und rviervohl noch nie in welschen Landen gereist, machte ich
zunächst eine Geschäftstour in Frankreich und kam dann zur
See nach Civitavecchia, von da nach Rom und nach achttagiger
Quarantäne daselbst in dreitagiger Vetturino-Fahrt nach Neapel.

Wahrend mir in Rom beim Betreten der St. Peterskirche
und des Kapitols ein heiliger Schauer durch die Glieder ge-
gangen u'ar, fühlte ich in Neapel unangenehm den Druck der
politischen Real<tion; Folgen des berüchtigten 15. Mai und der
iviecier befestigten Bourbonen-Herrschaft.

Zum Grusse machte ich auch gleich Bekanntschaft rnit dem
italienischen Messer, das der mein Gepack ragende Facchino,
im Streite über cìen l-ohn, drohend unter der Jacke hervor-
blinken liess.
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IV. Das Handelshaus Amadeo Berner in
l.leapel.

Schon im Sommer r85r gründete ich in Neapel die Firma
Amadeo Berner, welche sich zunâchst mit Vertretung schwei-
zerischer und deutscher Manufaktur-Häuser, obenan Moser & Co.
Herzogenbuchsee, beschaftigte. Die Empfehlung derselben, spe-
ziell meines Mentors Herrn .fohann Born, öffnete mir überall
die Tore, I(assa und Kredit, da mir.eigene Mittel noch mangelten.
Arbeit gab .es reichlich in den darauffolgenden Jahren, wie die
Geschafte sich immer mehr ausdehnten und prosperierten, nicht
ohne zur Abwechslung unter Fallimenten und anno rBS+iSS
unter den verheerenden Folgen der Choleraepidemie zu leiden.

Die riesigen Eingangszolle, bis roooio vom Werte der Wa-
ren, erschwerten ungemein cìen Verkehr.

Endlich ging auch Neapel im Jahre 186o die Sonne der
I-reiheit auf und da der Diktator Garibalcti die Zolle auf ein
Minimum herabgesetzt hatte und der früher gebannte Verkehr
mit den Provinzen und dem übrigen Italien frei wurde, nahmen
Handel und Wandel einen nie geahnten Aufschwung.

Aus jener bewegten Zeit errvãhne ich hier einige Episoden.
Im Jahr 1859, nach den Schlachten bei N{agenta und Solferino,
fand sich der junge Konig von Neapel, Franz II., genötigt, ein
liberales Ministerium zu berufen und seinen Untertanen eine
Konstitution zu oktroieren. Gleichzeitig wurde in Neapel die
Nationalgarde formiert, in welcher Schreiber, gleich mehrerer
andern Fremden, freiwillig Dienst leistete.

Beim Herannahen Garibaldis konnte sich aber die Bour-
bonische Regierung nicht langer halten und als am 6. September
186o sich der Konig für die Abreise nach Gacta rüstete, las
man bereits in einer Neapolitaner Zeitung Ah pietà dell,alma
già vicina alla partenza che non ha ritorno. (Dante).

Die unbeschreiblichen Scenen von Enthusiasmus beim darauf-
folgenden Einzug Garibaldis in Neapel sind mir noch in lebhafter
Erinnerung. 14 Tage später wurde ich mit ein paar andern
Schweizern durch Konsul Hírzel von Palermo dem General in
Caserta vorgestellt. Garibaldi empfing uns sehr freundlich und
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gab die gewünschte Erlaubnis, durch die Vorposten auf den
nahen Monte St. Angelo zu gehen. Dort angelangt, lagerten
wir uns just Capna gegenüber und begannen gemtitlich unsern
Proviant zu verzehren, als wir, trotz der sonntâglichen Ruhe,
vom \¡olturno her durch mehrere bourbonische Granaten, die,
zrvar unschadlich, in unserer Nähe einschlugen, verscheucht
u,urden. Am r. und z. Oktober 186o erfblgte dann der ent-
scheidende Sieg Garibalclis bei St. Maria di Capta.

Störender ftir mich gestaltete sich ein l(onflikt, den ich un-
verhofft im April 186r mit den neapolitanischen Behörden bekam.

Bei freier Einfuhr von 'Waffen und dem grossen Begehr
für die Nationalgarden, auch der Provinzen, sandte mir ein
Brescia-Fabrikant unaufgefordert ein grösseres Quantum von
Flinten und Seitengervehren, die ich regelmässig durch die
MaLrth bezog und einlagerte ohne Verkâufe von Belang zu
erzielen.

Bei den erhitzten politischen Leidenschaften uncl den Ge-
rúchten von Reaktion, gelang es dann irgend einem ,,guten
Freunde", mich als Waffenlieferanten der Bourbonen und Bri-
ganten zu verklagen. Das Depot r¡r'urde sequestriert und rveg-
geschleppt und ich kam in Arrest, aus dem ich aber infolge
der aufopfernclen lìemühungen des Herrn Konsul Oskar Meuri-
coffre und des energischer-ì Einschreitens meines Advokaten,
schon nach 14 1'agen entlasseu rvurde, unter Freisprechung vor
Gericht und ZurLickgabe der Waffen.

Der unangenehrue \/orfàll hätte mir die Freude am neu-
gebornen, einigen ltalien verderben können. Dem war und ist
aber nicht also. Der Regeneration cles mir zur zrveiten Heimat
gewordenen Italiens habe ich mich stets in demselben Masse
gefreut, rvie cler Neugestaltung, der Entrn'icklung und Erstarkung
des eigenen Vaterlandes. Wer u'ollte der privilegierten Lage,
dem Bodenreichtum, den bezaubernden lr[aturschönheiten und
Kunstu'erken, dern ewig blauen Himmel Italiens Bewunderung
\¡ersag-en? Aber auch dern vielgescholtenen Volke, das sich
durchgehends durch Lebendigkeit, Genialitat, Gutherzigkeit und
Nüchternheit auszeichnet, gebührt unsere Anerkennung. War
es cioch von Alters her cler Träger der abendländischen Kultur.
Dass man diesem erst seit wenigen Jahrzehnten von t_vranni-
schem Drucl< r,rnd von systematischer Verdummung befreiten

--e€ 15

Volke heute noch, und nicht mit Unrecht, Tragheit, Unwissen-
heit, Unreinlichkeit, clen höheren Ständen auch Blasiertheit und
Korruption, vorwirft, ist nach den ererbten Traditionen nicht zu
verwundern. Es wird auch noch rnanches Jahrzehnt verstreichen,
bis es mit cler Kultur radikal besser kommt. Die Grossmacht-
politik und das Parteigetriebe im Parlament und in der Ver-
waltung lassen leider der Regierung keine Musse, die Axt an
den Baum zv legen und zunächst die Verwaltung zu refor-
miêren, die Finanzen zu orclnen. Es fehlt auch der pflicht-
getreue, stramme Schulneister und wo er da, verkümmert er
ãn lokalen Stimpfen und an Brôfsorgen.

Die Munizipalschulen sind, zumal auf dem l-ande, oft in
engen und schmutzigen l-okalen ohne Luft, Hygiene und Dis-
ziplin, cler Unterricht arm und lahm, selten das offizielle Pro-
gramm erreichend. Diese Munizipalschulen sind durchgehends
nur von Kindern der untern Volksklassen besucht. Die vermog-
lichen Eltern und die bessern Stancle schicken ihre Kinder in die
Privatschulen und Konvikte, deren es auch gute gibt, während
die Mehrzahl nur auf Gervinn ausgehen, Erziehung und Unter-
richt, äussere Dressur abgerechnet, in bedenklichem Verfall
sind. Alle Privatinstitute sind zwar der Kontrolle des Provvedi-
tore cìegli Studi unterstellt, aber die wahre Autorität üben die
vorgesetzten Priester, Jesuiten und Nonnen aus, '¡'elche natür-
lich zunächst auf die geistlichen Exercitien sehen. Um sich zu
akkreditieren, lassen sich die Privatschulen durchgehends vom
Bischof oder Kardinai autorisieren und schaffen daraus ein
Privileg zur F-örderung ihrer Industrie. Wehe dem Vater, der
seinen Knaben in eine unabhangige Privat- oder Fremden-
schule - letztere kurzn'egs protestantische Schulen genannt -schickt. Bis im Beichtstuhl wird dagegen agitiert. So sieht
es speziell in Neapel und den umliegenden Provinzen aus.

Die dermassen einseitige, ungründliche Erziehung und Aus-
bildung der .fugend verkümmert deren angebornen Reichtum
an Intelligenz. Die hohern Schulen und Universitäten leiden
vìelfach an zwar gelehrten, aber schwachen Professoren und
werden von dem Getriebe einer Zahl leichtsinniger Studenten,
Politikanten und Spektakelmachern beeinflusst. Kein Wunder,
dass dann im öffentlichen Leben Männer von Charakter, 'Wissen

tund Btirgersinn dünn gesäet sind und Wuhler die Oberhand haben.
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Nach diesem Exkurs über Licht- und Schattenseiten italie-
nischer Kulturzustände. soweít ich sie beobachtet, kehre ich
zum Kapitel der Tatigkeit und Entwicklung meines Handels-
hauses zurück.

Infolge der grossen Zollerleichterung durch Garibaldi, warf
ich mich mit doppeltem Eifer auf den Import, besonders eng-
lischer Manufakturen und Garne. Zweimal reiste ich für Ein-
käufe persönlich nach England. Meine Hauptverbindung war
das mächtige Haus S. L. Behrens & Co. in Manchester und
Glasgorv, dessen Vertreter in Italien, J. B. Klein in Livorno,
mir bei seinen Mandanten einen grossen Kredit verschaffte und
mir den ganzen Platz Neapel zur Bearbeittrng ùberliess. Die
bei dem Anlass rnit Klein geschlossene Freundschaft verlieh
unserm Geschäftsverkehr, der in die Millionen ging, ein gegen-
seitig unbegrenztes Vertrauen und lohnende Resultate. Den
Hohepunkt erreichte dieser Verkehr zur Zeit des amerikanischen
Bürgerkrieges.

Baumrvolle wurde immer teurer. Preise dieses Urstoffs
stiegen auf eine schwindelnde Hcihe. Garne und f'ücher folgten
im Verhaltnis. Da galt es beim Einkauf, im richtigen Moment
und trotz der beståndigen Hausse, kühne und ausgibige Griffe
zu tun. Freund Klein reiste zû dem Zwecke express nach
Manchester und kaufte für meine Rechnung grosse Quandtaten'Waren, deren Verkauf in Neapel zwar reichlich nutzbringend war,
aber lange Zahlungstermine und damit Risiko im Gefolge hatte.

Bald darauf, im Juni 1866, brach der Krieg in Oberitalien
aus. Die italienische Regierung dekretierte den Zwangskurs
und das Goldagio stieg rasch auf 15 0/o und hoher. Geschafte
und Inkassi stockten. Dem Hause Behrens allein schuldete ich
nahezu eine halbe Million, die ich mit 15 0/o Kursverlust hatte
decken müssen. Ich sandte die Halfte in italienischen Effekten
als Depot, das man mir aber unentsiegelt zurückstellte, mit der
Bemerkung, ich möge ruhig zuwarten und bezahlen, wann es
meine Bequemlichkeit sei und der Wechselkurs es erlaube.

Dieser Zug von grossem Vertrauen in schwier.igen Mo-
menten ist mir in angenehmer Erinnerung geblieben. Er darf
beiden Beteiligten zur Ehre angerechnet werden. Solches Ver-
trauen kommt aber nicht von ungefâhr, sondern muss im Ge-
schaftsleben erworben werden.
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Um fur Bezahlung der importierten'Waren die Checks und
Wechsel nicht alle beim Banquier kaufen und ihn füttern zu
müssen, habe ich mir Mitte der 6o" Jahre ein Exportgeschaft
von Landesprodukten, namentlich von Rohseide nnd Rohschwefel
eirrgerichtet. Dazu kam während des amerikanischen Krieges
auch Rohbaumwolle, besonders aus Apulien, wo zu den hohen
I'reisen die Kultur dieser Flocke den Bauern gute Rechnung
liess. Ein paar Jahre später, mit dem Ende der Secessions-
i<riegie, wars jedoch damit ganz fertig. Aber einmal in Apulien
tätig, errichtete ich in Bari ein eigenes Zu'eighaus fUr Export
von Mandein, Speiseolivenöl und Sâmereien, an dessen Platze
Moritz Liebe von rBTo- rBBo zuerst als Prokurist, dann als
Associé wirkte.

Bevor ich nun die weitere Tatigkeit und Entwicklung des
Hauses, speziell in seinen Filialen, verfolge, schalte ich ein
Hauptkapitel ein.

V. Die Familie.

Anr 25. September rB54 verheiratete ich mich, z6 Jahre alt
und noch in bescheidener Position, mit Fräulein Marie Christina
IVIoser von Herzogenbuchsee, der Tochter meines obenerwähnten
Prinzipals, Hrn. Gottlieb Moser. In glticklicher Ehe brachte sie
nir drei I(inder, Emil, Alfred und Marie. In ihrer delikaten
Gesunclheit geschwächt - sie litt von jungern Jahren her an
einem Herzùbel - und von dem obenerwähnten, mir zuge-
stossenen Konflikt mit der Polizei noch angegriffen, suchte sie
im Sommer 186r Kraftigung in einer St. Moritzer Kur. Wie-
wohl ziemlich hergestellt, wurde ihr dann eine neue Schwanger-
schaft fatal und am rr. Marz t$6z starb sie in Neapel bei der
Niederkunft, wobei auch der Sprossling verloren ging. Die
Trauer der hinterlassenen Familie über den fruhzeitigen Verlust
der geliebten Gattin, der treuen Mutter war schwer und tief
gefuhlt, die Teilnahme in der Fremdenkolonie, wo die Hinge.
schiedene sich in acht Jahren durch ihre Herzensgüte und feinen
Takt aller Sympathie erworben hatte, eine allgemeine. Ihr
Grab auf dem alten britannischen Friedhof in Neapel schmückt

2
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ein einfaches, aber sinniges und deshalb viel beachtetes Marmor-
denkmal, die Auferstehung darstellend, nach dem in der Kirche
zu Hindelbank, Kanton Bern, befindlichen Monument. Erst 35
Jahre alt, ohne verwandtschaftliche Stutze im Hause und nicht
ger,villt, bei meinen vielfachen Geschaftspflichten die Erziehung
rneiner drei kleinen Kinder auf die Dauer Gouvernanten zu
uberlassen, entschloss ich mich, in derHeimat eine zweite Gattin,
eine aufopfernde und liebevolle zweite Mutter meiner Kinder
zu suchen. Ich habe sie dann in der Person von Elisabeth
Margaretha Steigmeyer, einer liebenswürdigen, hochgebildeten,
echten Baslerin, gefunclen. Dieselbe hat mir in glücklicher Ehe,
die nun 4o Jahre zâhlt, sieben Kinder gebracht: Victoria, Ama-
deo, Wilhelnt, Anna, Alice, Hans uncl Fritz.

Zu unserem grossen Schmerze haben rvir rBBg clie liebe
L'ochter Alice, schlankes, hoffnungsvolles Madchen, in ihrem
r6. Altersjahr verloren. Diesen herben Verlust abgerechnet, ist
ilie ganze liinderschar, meine Freude und mein Stolz, in nor-
maler physischer und geistiger Entvi'ickh-rng aufgewachsen und
hat mir zur Erleichterung der Berufsbürde der sonnigen Tage
hehren Familiengluckes viele bereitet. F-reilich haben sich auch
bald Schatten eingestellt, die bei Verschiedenheit der Tempera-
mente einer zweiten Ehe mit zwei Kindergenerationen selten
gar-rz ausbleiben.

Dem Zuge der l. Mutter, einer grossen Beethoven- und
Mozart-Verehrerin, folgend, kultivierten alle Kinder ne'oen ihren
Studien die Musik, Ausser Klavier wurden fast alle Saiteninstru-
mente gespielt, wobei ein Sohn und eine Tochter es zu einem
hohen Grad von Fertigkeit brachten. Familien-Trios uncl Quar-
tette bereiteten uns im Winter manchen edlen Genuss.

Die Erziehung und Ausbildung der Söhne fanclen, nach
vorbereitenclem Unterricht in den F-remden-Schulen Neapels,
der sich bei den vier jüngern bis zum 15. Altersjahre ausdehnte,
in den höhern, schweizerischen Lehranstalten, Basel, Aarau und
Zürich statt.

Die Tochter besuchten in Neapel, die altere die deutsche
Gemeindeschule, die jungern das Institut Mackcan und gingen
später in die Pension, resp. nach Friedrichshafen, Genf und
Frankfurt aiM.
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Wiewohl es mein Wunsch gerü/esen wäre, dass sich zwei
bis drei meiner Sohne der akademischen Laufbahn zugewandt
hâtten, ist dies nur dem jungsten vorbehalten geblieben, während
die andern funf sich alle dem Handel und der Industrie widmen.
Iiiner derseìben hat sich jetzt ernstlich der Musik zugewandt.

Natürliche Veranlassung hiezu boten allerdings die im väter-
lichen Handlungshause offenen Stellen und Geschäftszweige.

Im Sommer gabs zur Erfrischung und Kraftigung der Ge-
sundheit öftere Reisen und Zusammenkünfte der Familien in
den Schweizerbergen, am Luzernersee, im Berner Oberland,
aber vorzugsveise uncì vielfach im'Engadin.

In der langen Reihe von Jahren haben freilich oft Kinder-
krankheiten, Katarrhe und andere üUel bei uns eingekehrt, aber
nur einmal, anno 1873, war Schreiber an einem schweren Typhus
bettlägerig und das folgende Jahr die Gaitin an einer Unter-
leibsentzündung. r8gr brach sie leider ein Bein.

Einen hervorragenden Anteil an der Ausbildung meiner
Sohne und an unserem ganzen Familienleben nahm mein
Schwager Dr. Wilheim Steigmeyer. Unter seinem Dache und
seiner Obhut besuchten mehrere Knaben die Basler Schulen.
Im Sommer nach dem Norden ziehend, öffnete sich uns stets
sein gastliches Haus, wie auch er uns mehrere Male in ltalien
besuchte.

Alle unsere Kincier sind in grosser Liebe und Verehrung
für den geistreichen und liebenswürdigen Onkel Wilhelm aufge-
l'achsen. Er stand mir auch geschaftlich in Rat und lat zur
seite wo sich Gelegenheit dazu bot. Ich habe ihm einige Bratter
der Erinnerung gewidmet, welche cien zweiten Teil dieser
Schrift bilden.

VI. Filialen des Hauses Berner
a. Bari.

Wie schon oben erwähnt, hatte ich seit den 6o.. Jahren in
Bari ein Zu'eighaus für Export von Landesprodukten, dem sich
t. Lecce eine Agentur anreihte. Prokurist und spãter Associé
u,ar Moritz Liebe. rBBo bei seinem Austritt übergab ich meinem
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bereits eingearbeiteten ältesten Sohne Emil die Leitung des

Bari-Zweighauses.
Auf seinen Wunsch kam ihm bald darauf sein Freund

Nicolas Schuck aus Rheinhessen, behufs Gründung eines Wein-
Exportgeschäfts neben dem schon bestehenden Produktenhandel
zur Seite. Die Agentur rvurde von Lecce nach Maglie, einem

Hauptproduktionsplatz der Provinz verlegt, wo sie sich be-

sonders rBB3/84 durch ihre grossen Verschiffungen von Olivenol
ab Brindisi nach Russland hervortat.

In Bari in der via Putignano hatte ich bereits ein grosses

Etablissement mit Cysternen fur Aufbewahrung von 6ooo Doppel-
zentner Ö1, sorvie ftir Einlagerung von Mandeln und Sâmereien,

im obern Stock für Bureau und Wohnungen gebaut. Daneben

andere Konstruktionen für die Bottcherei, Fässer und Fassdauben-

iager. In Maglie wurde eine Zone [,and gekauft und daraul

auch ein Gebaude errichtet mit Lagerräumen, Bureau und Pal-

menti für Kelterung der Trauben und Behandlung des Weines.

So nahmen die Geschafte des Zu'eighauses Bari grosse Pro-

portionen an, aber die dahin verwendeten, bedeutenden Mittel

trugen auch reichliche Früchte, dank der ausdauernden und

geschickten Arbeit der beiden Geranten.
Ich machte dahin oftere Inspektionsreisen, die aber mit der

Zeit seltener wurden. Als die Bari-Mitarbeiter im Jahre r8gr
bereits über bedeutende, eigene Mittel verfügten, übertrug ich

ihnen mein Bari-Haus zu autonomer Führung, indem ich ein-

facher Associé-Kommanditar blieb. Zu diesem Zwecke rvurde

eine Societát in accomandita semplice mit einem grossen Ka-

pital errichtet, in welche ich auch meinen Sohn Amadeo

einftigte und ihm, vom Stammhaus abgetreten, periodisch steigende

Prozente sicherte. Das Haus E. Berner, Schuck & Cie. in Bari

hat einen ersten Rang eingenommen und arbeitet noch heute

mit Erfolg. E. Berner ist englischer, Schuck amerikanischer Kon-

sul. Amadeo Berner junior ist rgoo ausgetreten. Die Klientel
cles Hauses erstreckt sich uber die beiden Hemispharen. Seine

Nlarken von Olivenöl und Wein sind bekannt und gesucht.

b. Casalnuovo di NaPoli.
Die Erfolge der Bari-Filiale, speziell im Weinexport und

die grosse Nachfrage von Frankreich nach neapolitanischen

Hugelrn'einen veranlassten mich anno rBB4, das bisher in Neapel
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betriebene Geschaft in Tartar und Weinstein aufzugeben und

mich dem Weinhandel en gros zuzuwenden'
Mit Feuereifer und nicht ohne technische Kenntnisse über-

nahm mein Sohn Alfred die Direktion dieses versprechenden
Geschaftszweiges.

Man pachtete zu dem Behufe in Casalnuovo, zirka ro km

von Neapel gelegen, Lokalitäten und Grotteu für Einlagerung,
Behandlung und Versendung von Weinen in Fässern, und
konstFuierte dazu ein paar Gebäude für Unterbringung grosser
Fondres, bis zu 6oo Hektoliter per Stück, sowie fur Bottcherei
und Fässerdepots. Daneben Bureau und Laboratorien zur che-

mischen, auch mikroskopischen Untersuchung der eingeführten
und der lagernden Weine. Chemiker Keller, Sohn des be-

rühmten aargauischen Landammanns, hat seit Jahren, wie noch
heute, mit Geschicl< und Pflichttreue den delikaten Posten aus-

gefullt. Die Anlagekosten ïvaren grosse, aber dafür haben wir
ein onologisches Etablissement ersten Ranges, welches von
lìegierr-rngsabordnungen, wie von landrvirtschaftlichen Instituten
der Umgebung öfter besucht und belobt u'ird.

Ich eru'ähne hier eine charakteristische Anekdote anlasslich
eines Besuches in Neapel, womit mich anfangs cìer Boer Jahre
I-andammann Keller beehrte.

Nach Tische u'urde im Wagen eine Promenade nach dem

Posillipo gemacht. Auf dem Heimrvege, in die Chiaja-Strasse
einbiegend, u'urde der sonst gesprächige Gast plotzlich still,
schaute im Fahren ofter links und rechts nach den Vorüber-
gehenrlen, leicht die Lippen bervegend. Ich wollte ihn in seinen
Beobachtungen nicht stören und blieb auch still. Anr Ende der
Chiaja angelangt, rief er triunrphierend: Sechsundachtzig! Wer
sind denn clie Sechsundachtzig, Herr I-anclammann, fiug ich
rìeuglerrg.

Antrvort, be'denklich den l(opf schüttelnd: ln dieser Strasse
habe ich jetzt sechsundachtzig Pfaffen gezahlt! Grosse Heiter-
l<eit der Gesellschaft.

lJei diesem Anlass erinnere ich rnich gerne noch einiger
anderer heimatlicher Notabilitäten, clie mein Haus rnit ihrenr
Besuche beehrten : I)r. F-re-1', Obergerichtspräsident; Hrch. Fierz-,
auf seinerFleinrreise von der Eröffnung des Suez-Kanals; Natio-
nalrat .Joh. Rud. Geigy-NIerian; die Basler Prolèssoren R. Massini,



22 GÈa-

F ritz Burckhardt, Rud. Stahelin-Stockmeyer; Nationalrat Oberst
Kunzli; die schweizerischen Minister in Rom: Bavier und Carlin.

Nun kehre ich :àber zu meinem Kapitel: ,,Casalnuovo di
Napoli" zurück.

Von rBB4-rBB7 hatte der Export von Wein, zumal nach
Frankreich, grössere Proportionen angenommen. 

'Wie uns aber
dieses Land bei Erneuerung des Handelstraktates die Tore
schloss, mussten andere Absatzgebiete kultiviert werden, obenat'r

die argentinische Republik, wo die zahlreich eingewanderte
italienische Bevölkerung vorzugsweise nach den heimatlichen
Weinen frägt.

Ein paar Jahre ging in Sudamerika alles nach Wunsch
und unsere eingeschriebene Weinmarke ,,Cabailo" fand reich'
lichen Absatz. Es mehrte sich aber die Konkurrenz und zudem
traten die calamitosen, den Handel mit dem Plata störenden
Valutaverhältnisse ein, Goldagio bis zu 45o 

olu. Es gab schmerz-
liche Liquidationen und der Verkehr wurde zeitweise einge-
schränkt, rvenn auch unsere Marken am Plata immer ihren Ruf
behaupteten und daselbst noch heute in Ansehen stehen.

Statt direkter Bearbeitung fanden sich in der Schweiz und

Genua prima Käufer, die grosse Sendungen meiner Weine auch

nach den Republiken Uruguay und Paragua)¡ abrichten liessen.
Unsere Aufmerksamkeit richtete sich auch auf Osterreich-

Ungarn, welches Absatzgebiet wir bisher aus Rücksicht gegen

ctie Bari-Filiale, die dort stark arbeitet, bei Seite gelassen hatten.

Dank den gemachten Erfahrungen, der angestrengten 1'atig-
keit, dem eru'orbenen Rufe und mit Hilfe grosser, vâterlicher
Mittel führt mein Sohn Alfred das Weingeschäft, an welcher
Aufgabe schon mehr als ein Nachbar verblutet, unl'erdrossen
fort. Seine Bedienungsrveise ist aber eine zu reelle und ritter-
liche, um an cler Seite der Pfuscherkonkurrenz grosse Fortuna
zu machen.

Dagegen hat es uns an Ehrenmeldungen, Medaillen und
Auszeichnungen im In- und Auslande nicht gefehlt. Ehrendiplom
vom Concorso nazionale regionale in Rom, an dem nur wenige
italienische Firmen nach vorangegangenen amtlichen Prüfungen
von Quantität und Qualitat in den Kellereien teilnehmen durften.

Goldene Medaillen und andere Auszeichnungen von den

verschiedenen Weinausstellungen in Mailand, Zurich, Buenosaires
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und Bordeaux. Im Juli r9o3 habe ich sodann zu meiner Er-

leichterung das Weingeschaft in Liquidation gesetzt und dessen

Fortftihrung meinem Sohn Alfred für seine Rechnung überlassen.

C. Baumrvollspinnerei und Weberei in Piedimonte
d'Alife.

Schon seit meiner Lehrzeit haben die Baumwolle, die

Ilaumwollgarne und deren Produkte in meiner geschaftlichen

Tatigkeit eine Hauptrolle gespielt. Mit den darin erworbenen
technischen Kenntnissen verbancl sich eine stete Liebhaberei ftir
den Artikel. Wie schon oben erwâhnt, konzentrierte sich in
den 6oer Jahren meine Haupttâtigkeit auf Import von englischen
Baumwollgarnen und Tüchern und auf ExPort von Rohbaumwolle.

Anfangs der 7o"' Jahre kam ich dann mit einem Lands-

mann namens Giacomo Egg, in Berührung, der in Piedimonte
d'Alife, Provinz Caserta, eine schon rBrz von seinen Vorfahren
gegründète Baumwollspinnerei und Weberei besass, aber infolge
unfachgemässen Betriebes und besonders leichtsinniger Wechsel-
reiterei seines Schu'agers und Associé, zu Falle kam.

Nach zweijährigem Stillstand der Fabrik gelang es Egg,

sich mit seinen Glaubigern à rooio abzufinden und den Betrieb
seiner Industrie wieder aufzunehmen, wobei ich mich ihm be-

hliflich zeigte.
Er wandte sich daher vorzugsweise an mich zu Beschaffung

benötigter Rohbaumwolle, zunächst aus Apulien und Sizilien,
dann auch aus Indien.

Im Anfang gut bei Kassa, zahlte Egg alles bar, nach und

nach nahm er sich kurze, dann auch längere Zahlungstermine,
inclem er mir die günstigen Resultate seines Betriebes nachwies.

Anfangs der Boer Jahre stieg aber mein Guthaben in die

F{underttausende, rvorauf ich mir eine hypothekarische Sicher-
heit auf Fabrik, Land und Häuser geben liess. Die Betriebs-
ergebnisse wurden immer schlechter, weil besonders die Spinn-
maschinen, alt und ausgelaufen, wenig und fehlerhaftes Produkt
lieferten, Zinsen und Unkosten zu schwer lasteten, Hauptübel
war aber die schlechte Direktion.

Mit Hilfe meiner Kapitalien baute daher Egg Anno rBB3iB4

eine neue, luxuriöse Spinnerei und kaufte in England auf Kredit
neue Maschinen. Die Produktion stieg in Quantitat und Quali-
tât, auch Nachtarbeit musste helfen und die Partie schien ge-
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wonnen. Die Eggs teilten sich anticipando für privatgebrauch
den gehofften Jahresnutzen von Fr. roo,ooo ohne Abschrãibrrng"n
vorzunehmen, aber die zunehmende industrielle Konkurrenz,
alte Schulden, Zinse uncr provisionen verschlangen rveitaus cìen
supponierten Nutzen. Der Geldbedarf wurde dringencì er, zLt-
rnal bei dem vergrösserten Betrieb, r,vâhrend in glelhem \/er-
hältnis Eggs I(redit schwand. Ich hatte mich g^l ,u gern zu.
rückgezogen, was aber ein Ding der Unmriglùhkeit irar und
d_en sofortigen Fall des Hauses Egg veranrasst hätte. um die
Katastrophe zu beschwören, \Mar ich im Gegenteil gezwungen.
gegen Hypothel< auch auf die 

'eue 
Fabril< uná Landh-aus weitere

Summen herzugeben, die Galgenfrist rvar nur eine kurze. Meine
Forclerung samt Provision und Zirsen die nie bezahlt u,ordeu
\varen, näherte sich eiuer Million. Da l<am das Cholerajahr
rBB4 mit schrver gestörtenr Geschaftsbetrieb und im November
der_ I'od von Eggs Schwager und fiihrenclen Associe Ludwig
de Langs Graeuwen. Kreditoren drängten mehr denn je und
die gefurchtete Katastrophe brach herein. Derselben F.ont ,r,
machen war nur der technisch begabte, aber schwache und
beruflich unfahige, dazu träge und reichtsinnige cavariere Gia-
como Egg zur Stelle. Schon langer hatte er sich, statt der
Industrie, archãologischen Studien und der F-ischzucht'gewidmet,
in letzter , verzu'eifelter Instanz serbst Schatzgrab,-ing"n zur
Mitternachtsstunde unternommen.

Ich erkannte zu spät den unzureichenden Wert meiner
Hypotheker auf eine diskreditierte, teilu,eise zerfallene und ar¡s-
gelaufene Fabrik und suchte mich mit Einschrag der Halfte
meiner ganzen Forderung loszurvinclen. Aber der unfähige,
tatenlose, nur phantasiereiche Giacomo Egg vermochte währencr
ihm gestatteter zwei .fahren Frist kein Gãd ,u,. Abfindung aut'-
zutreiben, so fleissig er auch, behufs Illusion hergerufenei f"-
pitalisten, die geschr,r,àrzten und beölten Holzbalkãn seiner we-
berei anstreichen liess.

Am 17. Oktober IBBB, dem Tage des Einzugs Kaiser Wil-
helm- II. in Neapel wurde mir an gerichtliche. "Steigerung 

in
S.t. M¿ria Capua Vetere das ganze À.r*"."n Egg in p"iediminte
d'Alife als erstem Hypothekarglaubiger rug"..hl"g",.,. Jetztgalt es, in legalen Besitz der noch von Egg-inn"h"ù'"nd"n"I.-
meubles zu gelangen und die Fabrik wieder in Betrieb zu setzen.
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Zur Vermeidung von Schwierigkeiten seitens der Buchgläubiger
schenkte ich das benötigte Geld zur Vollziehung eines zu Stande
gebrachten Konkordats. Statt mir dafur dankbar zu sein und
rneine wenig beneidenswerte Position in Übernahme der ver-
lotterten Fabrik anzuerkennen, begann er, von verrufenen Ad-
vokaten missleitet und von phantastischen Hoffnungen erfülIt,
einen vier Jahre clauernden schmahlichen Prozess, der mir grosse

Ungelegenheiten und Kosten bereitete und mit seiner kompleten
Niederlage im Kassationshof endete.

Ehrenvoller Err¡,ähnung gebührt hier die Weigerung der
l¡rau Matilde s'Graeuwen geb. Egg, an dem ungerechten Pro-
zesse zur vermeintlichen Wiedergelvinnung der Fabrik Teil zu

nehmen, indem sie den irregeleiteten Bruder Giacomo ernstlich
clavor warnte. Gleichwohl tiberliess ich Giacomo den auf seinen

Privatnamen eingeschriebenen Besitz.
Tiotz der begonnenen legalen Anstände wurde die Fabrik

im April rBBg wieder in Betrieb gesetzt. Die bleichen Gesichter
der während zwei Jahren hungernden Arbeiter stellten sich

vollzählig ein und ich ward unfreirvillig ein Grossindustrieller,
Baumwollspinner uncl Weber, im übrigen allercìings in meinem
Fache cler Baumu'olle.

Das ausgedehnte Geschaft mit anliegenden Realitäten be-

durfte aber der technischen und administrativen Leitung, rvoztt

ich u,'eder Beruf, noch die erforderliche Zeit hatte.
Nlein Sohn Wilhelm, der nach einem Praktikum in der

Lokomotivfabrik Winterthur seine zwei Stuclienjahre im Pol¡'-
technikurn Z¡rjch eben vollendet hatte und im foìgenden Jahr
ein gesichertes Ingenieurdiplom holen konnte, erbot sich, seine

Stuclien abzukiirzen und fur die technische Leitung der Fabrik
nach Piedimonte zu kommen, was dann zu seiner Ehre und

meiner grossen Erleichterung auch geschah.
Auf seine Veranlassung wurden alle alten und schlecht

produzierenden Maschinen ausrangiert und durch neue ersetzt,
Transmissionen abgeãndert und Turbinen verbessert. Morsch
gewordene Fabrik- und Wohngebaude rvurden allmahlich um-
gebaut und clie ganze Fabrik samt Wohnhaus elektrisch be-

leuchtet.
Ein neues, 34 Meter hohes l(amin wurde gebaut, zwei neue

Sulzerdampfkessel eingestellt, die Spinnerei vergrössert, Rauherei
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und Bleicherei eingerichtet und damit die produktion gesteigert
und verfeinert.

Gleichzeitig wurden die Arbeiterverhaltnisse besser ge_
ordnet, ein Gründungsfonds für eine Kranken und Invalidenkasse
ausgeworfen, auch die ljnfallversicherung der Arbeiter einge-
ftihrt. Sie wurde später gesetzlich.

Im Jahr rB99 wurde durch Kanal- und Rohrleitung vom
Maretto eine bisher nur halb benützte wasserkraft von too p.
mit neuer Turbine eingerichtet.

kommerziellen Betrieb des Geschäfts, Einkauf der Rohbaum-
rvolle und verkauf der Produkte ein. Seine Leistungen finclen
alìgemeine Anerkennung. um der erprobten Arbeit dieser bei-
den Sohne gerecht zu werden, habe ich sie vom r. Januar rBgB
ab kontraktlich als Associés für den Betrieb der Baumwoli-
spinnerei und weberei aufgenommen und jedem derselben die
unterschrift des Hauses erteilt. wenn sie sich in der viel um-
strittenen Baumwollindustrie auch nicht grosse Reichtümer er-
u'erben, haben sie doch eine regelmässige Beschaftigung und
ausserdem die Befriedigung, 6oo Arbeitern Brot zu verschaffen.

VII. ltTochmals die Familie.
Heiraten der Kinder.

r. Im Jahr IBBT heiratete mein ältester Sohn Emil eine
Tochter meines Freundes G. B. Klein in Livorno, Fraulein Anna
Klein' Ihre Ehe ist bis heute leider ki'derlos gebrieben. Emil
hat in den nun schon z5 Jahren seiner kaufmännischen Lauf-
bahn sich viele Kenntnisse und Berufserfahrungen gewonnen
und bei anstrengender Arbeit auch ein Vermögen erworben.
streng, aber korrekt im Verkehr, geniesst er bei Mitarbeitern
und in rveitern Kreisen Achtung und Sympathie, ist denn auch
seit vielen Jahren mit dem Amte eines englischen Vize-Konsuls
in Bari betraut.

Emil hat mir in Familie r,rnd Geschäft stets treu zur Seite
gestanden und in manch schwieriger Lage Takt und Solidaritat
berviesen.

z. Im Mai rBB5 vermählte sich meine Tochter erster Ehe,

Maria Christina, mit dem in Neapel etablierten Kaufmann Max

Miescher, aus Basel. ich hatte clie Freude, dieser glucklicheir

Ehe drei wackere Enkel, Max, Guido und l(arl Miescher, ent-

springen und aufwachsen zu sehen. lm Marz 1896 traf uns

aber-'das grosse Leid, dass meiner Tochter der sonst rüstige

Gatte, ein hervorragendes Mitglied der Schweizerkolonie, und

den Kindern der liebevolle, sorgliche Vater durch den Tod
entrissen wurde. Sein Grab befindet sich auf dem neuen britischen

Kirchhof in Neapel, zum Familiengrabe bestimmt. Die trauernde,

auch gesundheitlich leidende Witwe hat sich mit ihren drei

hoffnungsvollen Söhnen nach der Vaterstadt Basel zurückge-

zogen uncl sich dort ein eigenes Heim geschaffen.

3. Im Sommer IBBB heiratete mein zweiter Sohn Alfred
seine herzensauserkorene Alba Marciano, Tochter des ca\¡'

Alfonso Marciano, Erbauer und Besitzer des Grancì Hotel in
Neapel, ein junges, schönes und gut gebildetes Mzidchen, deren

ganzes Wesen vorteilhaft gegen eine gewöhnliche Neapolitanerin

absticht. Kein Wunder, dass der braunäugige, lebhafte und

phantasiereiche Alfrecl sich diese Italienerin zur Lebensgefahrtin
ivahlte, wiewohl ihm der Vater für eine Schweizerin riet. Ihre

Ehe ist denn auch eine glückliche geworden und geblieben'

Vier herrliche Madchen, Marie, Klara, Elise und Julia sind aus

ihr hervorgegangen und bilden eine der Lebensfreuden ihres

Grosspapas Berner. Ihre Erziehung ist schweizerisch.

4. und 5. Eine gute Weile verstrich sodann, bevor wieder

Hymen den Einzug ins Berner Haus hielt.

Die Tochter Viktoria und Anna, anmutig und lebensfroh

aus der Pension zurückgekehrt und eine Zierde des Elternhauses

gevl,orden, waren allerdings viel beachtet und umworben, sie

fUhlten sich aber, von Eltern, Brüclern und Freunden gefeiert,

so bedürfnislos und glücklich, dass sie nur ans elterliche Familien-

leben und dessen reiche Genüsse, Musik, Unterhaltung und

Reisen, dachten und ernstere ZukunftsplZine nur spielend be-

handelten.
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In dieser stimmung wurden Heil'atskandidaten entweder
geradezu brüskiert oder scherzend als harmrose Gesellschafter
betrachtet.

Wir Eltern fingen dann aber an, die Jahre der Töchter zu
zàhlen und fúr deren passende Unterbringung besorgt zu sein.

Die befreundete Famirie Krein in LivãrnJ harte ãusser der
bereits an Emil lrerner verheirateten Tochter z*,ei errvachsene,
rvohlgebildete sohne aufzuweisen, die mit uns und unseren
Töchtern oft famiriar verkehrten. Barcr gaben sicn ãie gegen-
seítigen Neigungen unverhohlen zu err<e'nen. Die Ertern, arte
Freunde, waren nicht dagegen. Im Frühling rB95 prris"nti"rt"
sich in Neapel \,Vilhelm Klein, Junior parrn"r ¿Jr" Ëirma S. L.
Behrens ct co. in Manchester, um um die Hancr unserer viktorìa
anzuhalten. Sie rvurde ihm gervährt und schon im Sommer
rB95 führte er, nachclem_ in Neapel die Hochzeit .t"ttg.fund"n,
seine junge Frau nach England.

Die glücklichen Ehereute haben uns bereits zwei allerliebste
Iinkelinnen, auch einen Enkel gebracht.

Die zweite Tochter. Anna hatte schon als vierzehnjahriges
¡en Giovanni Klein in Sils_Maria
hselt und im Croquetspiel kincl_
en sich die Leutchen öfters in
Giovanni rvar ein schmucker

fuhrte mit wachsender Leiden_
schaft seine .fugendfreundin A
aber bei ungenügender Positio
sich anlässlich seines Besuches i
Onkel, Herr I(onsul Matthias
für. seinen sympathischen Neffen, von hochherziger Gabe be_gleitet, ins Mittel und der lângst geplante HerreÃbund wurde
perfekt.

Im September rB97 wurde in Basel die Hochzeir gefêierr.Eine hervorragende Rolle spielte dabei Schwager Dr. Steig
T"y"f. (Siehe pag. 67 seine G:legenheitspoesief.) lleute lebt
das- glückliche Paar, nachdem der teutnant den aktiven i)ienst
verlassen, in F-lorenz, wo Giovanni clie ,,scienze sociali., studiert.Der älteste Sohn zweiter Ehe, Amedeo W. Berner, mit
dem F amiiiennamen Dusy, hat seinen Erementar- und sekundar-
schulunterricht in Neapel durchgemacht, mit stets vorzüglichen
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Zeugnissen. Seine zarte Konstitution, zu Erkältungen und später

zu Nierenaffektion disponiert, bedang aber eine vielleicht zu

angstliche Sorge für seine Gesundheit, eine von treuer Mutter-

liebe geubte Verzärtelung und Bevormundung, die, ihn einer-

seits schützend, anderseits verweichlichend, auch auf die Ent-

q,icklung seiner geistigen l(r:ifte, Willen, Selbstandigkeit, Ar-
beitsfreudigkeit lahmend wirkte. Anfanglich zur akademischen

Laufbahn bestimmt, machte er mit Hindernissen zwei l(lassen

cles Basler Obergymnasiums durch, um dann, das Projekt auf-

gebend, in der Aarauer Kantonsschule zu Realstudien überzu-

g.ehen. Ein spáter im Engadin geholter Rückfall von Nierenent-

iundung erforderte, unter gânzlicher Aufgabe der Schule, eine

lange arztliche l(ur, darauf Winteraufenthalt in Montreux, spâter

in Þaris. Die Gesundheit schien rn'ieder ¡ergestellt, aber Sinn

und Geist blieben bei der Pflege der Hygiene und liessen keine

clas ihm die ge'*'ünschte Freiheit auch fur Sport bot'

Da ihm aber die Rolle des Handels-Lehrlings nicht passte,

u'eil er infolge seiner Reisen und errvorbenen Sprachkenntnissen

schon einen gewissen Grad von Hochgeftihl besass, so waren

ihm gewöhnliche Comptoirarbeiten zu gering'
Die mangelncìe Disziplin zeitigte I(onflikte mit dem väter-

lichen l-ehrmeister und um clenselben ein Ende zu machen,

rvurde Amadeos Wunsch erf{illt, nach Bari zu gehen' Seine

neuen chefs, Bruder Emil und Herr Schuck ge'*'âhrten ihm

alle !-reiheit tlnd da später in der Agenzia Maglie, r¡'o Amadeo

bereits familiar war, die Stelle cles leitenden Angestellten frei

\r,urde, versuchte dort Amadeo seine selbstbewussten Kräfte,

doch ohne zu reüssieren, aber auch ohne unheil anzurichten.

Pflege und zum bequemern väterlichen Bureau zurück, ohne

daselbst Posto zu fassen.
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Inzwischen waren mir der Betrieb und die Aufbesserung
der Fabrik in Piedimonte auf die Schurtern gefailen, während
gleichzeitig die Geschafte des Bari-Zweigtra"uses, ã;" aile in
Neapel ihre Abwicklung fanden, grosse proportionen annahmen.

Es hiess auch, dafür die nötigen Mitiel beschaffen. Daswar mir der Arbeit zu viel. Das Bari-Geschäft, in welchenr
Emil Berner und N. schuck schon seit Jahren direkt beteirigt
waren, musste auf eigene Füsse gestellt werden, was clann auchirit Associarions-Kontrakt vom 3o. Juni t{Qy geschah. Nur
zogernd Iiess sich schuck herbei, verantwóXii.h1. A..o cié zur'erden. Meine Herrschaft war zu Ende, denn ich blieb nur
Kommanciitär. Ich benutzte cìie Geregenheit, den unstät wan-
delnden Amadeo unter Dach zu bringen. Ars altester Sohn
zrveiter Ehe wurde er Associe, wenn åuch nicht Gérant, weil
noch unreif und ohne sitzleder und weir die Direktion der
beiden Geschaftsbranchen sich nicht teilen riess. D"g"g"n
sicherte ihm der Kontrakt auf neun Jahre progressiv stei[ende
Prozente, die vom Neapelnutzen gekurzt wurden.

Abgesehen 
'on vâterlichem wohlwolìen, war meine Voraus-

setzung, cìass Amadeo, gesundheitlich wieder hergestellt, auch
ohne Komnlandostab im Bariha'se bei treuer, ïe¿hodischer
.\r-beit allmahlich eine hervorragenrìe steilung einnehmen und
cìann *'ohl auch eine lìamilie gründen *,el-de. Leider ist keínes
r-on beiden eingetroffen. Das \/erhartnis unter cren drei Bari-
Associes rvurde immer unerquickricher. von Amadeos oft takt-
losem 

'nci eigensinnigem verhalten entmutigt, riessen ihn crie
beiden Géranten als unrnöglich failen uncr versagten ihm den
begehrten Versuch selbstandiger, verant\Ã,ortlicher Arbeit, wozu
allerdings die Prãmissen rnangelten. So kam ". d"nn, d"r.
'\madeo infolge gegenseitigen Abkommens das retzte Kontrakt-jahr ganz s'egblieb, unbeschadet seines 

'ollen Nutzenteils. Da-n't \\'ar auch sein Austritt aus dem Barihaus besiegeit und. der
Gesellschaftsvertrag von rB99 wurde ohne ihn ernãuert.

Da mir dieses uniiebsame Verhärtnis, trotz recilicher Ab-
sichten und Vermittlungsversuche, jahrelang in Geschaft und
Familie Störungen verursacht hat und es serbst heute nochunter der Asche glimmt, so behalte ich, aus schuldiger Dis_
kretion, separaten Blattern die tiefere, objektive D"rt"g'ung a".'l'atsachen mit Belegen vor.
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Amadeo, dem Hermes nicht an der Wiege gestanden und

der aus mehrfachen Gründen nie zu schulgerechter, kaufmän-

nischer Lehre und Praxis gekommen, während sein sittlicher

Lebenswandel tadellos blieb, hat den Kaufmann (er war nur

Liebe-versichert halten.
Der Sohne Wilheim und Hans habe ich oben schon als

rvackere Mitarbeiter im tsetrieb der'Fabrik in Piedimonte lobend

Iirwähnung getan.
W:tkitm, auf alle Vergnügungen der Grossftadt verzichtend,

lebt quasi als Einsiedler im Matese-städtchen Piedimonte ganz

und gar nur seiner Pflicht.
Ès ist sein Werk' der Umbau eines grossen Teils der Fab-

kommerziellen Betrieb der Fabrik, sowie als Firma-Träger des

Gesamthauses Berner seinen ganzen Mann und hat sich auf
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seine vorliebe zu reiten, trieb ihn dann zeitweise zur mili-
târischen carrière. Er machte den Kavallerie-Rekrutendienst,
rvurde als eidge'össischer Guide entlassen und u,äre dann gerne
Iiavallerie-offizier gervorden, dem sich aber die obern seines
runruhigen Geistes wegen widersetzten.

Zrvei Studiensemester in Z¡rich und Berlin zeichneten sich

regten.
Zur Erleichterung des berasteten Kopfes schien ihm jetzt

und vielleicht noch heute die Lanclwirtschaft, respektive clie ab-
solute Freiheit ausserhalb der Familie mir oblþatem pferde-
sport geelgnet.

Hiezu fehlte aber die gunstige Gelegenheit und so im_
n-ratrikulierte er sich clann als student fur Jus an der universi-
tät in Neapel. Nach zu'ei Jahren ernster, für seine Nerven
zu anstrengender studien machte l-ritz brillante Examina, auch
als Procuratore und eroberte tapfer den Doktorhut mit patent
als Advokat. Diese heroische Anstrengung des Geistes, mit
ljnruhe zu Hause uncì einem verräterischen Idili untermischt,
reizten seine von Natur delikaten Nerven aufs Äusserste. Zwei
Sommer Engadin brachten Beruhigung uncl physische Erholung,
aber nicht Hebung des übels.

seiner Gemüilichkeit, seinem Verstand und seiner Bildung vor-
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teilhaft Zeugnis ablegt. Mein Wunsch uncl meine Hoffnung ist,
dass Fritz seine psychische Schwãche überwinden, sein volles
equiliber erobern, seine sittlichen und intellektuellen Kräfte an-

strengen, zu normalem Leben, auch etivelcher nützlicher Arbeit
durchdringen möge, um in der Familie und im Hause an der
Seite seiner Brüder die ihm gebuhrende Stellung einzunehmen.
Er scheint jetzt dazu auf dem besten Wege zu sein.

V[I. Betätigung in öffentlichen Kreisen.

A. Vereine.

Die Regeneration Italiens brachte Neapel auch die lange
entbehrte Vereinsfreiheit.

186z bildete sich mit Lokal im Palazzo Cirella a Toledo
der ,,Cercle de Naples", dessen Mitglied ich mit andern Schwei-
zern und Fremden war. Im Winter wurde auf Anregung des
schrveizerischen Generalkonsuls, Herrn Oskar Meuricoffre, bei
lebhafter Beteiligung der Kolonie die Schweìzeriscke Hilfsgesell-
schøft in Neapel gegründet. Dieselbe entsprach einem langst
gefuhlten Bedurfnis der Unterstützung bedurftiger Landsleute,
zunächst der zahlreichen, seit Auflosung und Heimkehr der
Schweizer-Regimenter hulfslos zurückgelassenen Familien.

Es u'ar freilich ein vorwiegencl neapolitanisches Publikum,
aber die mehr oder weniger legitim geschlossenen Heiraten der
Schweizersoldaten, sicherten ihren Neapolitanerfrauen und Kin-
ciern das Schweizer Bürgerrecht, wie denn auch heimatliche
Ger¡einden und Regierungen nahmhafte Beitrage leisten. Ich
war Mitgrunder der Gesellschaft und über zwanzig Jahre Mit-
glied des Komitees. Seither sind mir zwei Sohne im Amte
gefolgt.

Anno 1863 wurde sodann im Hause Berner der stammver-
wandte Schweizerverein für Pflege des nationalen Sinnes und
geselliger Unterhaltung gegrtindet und in spätern Jahren bis zu
seiner Auflrisung acht Jahre lang von mir präsidiert. Lokal-
mieter war Berner.

Auch bei einem improvisierten Schützenverein schoss ich
in Piedigrotta fleissig mit meinem Martinistutzer, den ich dann

ô
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in viel spätern Jahren meinem Sohne Wilhelm, auch ein Waffen
freund, tiberliess.

Meinem Freunde Jules tsole half ich zur Errichtung einer-
Turnhalle, die dann auch meine Kinder benutzten.

B. I(irche.
Vor und ein paar .lahre nach der r86oer Revolution wurde

in Neapel der evangelische Gottesdienst in der preussischen
Gesandtschaftskapelle, jetzt israelitische Synagoge, gefeiert. Nach
dem Wegzug der Gesandtschaft fuhlte man das Bedürfnis einer
eigenen liirche, für deren Bau sofort in der Gemeinde die be-
nötigten Gelder gesammelt rvurden. Bei dem Anlasse zeigte
sich in der uberliegend schu'eizerischen uncì deutschen Kolonie
ein erfieuliches Interesse für kirchliches Leben.

i\ach clem l'ode des vorn preussischen Oberkirchenrat be.
stellten und besoldeten, hochachtbaren Pastors Rerny konsti-
tuierte sich die evangelische Gemeinde als eine unabhängige
und gab in stark besuchter Generalversammlung dem amten-
den, orthodoxen Pfarrer französischerZunge einen reformerischen
deutschen Pastor Motz an die Seite, was in gewissen, ortho-
doxen Kreisen missfiel und später eir-re der Ursachen zur admini-
strativen Trennung der beiden Gemeindeteile, deutsch und fran-
zösisch, wurde. Nur ich und der alte I(irchendiener Tapponnier
stimmten gegen die seither oft bedauerte Trennung. ,,Vous-
êtés dévoré par I'amour de la paix", meinte Ecoffe-'¡.

Pastor Motz, zu dessen theologischen Richtung in warmem,
freiem Vortrag sich die Spitzen der deutschen Kolonie be-
kannten, hatte mehrere Jahre Sonntags gefullte Kirche. Später
liess er allnahlich nach und beschaftigte sich vielfach mit ornitho-
logischen Experimenten - Vogelliebhaber. Wie dann in der
Gemeinde die Kampfe frir Hebung der deutschen Schule und
Lokaländerung cles Hospitals ausbrachen, beteiligte er sich
leidenschaftlich daran in dem Sinne, es beim Alten bteiben zu
lassen, wie sein intimer F-reund, Schulpräsident und Spitalarzt
Dr. O. es wünschte. In der Generalversammlung blieb aber
seine Partei in der Minclerheit und der Vorstand samt Motz
verliessen ostentati\¡ die l{irche, ein böses Omen für den Pfarrer.
Die Verrvaltung rn'urde gewechselt und ich wurde Prãsident des
I(irchenvorstandes. In dieser Eigenschaft hatte ich später eine
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Klage gegen den Pastor Motz wegen versäumter Abendmahls-
reichung an eine sterbende Frau zu untersuchen . Zur Verant-

u'ortung gezogen, konnte er den Tatbestand nicht leugnen,

so sehr ich ihn, des Amtes wegen, zu entschuldigen suchte.

In hoflichem Schreiben und ohne ihm Vorwürfe zu machen'

bat dann der Vorstand Pfarrer Motz, zu ahnlichen Vorfällen
l<untiighin nicht mehr Veranlassuîg zrt geben, worauf er seine

Demission einreichte. Angesichts nicht nur der gerügten Stri-

rung",' sondern auch seiner oben erwähnten Parteinahme und

seiner abfallenden Predigten, welche die Kirche fast leer liessen,

zögerte der Vorstand nicht, die Demission anzunehmen. So er-

l'orderte es das Interesse der Gemeincìe. f)ie Opposition rügte
aber den Formfehler, nicht vorerst die Generaìversammlung an-

gefragt zu haben und da diese ihr Recht gab, trat die von mir
präsidierte Verrvaltung vom Amte zurück. Es fanden sich dann

rtoch zz Stimmen, fast ausschliesslich die Chefs und Angestell'
ten cles llauses A. -- Motz war s. Z. mit 86 Stimmen gewählt
worclen - rvelche den Pastor aufforderten, cìie Demission zurück-
zunehmen, u'as aber nicht geschah. Der arme, im Grunde gute

uncl selbstlose Mann, aber schon lange neurasthenisch ange-

griffen, endigte später im Irrenhause.
Nun war ein neuer Pfarrer zu berufen. Es kamen deren

mehrere aus Deutschland zu Probepredigten. Gewahlt wurde
Herr Ludwig, ein liebenswürdiger, geistreicher und milder Pastor'
cler aber bei seiner Ankunft in Neapel zur Probepredigt unbe-

u'usst das Missgeschick gehabt hatte, sich zuerst bei mir, statt
beim dermaligen Präsidenten des Vorstands anzumelden. Und
da inf'olge der längern Kampfe die Subskription ftir die Kultus-
kasse abgefallen war, benutzte man den Vorwand, cÌas Honorar
von 6ooo auf Fr. 45oo herab zûse|zen, was Ludwig, nicht des

Geldes, sonclern der Ehre wegenr nicht annahm. Ein schwerer
Verlust für unsere Gemeinde, dessen Verantwortung der da-

malige Vorstand trägt. Ludwig ist später erster Hofprediger
in Baden-Baden geworden.

In der Verlegenheit wurde dann der apathisch zustimmen-
den Gemeinde vom Olymp ein zur Pflege seiner kranken Frau
in Neapel brachliegender Schleswig-Holsteiner Pastor, ortho-
doxer Richtung, oktroiert und ihm auch volles Honorar be-

rvilligt.



V

36 Ga--

Opportunitat und Wohltatigkeitssinn waren befriedigt, ob
aber auch Logik und Gemeindeinteresse?

Warum die bei der Motzwahl wuchtig bekundete liberale
Richtung verleugnen? Ich enthalte mich, des Pudels Kern zu
entpuppen. Es rvar ja nicht bös gemeint.

Pastor Trede hat dann auch lange und bis zum Zusammen-
brechen auf der Kanzel seine Pflicht getan, wenn er auch zeit-
weise leeren Bänken predigte und das kirchliche Leben über-
haupt erlahmte. Auch die jahrliche deutsche Generalversamm-
lung rvurde immer karglicher besucht. Man rühmte zlrrar im
Jahresbericht diese ,,Ruhe", aber sie glicb mehr einer Friedhof-
ruhe. Es schien mir auch nicht korrekt - v¿âhrend der deutsche
Kirchenvorstand es zuliess - als Pastor frede, seine amtliche
Stellung mitten in einer katholischen Grossftadt ignorierend,
sein agressives Buch: ,,Das Heidentum in der rörnisch-katho-
lischen Kirche", herausgab. Daneben waren ihm seine litera-
rischen Erfolge, auch als Korrespondent der ,,Allgemeinen Zei-
tung", zu gönnen.

Wie dann die deutsch-evangelischen Kolonien in Salerno,
Noccra, Scafati und Piedimonte d'Alife, fast ausschliesslich
Schr.'r'eizerfamilien, einen geregelten Kultus verlangten und da-

ftir Opfer brachten, überliess der Vorstand dem bene plazito
des Pfarrers die Wahl, die naturlich jeweilen auf Norddeutsche
fiel, ja nicht auf einen Schu'eizer. Von einem Geistlichen, der
uns das Evangelium Jesu Christi von cler Gotteskindschaft und
der Bruderliebe im Lichte der Neuzeit frei geprecligt hatte, bei
I-eibe nicht zu sprechen.

So ist es denn gekommen, dass die deutsch-französisch-
evangelische Gerneinde in Neapel bei verflautem kirchlichem
Leben sich nicht mehr nach der Sprache, sondern nach der
Nationalitat in zwei Teile teilt, der spezifisch deutschen und der
vorherrschend schrveizerischen Gemeinde, deren französischer
Kultus freilich nicht jedermann behagt.

Nach dieser objektiv kritisierenden Wiedergabe des kirch-
iichen Lebens in Neapel, an dem ich seit 4o Jahren Teil ge-

nomn.ìen - ich war die Halfte der Zeit Mitglied des deutschen,
die andere Halfte Mitglied des französischen Vorstandes und
bekleide noch heute das Amt eines Präsidenten des Gesamt-
Konsistoriums - ist es an ðer Zeit, in Hochachtung des am
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25. Juli r9o3 verstorbenen Herrn Julius Aselmeyer, des vor-

nãh-"n Führers und einzig dastehenden Wohltaters der deutsch-

evangelischen Gemeinde zu gedenken. Sein warmes Herz zeígte

"r. -i, schon 186z bei Anlass des Todes meiner ersten Gattin'

Gar viele Jahre habe ich dann an seiner Seite gestanden, auch

mit Familie seine Gastfreundschaft genossen. Wie dann bei

Umgestaltung yorl Schule und Hospital, bei der Motzdemission

und bei der Ersatzwahl unsere Meinungen auseinander gingen,

ist ziùar eine Verstimmung eingetreten, aber nie ein ungutes

Wort gefallen. Beidseitig bejahrt, wurden unsere Beziehungen

seltener. Doch machte er mir 'anlässlich meines Geschafts-
jubilaums die Freucle seiner herzlichen Gltickwunsche, und als

am Karfreitag r9o3 r¡'ährend des Gottesdienstes ein Gassen-

-junge ein paar Kirchenfensterscheiben einschlug, beriet er sich

mit mir über den von der ¡\utoritat zu verlangenden Schutz' -
Er ruhe im F rieclen.

C. Schule.

Nlein Fleimatkanton, der Aargau, hat in den 3oer und 4oer

.fahren seiner vorzüglichen Schulen \Megen den Beinamen des

,,Kulturstaates" erhalten. Bltihte doch auch eine Kulturgesell-
schaft.

Meiner Schulbildung in Schoftland und Aarau eingedenk,

tat es mir dann leid, unsern Bezirkshauptort Kulm noch immer

ohne eigene Mittelschule zu sehen, so dass unsere lernbegierigen
Iinaben täglich nach Schoftland und Reinach wandern mussten.

Eine Anregung, die ich 1863 anlasslich eines Besuches in

der Heimat machte und die von Behörden und opferwilligen
Männern sekundiert wurde, ftihrte dann zur Grúndung einer

Bezirksschule in I(ulm. Meine MitbUrger zeigen sich mir daftir

noch heute dankbar.
In Neapel haben meine âltern Kinder ihren Primarunter-

richt in der damals schadhaften, deutschen Gemeindeschule be-

konrmen und gingen dann, auch ar-rf andere Veranlassung, schon

fiüh zu den Basler Schulen.
Angesichts des Kastengeistes und der Schaden in der Ge-

meindeschule machte sich in unabhangigen l(reisen immer mehr

clas Iledurfnis einer gut geführten Privatanstalt, wenigstens fur
I(naben, geltencì und wirklich tat sich im Herbst rB79 eine An-
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zahl opferwilliger Familienvater verschiedener Nationen zusam-
men zur Gründung der Internationalen Schule, zu deren Prasi-
dium ich berufen wurde und das in schwierigen Zeiten geftibrte
Amt noch heute, wiewohl in schwachen Kräften, bekleide.

In Herrn Diacon F. Horneffer aus Berlin fanden wir einen
padagogisch und wissenschaftlich hochbegabten Direktor, wel-
cher mit Würde, Takt und Pflichttreue rvährend 15 Jahren die
Schule geleitet und zu hoher Bliite gebracht hat.

Infolge angegriffener Gesundheit und arbeitsmüder Nerven
zog er sich aber rB95 zurtick und wurde von clen dankbaren
Schülern, den Amtskollegen und dem Vorstand in hochst ehren-
voller Weise verabschiedet. In seinen Souveniers de ,,l'Ecole
lnlernationale" hat er cler Schnle ein kostbares und lehrreiches
Denkmal seiner weisen rrnd segensreichen Tatigkeit hinterlassen.
Ich rufe ihm dafur nochmals meinen herzlichen Dank zu.

Ihm folgte als Direktor und amtet noch heute Herr Max
Voigt, hervorragender Philologe und begeisterter Scl-rulmann.
Unter seiner tätigen und geschickten l-eitung mit Hilfe seiner
lehrgewandten Gattin, ist die Frequenz der ,, Internationalen
Schule" noch mehr gestiegen.

Deren Zukunftsbestreben ist nun die Erwerbung ocler der
Bau eines eigenen Schulhauses, \À¡ozu sich hoffentlich balcì die
gentigende Zahl tatkraftiger und opferfreucliger Familienväter
und Gönner finden wird.

Zur Gründungszeit der Schule zurückkehrend, zählten meine
Knaben Amedeo und Wilhelm zu deren ersten Zoglingen. Später
kamen ihre Bruder Hans und Fritz an die Reihe. Alle vier
konnten bei ausgibigem Primar- und Sekundarunterricht, be-
sonders in den Sprachen, bis zu ihrem 15. Jahre im elterlichen
Hause verbleiben und fanden dann wohlvorbereitet in den höhern
Basler Schulen u'iilige Aufnahme.

Zum Schluss mag hier erwahnt \À'erden, dass die Konkur-
renz der Internationalen Schule der oben abfallig gedachten
deutschen Gemeindeschule unter Leitung des wackern Direktors
Kleber wieder auf clie Beine geholfen hat.

D. Hospital.
Der Verfall des deutschen Krankenhauses in der feuchten

Cappella vecchia-Strasse hat in den Toer Jahren nach schon er-
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wähntem Streit in der Gemeinde die Notwendigkeit der Erstel-

lung eines grossen, an Luft und Sonne liegenden und auf mo'

cìerner, rvissenschaftlicher Basis gefUhrten internationalen Ho-

einigdt Glieder der Fremdenkolonie.
An ihrer Spitze standen Herr Tell Meuricoffre, langjâhriger,

hochverdienter Präsident und Herr'Prof. v. Schrön, der als Fach-

mann seine volle Tatkraft der Gründung und Führung der An-

stalt spendete. Er ist dann auch zum Ehrenpräsidenten der

Anstalt ernannt r¡'orden. Komiteemitglied rvar und ist bis auf

clen heutigen Tag auch Schreiber dies'

Auf der aussichtsreichen via Tasso gelegen, ist der inter-

nationale Hospital eine unschàtzbare Wohltat für Kranke aller

Nationen, worunter die Schrveizer zahlreich vertreten'
Ich benutze gerne cien Anlass, meinem verehrten Haus-

freunde Prof. otto v. schrön ein Kränzchen zu winden. Hoch-

seine wichtige Erfindung des Lebens der Mineralien einen Welt-

namen errvorben.

E. Schweiz.erisches I{onsulat in Neapel'

Man nennt es eine meiner Schwachheiten im Leben, die

landes in Neapel.
Schon im Jahre rB5B, als Generalagent Georges Meuricoffre

gestorben war, liess ich mich infolge Aufmunterung von huben
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und dominierencler Seite, eigene Absichten'erbergencl, die
Kandidatur des hochangesehenen Herrn Telr Meuricoffre vor-
geschoben und derselbe denn auch, der Famirientradition fbi-
gend und in Anerkennung seiner hohen, sozialen Stellung, so_
wie der ausgezeichneten Dienste seines verstorbenen Bruders
Oskar vom Bundesrat gewählt.

Nach seiner voralrsgesehenen Ablehnung lufteten die Geg-
ner ihr Visir und unter Beihilfe ihrer nrachtigen Handelsbezieh-
nngen in Zurich uncl Genf rvurcle in Bern meine Kanditatur be-

zielle schriftliche Mitteilung, dass ich vom Departement vor-
geschlagen sei und mich über \r.[/ahrannahme zu entscherden
habe.

liess' vier zurückgebliebene Bundesräte, von Anderwert präsi-
diert, u'ählten dann mit z gegen z Stirnmen Herrn F. pfiste.
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zum Generalkonsul in Neapel. Derselbe hat dann auch vollauf

friedlich im Amte abgelost'

IX. Der 70- Geburtstag'

a
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es Anna nicht vergcinnt ist, ihr hervorragendes, wahrhaft kunst-
lerisches Talent in Malerei und Musik weiter auszubilden.

Auch von Freundeskreisen wurde ich am Geburtstags_
morgen in rührender Weise geehrt. Es erschien in corpere
das Komitee der internationalen schule, seinen präsidenten zu
begrüssen. Der wackere Direktor Max Voigt kam mit vier
schmucken schrilern, ebensovielen Nationalitäten angehörend, die
mir Blumensträusse überreichten u'd eine von wordemar Kaden
gedichtete, sinnige t'estpoesie vortrugen.

Der ergreifenden Ansprache eines Komiteemitgliedes ver-
mochte ich, tief bewegt, nur einige Worte des Dankes entgegen-
zubringen.

Poes ren.

1. Album -Widmung.
3. Oktober r85o-r8gro.

Dich lockte .,-r, H"l,råti..rs Gauen
Parthenope an ihren Strand -Du warst bestimmt in ihrem Land
Den Aufgang deines Glücks zu schauen.
Acht Lustren sind dahingegangen
Sie waren dem Merkur geweiht -Und diese tatenreiche Zeit
Liess dich zum schönsten Ziel gelangen.
In Ruhe könntest du geniessen
Von nun an deiner Arbeit Frucht -Allein du ringst mit neuer 'Wucht,

Damit dir neue Quellen fliessen.

Dies Buch kann nur im Bilde zeigen
Den Kreis, in dem du dich bervegt,
Wie mächtig sich dein Geist geregt
Im Tatendrang enrporzusteigen.

Sie lächeln noch, die ftrrlich",r Gestade,
Die vor acht Lustren du erstmals geschaut.
Jung, aber zielbewusst in hohem Grade,
Hast deinem guten Genius du vertraut.
Du mochtest fragen, wie sich wohl gestaltet,
Dein Schicksal in der Zukunft dunklem Schoss;
Heut krönt Erfotg die Tat, denn reich entfaltet
Steht Amadeo,s Haus, geachtet, gross.
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Dem Gründer dir, dem wenige nur gleichen,
Sei zur Erinnerung dieses Buch geweiht;
Ein Bild von deinem Sein, dem tatenreichen,
Ein Denkmal bleib es für die künft'ge Zeit.

Den einen Wunsch der Deinen nimm entgegen:
Du mögst noch lange an Neapels Strand
Zum Heil dem Haus, den Deinigen zum Segen,

Das Szepter ftrhren in berváihrter lÌand.
Dr. W. St.

2. TOster Geburrtstag.

Zunz Toslen Geburtstagc seinent l. Schwager.

Aul 7o Jaìrre blickst du zurück
Mit schmunzelndenr Behagen,
Wie lange hast du gepachtet das Glück
Und krältig dich durchgeschlagenl

Verläng're nun den guten Pacht
Auf weitere zo lahre,
Ich ruP dir zu: ,,Flat's brav gemaclrt" -
Ein Hoch dem Jubilare!

Freiburg, zq. Jan. S. Willtelm.

Dent líeben Paþa sum. Toslen Geburtstage.

Ich hatte einmal einen Traum:
Auf fremdem Boden steht ein Baum,
Gewaltig sind die Aste;
Teils sind sie zwar des Laubes bar,
Doch grün die l(ror-re immerdar,
Die 'Wurzeln sind noch feste.

Geschüttelt hat ihn mancher Sturm;
Das Holz jedoch ist frei von \Murm,

Ja lveit und breit das beste.
Fruchtbares Leben in ihm webt,
Der Wipfel stets nach oben strebt,
Gleich einer Leucht' und Veste.

Manch Epheu rankt den Stamm hinan,
Auch Lorbeer lehnt sich an ihn an;
Erzahlt von seinen Taten:
Wie er geschützt die Bäumlein zart
ln Zeiten, die oft trüb und hart,
Ihr Bestes stets geraten.

Nachdem sie nun gewachsen sind,
Abhalten wollen sie den Wind
Von ihrem Stammesvater.
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Gar dankbar blicken sie auf ihn,
Bervundernd seinen hehren Sinn
Als Schirn:herr und Berater.

Gar seltsam oft die Sonne scheint,
So dass zu sehen man vermeint
Ein Zeichen in der Krone:
f)em eidgenössischen Kreuz stets treu
Blieb er und heute schwörts auls neu
Der Baunr im Flüstertone.

'Wenn linde Abendwinde weh'n
So kannst du deutlich es versteh'n
Das Wort von Lieb' und Friede.
Den Baum beschütze immerdar
Der Gott, der ihm zur Leuchte warl
I'Iell klingt's aus meinem Liede.

Entil Bern¿r.

X. Das ftinfzigjahrige Jubilaum des Hand-
lungshauses Amadeo Berner.

Wie Eingangs angeführt, wr-rrcle das Haus Berner im Som-
mer r85r gegründet und kam auf den Winter in vollen Gang.
I.-unfzig Jahre später, r9or, als Weihnachten wie gewohnt die
Familie versammelte, \\¡urde fast im Stillen ohne äussern Ap-
parat, aber in herzlichster W'eise, das Cinquantenario gefeiert.

Die teilweise vergilbten Geschäftsbticher von r85r .wurclen

\¡orgelegt. Das Journal, ,,in Nome di l)io" beginnend, weist per
3r. Dezember r85r einen ersten Halbja.hrnutzen von 5oo Ducati
auf. Gutes Prognosticum.

Der schweizerische Generalkonsul beehrte mich mit einem
Gratulationsbesuch. Gltickwtinsche kamen von den Spitzen der
deutsch-schrveizerischen l(olonien, Damen und Herren. Tele-
gramme von auswärts in Prosa und Versen. Ein erstes Pranzo
galt der freilich nicht ganz kompleten Familie mit Produktion
von Huldigungsgeclichten in ernstem und in humoristischem Ton
(siehe unten). Zum zweiten Pranzo am Sylvesterabend kamen
clie altern Angestellten des Hauses, darunter ein ergrauter Nea-
politaner, der bei cler Gründung eingetreten. Nebenbei wurde

auch der ebenso alte CaPorale des Hauses mit seiner Familie

abgeftittert. Dem alten Þrokuristen Freytag wurde sein Spar-

haien auf eine gewisse summe gebracht und der pensionskasse

in Piedimonte d'Alise \4rurclen Fr. 5ooo zugewiesen'

Gnatulationen'
Florenz, 27. Dezernber rgor'

Liebster PaPa!

Teim morgigen Feste, wo so viele sich mit ihrem Tribut Dir nahen'

will auch ich mit dern rneinigen nicht fehlen, denn nicht weniger Anteil wie

dieBrüderundAssociésn"b-"ichdaran,obrvohlundleidersolèrneund
zu nicht weniger l)ank bin auch ich Dil verpflichtet'

Nicht nur als lieben und guten Vater verehre ich dich' sondern mit

Stolz blicke ich auf dich; Dein 5ojahriges geLrngenes Werk' deine unermüd-

liche Arbeit kann auch .in. ].o".ht"', die wenig von Gescháften-versteht'

dochmitBewunderungerfijllen.Undltirallesdies,sollteichGottnicht
preisen?Abernichtnurpreisen,sondertlbittenr,villichnochden]ieben
äott, er möge Dich noch viele, viele Jahre dem Hause Berner' zu aller Freude'

'oorsiehen ùssen. Schiebe aber alles Unangenehnre, welches bei Geschälten

unvermeidlich ist, auf die Schultern der Brüder, lasse sie auclr lertren, etwas

Schweres tragen und lahre du unterdessen mit der l\llama aus'

Ist das schaffen auch ein hohes Glück, so ist das Ruhen nach ge-

taner und gelungener Arbeil noch nanchtnal höher'

HerzlicheGrÍlsseundKtisseDir,lieberPapaundderliebenMamma
von Deiner Dich innig liebenden Amna'

28. XlI. r9or.

Geehrter lieber Herr Berner'

GesternAbenderluhrich,dassSieheutedasfünfzigjährigeJubiläum
derGriindunglhresGeschäftesfeiernundichkannnichtumhin,Ihnenbei
ài.s"r G"l.gã.rheit meinen allerherzinnigsten Glückrvunsch auszusprechen.

Mog. 
-Gott", 

reichster Segen weiter auf dem schönen Monument' wel-

ches IhiTalent und Ihr Fleiss erbaut hat, ruhen und mögen Sie Ihren

tüchtigen Söhnen noch lange zu Stütze und Rat erhalten bleiben'

ÑIit d.^ Ausdruck *ui*". Anerkennung und herzlichster Hochachtung

--ò€) 45

Ihre alte Freundin
S. Meuricofre.

Zum 5ojahrigen Jubiläum des Hauses A' Berner, Neapel'

Kennt ihr das Lied von braven Mann?

Verständnisvoll seht Ihr mich an.

Nun wohl ich will es singen.

Auch wenn der I.eier Saiten schlecht,

Der Stoff des Liedes ist doch echt:
D'rum wird's in Euch erklingen'
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Wohl fúnfzig Jahre sind es her
Dìa kam ein Jnngling, gar nicbt schwer,
Ins Land der Pomeranzen;
Voll Schaffenslust und Tatendrang,
Das Herz am rechten Fleck, nie bang,
Voll Ideal den Ranzen.

Und zielbewusst schafft er und s?it
Vom Morgen bis zum Abend spät,
Voll Rechtlichkeit im Handel.
Die Saat geht au{, denn Segen ruht
Auf solcher Tat, wo höchstes Gut
Ist unbescholt'ner'Wandel.

Dem Wahlspruch: oGott und Vaterlandr'
Fugt er hinzu: ,,Familienband";
Für das ging er durchs Feuer!
Geopfert hat auf dem Altar
Sein Bestes er: die Liebe war
'Wie niemals vordem treuer.

Das Handelsschiffchen, schwach und klein,
Zt¡ stolzen l'lotte wuchs es fein,
Beherrschend alle Meere.
Auf der Kommandobrücke hoch
Der Kapitän, er stehet noch,
Fest die Gestalt, die hehre.

Im Wetter ist das Haar ergraut,
Doch frisch der Geist, das Auge schaut
Oft sinnend in die Ferne.

,,Was ich geschafft in firnfzig Jahr,
,Das'Werk, o Gütiger, bewahrlr'
Am Himmel leuchten Sterne.

Mit Ehrfurcht sieht die Ma¡rnschaft auf
Zu d,em, der in der Zeiten Lauf
So sicher sie geführet.
Manch Aug' wird feucht, in mancher Brust
Erzittert es vor Lieb' und Lust:
Ehr' dem, dem Ehr' gebühret!

Die Mützen fliegen in die Luft,
Begeistert die Besatzung ruft:
oHeil dir, du Held, vor allen!
,,Zu deiner Fahne schwörten wir,
,,Stets flattre stolz Berners Panier!
nl asst dreimal: Hoch! erschallen!

Emil-
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Humoresca.

Das 5o. Jubilaum der casa Berner.

Fnnfzig Jahre sind verflossen
Seit der Berner Haus geboren-
Wie es seitdem fortgesProssen,
Das kam jedem schon zu Ohren'

Gottlieb Berì.. war der Gründer,
Kam herab vour Schweizerland-
Hatte nur ein kleines Bûndel'
Doch viel Fleiss, Glnck und Verstand'

Spekuliert in Fellen, Hâuten,
Stroh und Shawls und Mussolinen,
Frans und Seidenband erfreuten
Neapolitaner Krinolinen.

Und es dehnten sich die Scheunen

Und es füllten sich die Laden

Und es rollt Merkur die Tonnen

Um die Welt in allen Graden-

Und die kleine Arbeitsbude
Mit nur einem Hilfsgesell
Carlo Moscatell il rosso

Kriegte Zuwachs flott und schnell.

Ferner kam'n im Lauf der Jahr
Freytag, Hitz, Schuck, Rothenberger,
Streiff und Vetter Berner war
Gut, die anderen nicht ãrger.

Und des Lebens wilder Sturm
Braust an Berner keck heran
Fest im Wetterr wie ein Turm
Wir ihn immer stehen sah'n.

Bald ein welsches Diebsgesindel,
Bald des Kapitåns Betrug,
Bald auch Bankenfallimente
'Was dem Hause Scharten schlug.

Als ParthenoPe vom TYrannen
Vom Bourbonen sich befreit,
Zog arch vom Leder PaPa Berner
Und marschierte mit zum Streit.

Als aber in ital'schen Landen
Fried' und Freiheit endlich kam,

Da blirhte Berners Unternehmen,
Das Haus den schönsten Aufschwung nahm
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Doch bald war ihm dies F-eld zu enge
Und sein lllick schweilt übers Land.
Bari, Lecce, Maglie waren
Agenturen weit bekannt.

Ob's auch bittre Opfer kostet
Zu erringen Gut und Glück
Berners Arbeitskraft nicht rostet:
Restauriert wird eine Fabrik.
Reisset nieder alte Mauern,
Bauet neue, hilfst der Not
Eines Dorfs voll armer Bauern
Die da spinnen um ihr Brot.

Iìari, Maglie, Piedimonte,
Casaìnuovo, samt der Mutter
In Neapel geben heute
Tausend Menschen Dach und Futter.

Doch rvas soll ich dann fürlvahr
Sagen, wenn bei Ball und Kisten
Zwischen Sack und andrer 'War

Berners edle Sohne nisten?

Einer kramt mit Muh' und Not
In Birnen und Johannisbrot
Und .in Ol, das durch Geruch
Zeitiget des Sängers l-luch.

Einer will mit Saft der Reben
Den Kommers des Hauses heben,
Doch der lã.sst nur 'Wasser laufen,
Muss den \\¡ein alleine

Einem tat das Sitzen lveh
Fort zog in die Welt er rveit,
Und bald sucht er auf der Dreh-
Orgel die Unsterblichkeit.

Einer mit Fleiss und viel Geschick
Bäschelet in der Fabrik -
Und hat das wahre Glück gefunden:
I)ie Familie von - vier Hunden.

Einer aul dem Bureau klext,
Es ist zwar nur ein Pretext.
Den Mercato zu erschrecken
Tut er dort die Beine recken.

Einer, den es gar nicht kümmert,
Dass der Doktor durch die Hosen schimtnert,
Geberdet sich natürlich frei
Mit Anzug rvie ein Papagei.
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Isst, trinkt, raucht, lebt allezeit
Wie es grad die Natur gebeut,
Und hat sich, wie man rapportiert,
Uberhaupt noch nie geniert.

Jetzt mít einem kühnen Ruck
Hebt den Becher, all die Ihr hier,
Bereitet einen guterr Schluck,
Doch haltl Zuvor noch sprecht mit mir

,,Fùnfzig Jahr war Papa Berner
Bei der Arbeit harter Zeit.
Ftinfzig Jahre seien ferner
Seiner Ruhe jetzt geweiht.

A. W. Berner.

Nach funfzig Jahren.

Hoch klingt das Lied vom braven Mann,
Das einst der Dichter uns ersann -Wie Orgelton und Glockenklang
'Wird's noch erklingen Aonen lang.
Doch rveiss ich einen Brävern noch,
Der steht in tausend Herzen hoch,
Ihn preisen die Alten, ihn ehren die Jungen
In deutschen und in welschen Zungen,
Und lassen wir ihn.r nicht Glocken klingen,
So feir' ihn unser freudig Singen.

Zur Hohe strebte er fort und fort,
Excelsior war sein Losungslvort,
Nie schaute er rûckwärts, allen voran
Durchzog er die Welt auf gewählter Bahn.
So hat er den Gipfel denn erstiegen
Und sieht Vergangnes zu Füssen sich liegen:
Helvetia dort, Italia hier,
Und beide im Festschmuck heut und -Zier,
Und ringsum froher Sonnenschein,
Und Sonnenglanz im Auge sein.
Ein Jungling an Kraft noch, so steht er da,
So grüsst ihn die Liebe von fern und nah,
So drückt ihn den Kranz aufs Haupt das Glück,
Weisst lächelnd auf zehn Lustra zurück.
'Wir wissen's ja alle: vor fünfzig Jahren
Ist er in welsches Land gefahren,
Und hat mit seiner Zeit gerungen
Als wackrer Mann, und hat bezwungen

+
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Vor fünfzig Jahren! Es trugen die Kronen
I)er beiden Sizilien noch die Bourbonen.
In Sitte und Brauch eine neue Welt'Ward vor des Jünglings Augen gestellt,
Doch Helvetiens Geist rät die Wege ihm weisen
Und hütete treu ihn vor'm Entgleisen,
Und heimlich klang es ihm in den Ohren:
,I,appi, tue d'Augen auÇ sonst bist verloren,.¡
Wie sich die Dinge auch mochten gestalten,
Er hat sie weidlich offen gehalten.
Ihn verlockte nicht der Sirenen Gesinge,
Er lauschte a:uf ganz andre Dinge,
Fern blieb er deur Treiben der Toren und Laffen;
,,GÍilt-Briefl' ins ,,Gänterli,, zu schaffen,
Wie die Bienen den Honig, war sein Streben,
Bei den Hörnern machtig packen das Leben,
Und treu inr Kerne, fest und gesund,
So verstand er seines Lebens Kunst
LInd brauchte nicht Protektion und Gunst -So hob sich seir-r Haus auf sichrem Grund,
Und vonl obern Giebel schaut, er rundum
Nach neuen springenden Quellen sich um.

Es drängte ihn mächtig hinaus ins Weite,
ihnr waren nicht Grenzen ,,i nronti e mari,,,
Schon standen ihm bltihende Söhne zur Seite,
I)ie bauten mit ihm das Haus in Bari.
Das war ein angeregtes Handeln
Mit apulischerr Weinen, ölcn und Mandeln.
Ein grosser Name rvar geworden
I)ie Firma Berner inl Sürden und Norden.
Schon wanden sich Lorbeeren ihm um die Stirne,
I)och brachten nicht Ruh sie dem schaffenden Hirne:
Unter Casalnuovos rankenden Reben
Sollt' eine neue Gründung sich heben.
In Purpurströmen floss der 'Wein

Von hier in alle Lânder hinein,
Die Herzen erfreuend, begeisternd den Mut
Von hunderttausend mit feurigem Blut.

Doch der vielerprobte Sonnenschein,
Er wollte nicht bei der Bautnwolle sein.
Es zog herauf ein schwarzes Gewitter,
Der Baumwolle Kern war hart und bitter.
Doch rasch erhob sein Haupt er wieder:
,,Das treit nüt ab, nützt nüt, ,s wär g'schyter,
Das ,,bauelige" (baumwollene) z,lasse!,, - Er tät nicht sinken,
Bald mussten ihrn wieder die Sterne blinken,

In männlichem Kanìpfe' unentr¡/egt,
'Was hindernd in seinen Weg sich gelegt'

So gebt ihni'die Ehre! Noch in Zukunft in ferner

Il'ird glänzen der Namen bester: Berner!

Die schöne Aare, glänzei.,d ,-rnd ..i.t,
Gewandert weit von den Gletschern her,

Tritt in das blühende Aargau ein

Und strebt nach dem Rhein und strebt nach dem Meer,

Rastlos und ruhlos, ein Bild der Tat,
Und wer ihr lauscht, vernimmt den Rat:

,,Rüehret, r-úehret eure Glieder,
Löm-mer d'Zyt nit lâr vergoh,
Kei Minute chunt ech wieder
Bruchet se, jetzt isch si do .''

So lauschte ihr das Aargauer Kind,

Der kleine Gottlieb Berner, und schlug

Der Rastlosen Rat nicl:t in den Wind,
Er f'olgte ihm mit starkenr Zug,
Das Herz schon erfüllt von Aargauer Kraft,

IJie Grosses noch immer und Grösstes geschafft,

tlnd ciie zu keiner Zeit u'ollt' erlahmen,

Dem Ländchen verhall zu dem stolzen Nanten,

Strahlend in seines Fortschrittes Glatz;
KulturÞanton þar þréférencc !

I)es vaterländischen Werts sich bervusst,

F'ûllte schon stolz des Knaben Brust,

Und in des Aargaus schönetr WaPPen

Erkannt' er des strebenden Mannes E'tappen:

Ein strebender Fluss, der voller Macht

Ilen'orbricht zum Licht aus dunkler Nacht,

Und tiber seinem rüstigen Lauf
Gehn strahlend hell drei Sterne autl

Drei Sterne am Himmel blau und klar -
I)as ward zunr Synrbol ihm wunderbar:

I)ie Iiralt aus der Heimat, das Glück in der Ferne,

Er lolgte sei¡rem glùcklichên Sterne!

Und wie der nrächtige Tatendrang

Die Vâter einst zum ,,Reislaufen" zwang,

Weil ihnen daheinr die Welt war zu klein,

Zu sehen ob in Italiens Grenzen

Ihnen ein r-reues Glück nröcht' erglänze\ -
So gings dem Jtrngling: inr Sonnenschein

\\¡ollt' er rvancleln, und liess von StaPel

Sein Lebensschiffclien unò fuhr gen Neaþel'
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Jerre drei nicht bloss, auch Sonn' únd Mond,

bi" htb"t ob sei¡em'Wirken gethront

Und ihm mit goidenem Segen gelohnt'

So mancher hâtte wohl anjetzt
Sich behaglich zur Ruhe gesetzt,

Die Ruhe doch hat ihm nie behagt

Und wie viele håitten mit ihm sie beklagt'

Denn ,,wenn Konige bauen, so haben die Kârner

Zr Etnr" das zeigt der oBauherru Berner,

Tausende lebten in seiner Sonnen,

Tausende haben durch ihn gewonnen'

Ob alle ihm darikbar nach Gebühr?

Wer weiss! Aih, Dankbarkeit ist Tugend,

Am dankbarsten ist und bleibt die Jugend'
Die fühlt sich zum Dank ihm noch heut verpflichtet'

Ihr hat er die tüchtigste Schule errichtet'

Sie grirndete er aus kernfestem Holz,

Sie iah er grünen, sie ward sein Stolz'

Mit Recht! Seht wie sein Herze glúht,

Sieht er, wie kraftig heut sie blüht'

Und Fruchte trug sie schon seit Jahren,
Das konnt ihr in allen La¡den erfahren'

Und Hunderte werden mit Herz und H2inden

Laut segnen ihren Pråisidenten!

'Wollten, was sonst er getan, in Gesängen

Wir heut an die grosse Glocke hängen'

Das gãb ein langes Feierlãuten -
Doctistill, er winkt ab, er ist zu bescheiden,

Auch das ist ein Zug in seiner Natur,

Von Dúnkel und Eitelkeit keiné Spur'

Ein Schweizer von echtgm Schrot und Kern,

Blieb treu er der Heimat noch so fern,

Hier liegen die rWurzeln seiner Kraft,

Tn ihrem Geist hat er gelebt und geschaft'

Vom Schn¡eizerland nahm er' die mãnnliche Tugeird,

Vom Süden die dauernde sonnige Jugend'
Und fãhrt er da¡ur jedes Jahr. in das Larid,
'Wo vor. 7o Jahren die Wiege ihm standr'

So grüsst ihn alles mit hõchsten Ehren -
So mag das viele Jahre noch wiihren'
Und wir, wir wollen zu unserer Freude,

Ihn jirnglingsfroh sehen so wie heute,

Uoi*ãttolttm zuEhren dieGlocken nicht singen

Lasst laut die schäumenden Glãser erklingen:

Ein dreifach Hoch diesem braven Mann,

Der leuchtend uns allen zog voran!!
Woldemar Kad¿n-
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XI. Die 4ojeihrige Hochzeitsfeier.

Am 15. Oktober 1863 wurde mir in der kleinen Kirche zu
St. Jakob an der Birs in Basel meine liebe Elisabeth angetraut.
Der Hochzeitsschmaus war im Sommer-Kasino.

Wir haben nun vierzig Jahre Freud und Leid redlich
rnit Ejpander geteilt, bei den gegebenen Familienverhältnissen
und der Verschiedenheit unserer Temperamente neben vor-
herrschend sonnigen Tagen in und ausser der Familie auch
menschliche Schwachheiten gekostet und zeitweise Trübungen
erfahren. Warum es verschweigen? Nur keine Schönmalerei.
Eines aber hat uns beschützt und stets zusammengehalten:
Es war und ist die tief wurzelnde, unzerstörbare Liebe, wenn
sie sich auch zeitweise etwas ungebardig zeigte. ,,D'Liebe
muess zankel ha." Immer und immer fanden sich die Seelen
wieder zusammen. Nach 4ojahriger Ehe stehen wir beide noch
rüstig, arbeits- und lebensfreudig da, meine liebe Elisabeth als
eine achtunggebietende, formvollendete Gestalt mit rosigen,
glatten Wangen und nur seltene Spuren von grauen Haaren
verraten ihre 66 Jahre, als wãren es erst 5o. Sie hat mir stets
treu zur Seite gestanden. Ihr vornehmes Wesen, fern von
Schöntuerei und Komplimenten, verrât die Abstammung von
ihrer Ahne väterlicherseits, Frau von Mandach, deren Bruder
als Arzt am Hofe Josephs des zweiten war. Kraft und Klang
der Stimme, Energie des Handelns, aber auch die Nerven mag
sie von ihrer Mutter geerbt haben. In Basel erzogen, hat sie
sich das dort vorherrschende reservierte, ktihle Auftreten, das
zu Strenge neigende, zeitweise bei innerer Gute hart scheinende
Urteil angeeignet und bewahrt. Sie hat stets ein ernstes Stre-
ben nach Wahrheit und Recht bekundet und betätigt, der Lüge
und Verstellung, ohne Ansehen der Person, Feindschaft ge-
schworen, wenn auch unter Umständen Nerven und wallendes
Blut sie übers Ziel haben schiessen lassen.

Wie vielen wahrheitsliebenden Menschen entschlupft oft
im Eifer unwillkurlich ein - Irrtum? Wie viele schmieden sich
ihr vermeintliches oder wirkliches Recht selbst? Fra-uenrechte
'waren und sind eines ihrer ldeale.
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Im Familienleben ist meine Elisabeth das Muster der Ein-

fachheit, der Selbstlqsigkeit, der Ordnung und des guten Ge-

schmacks. sie ist gleichzeitig eine vorzügliche, geschickte und

uuermüdliche Hausrvirtin. Die Ökor-romie appliziert sie zunächst

bei sich selber. Ihre Spenden und Sorgen gelten den Kindern'

Aber auch in rveitern Kreisen, für arme verwandte, für die

Familien der Dienstboten, welche regelmâssig mit Kind uncl

Kegel zum Christbaun eingeladen werden, für strebsame IVIâd-

.hÃ, fu, die Blinden, betatigt sie ein warmes Herz und hat

offene Hand. Bei Wohltatigkeits-Veranstaltungen, Bazars, Da-

menkomitees erweist sie sich aìs eine geschickte r-tncì kostbare

Hilfe.
Wermöchtesichnochrvttrrdern'wennichrrlitSalomon

das Lob des tugendsamen Weibes gesungen und mit jhr in

heller Freude den vierzigsten Hochzeitstag, ein seltenes Gluck,

gefeiert?
Das geschah in Einfachheit, aber grosser Herzìichkeit am

15. Oktober r9o3 auf unserm Landhause in Piedimonte d'Alife'

Aisser zwei Sohnen und einer lieben Schrviegertochter hatten

wir die grosse Freude, den katrm '1/rjährigen, ab^er markigen'

Iebensfrohen Enkel und stammhalter Alexander Berner in un-

serer Mitte zu besitzen und uns an seinem, bereits Willen,

Kralt und Bonhommie bekundenden 'lun uncl Treiben zt)

ergötzen.
Moge er in Gesundheit zurn folgsanren l(naben' zttm fÍir

alles Edle und Schöne begeisterten Jüngling, zum treuen' ar-

beitsfreudigen Berufsm"nn h"."n*'achsen und clie Berner-Fahne

stets hoch halten.

xII. Rückblick.

Wenn ich im stillen Kämmerlein auf meine 75 Jahre zu-

ruckblicke und am Kinematographen die verschiedenen Phasen

meinesLebensundmeinesTunsinderlückenhaftenErinne-
rung vorübergleiten lasse, dann beobachte ich, rnit wie engem

HoJzont, in wie knappen Verhaltnissen ich begonnen' wie mich

cìann der liebevolle binn meines Vaters, die Gunst meines

\retters Landammann Berner und das Wohlwollen hervor-

ragender Lehrer in der Ausbildung gefordert, der ;;a"::
prinzipal nicht nur ftir den Beruf, sondern auch für Bildung
und Fortschritt auf allen Gebieten begeistert und in seiner
Ironie mich vor den Klippen der Jugend gewarnt. So, u,enn
auch ohne Ruhm und Glanz, zum jungen Manne herangewachsen
und mit einer guten Dosis von Arbeitslust und unternehmungs-
gelst ausgerüstet, habe ich das Herz in beide Hande genommen,
den heimatlichen Boden verlassen und von einem gutigen Ge-
schiek begleitet, an Parthenopes Strand ein Handlungsháus und
bald darauf auch eine Familie gegründet. Im verlauf der Jahr-
zehnte sind Hindernisse mannigfacher Art, auch schicksals-
schlage nicht ausgeblieben, aber dennoch habe ich, dank dem
Segen von oben, nach beiden Richtungen einen befriedigenden
Erfolg zu verzeichnen.

Irrtümer sind mir oft begegnet, schwachheiten nicht fremd
geblieben. wie vieles würde ich anders machen, wenn ich
wieder von vornen anfangen könnte.

Zwei Grundtendenzen graube ich aber treu geblieben zu
sein: Arbeitslust, Ehre und Rechtlichkeit im Handel, Frieden
und Liebe in der Familie.

Diese Gesinnung war und ist mir ein Lebensbedurfnis. Ich
hinterlasse sie meinen Kindern als das beste vermachtnis.

Beim jahrlichen Geschaftsabschluss habe ich weniger nach
dem finanziellen Ergebnis als darnach gefragt, ob ich meine
Pflichten als chef erfüllt, die Ehre und das Aniehen des Hauses
gemehrt habe.

- Zu Börsenspekulationen, überhaupt gewagten Operationen,
konnte ich mich nie entschliessen, und war daher bèi Gelegen-
heiten, wo es im Geschaft manchem Gluck geregnet hat, regel-
mässig unter l)ach, daher nie grosse Glucksspiunge. Im Fa.
milienleben und unter Freunden betätigte ich den saiomonischen
Spruch: ,,Ein fröhliches Herz macht das Leben lustig, aber ein
betrübter Mut vertrocknet das Gebein.,, -skeptiker waren nicht meine Freunde. Ich anerkannte und
bervunderte alles schrine in der Natur und Menschheit und ohne
üblem Gerede nachzugrübeln, glaubte und glaube ich stets an
den Sieg des \\¡ahren, Edlen und Guten. Diesem ZieI habe
ich denn auch, im Beu'usstsein meiner Schwachheit und Un-
vollkommenheit, stets nachgestrebt.
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Heute müde an Gliedern, aber noch frisch am Geiste, schaue

ich zwar nicht mit Stolz, doch mit Seelenruhe auf meinen langen

Lebenslauf zurück rihd gewartige mit Ergebung mein letztes

Sründlein.
Die ökonomischen Verhaltnisse meines Hauses und der

Familie habe ich nach bestem Wissen und'Gewissen zu ordnen

und auch ftir eine nahe Zukunft vorzubereiten gesucht' M<ige

derselbe Geist der Gerechtigkeit und des Friedens unter meinen

Nachkommen herrschen.
In den mir noch bescheerten Tagen freue ich mich der

Liebe meiner Angehririgen und der Dankbarkeit meiner zahl-

reichen, hilfsbedUrftigen Verwandten und danke taglich Gott,

der mir so gnadiglich durchs Leben geholfen.

tr
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Einleitung.

habe nicht deri Auftrag, besitze auch nicht

literarische Übnng und nötiges Material dazu,

eine des Verstorbenen würdige Biographie ar

schreiben. Mein Ziel ist nur, in schlichten 
'Wor-

ten, die an Form und Inhalt sicher manches zu wünschen

Ubrig lassen, die mannigfachen und engen Beziehungen zwischen

dem Verstorbenen und der Familie Berner in Neapel zu skiz-

zieren. Dem erstern soll dabei das Wort gelten.

Da diese Beziehungen einen Zeitraum von 37 Jahren um-

fassen, kann die Skizze selbstverstândlich nur fragmentarisch

ausfallen.

Wenn ich mich auch der Objektivitat befleisse, mögen doch

manche einseitige urteile und unrichtige Anschauungen unter-

laufen, fur welche ich um Nachsicht bitte. Weiss ich doch,

dass meine Krafte unzulanglich sind, ein kompletes Bild der

hervorragenden Eigenschaften des Verstorbenen, 
"r'ie 

sie sich

im Kontakt mit der Familie Berner bekundet, zu zeichnen' Nur

der schwache Versuch sei mir gestattet.

Amadeo Berner.



I. Wilhelm und seine Schwester Elisabeth.

frr Alter nur zwei.Jahre verschieden und erst in spätern Jahren
I noch von einer Schwester gefolgt, ist das Pärchen in eng-
stem, geschwisterlichem Anschluss aufgewachsen, hat in allen

Betätigungen denselben Geschmack, dieselbe Tendenz und
Geistesrichtung entwickelt. Dem Tandeln der Schuljahre folgte
der harmonisch philosophierende Gedankenaustausch der reifern

Jugendzeit; neben Schwärmerei und Bau von spanischen Schl<is-

sern die Liebe zur Kunst, besonders zur Musik, die Begeistemng
fur Beethoven, Mozart, Hændel, deren klassischen Tonwerken
in Konzerten gelauscht und selber auf dem Klavier wieder-
gegeben wurden.

Wahrend Wilhelms akademischen Studien in München,
Berlin und Paris wurde eine tätige Korrespondenz in Prosa und
in Versen unterhalten.

Dem stattlich herangewachsenen, temperamentvollen Didi -
dies Elisabeths Familienübername - präsentierten sich dann

eine Reihe von Anbetern, stille und offene, die sie aber in
jugendlichem Übermut auf I)istanz hielt. Der teilnehmende
Bruder war darob nicht sonderlich erbaut, besonders wie die

Jahre vorrückten, aber das Didi hatte seinen Kopf.
Im Sommer 1863 erschien ein neuer Bewerber, dessen

fluchtige Bekanntschaft Elisabeth schon früher im Kanton Bern
gemacht hatte. Es war Amadeo Berner, Kaufmann aus Neapel,
ein Witwer mit drei Kindern. Das Gluck war ihm hold. An-
lasslich einer Exkursion bekam er das Jawort.

Elisabeth, halb erschrocken ob ihrem Entschluss, äusserte,

was werden meine Eltern, aber besonders, was Bruder Willy
dazu sagen und wie wird er sich mit seinem kunftigen Schwager
zusammenfinden?

Die Eltern stimmten zu und Wilhelm, noch in Paris, wurde
brieflich bearbeitet. Er verhehlte seine Bedenken und seinen
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Schmerz nicht, die ihm so eng verbundene Schwester nach dem

fernen Stiden ziehen zu lassen. Aber er kannte sein Didi, das

von einmal gefasstem Entschluss nicht zurückweicht, und so

schlug auch er zu.
Dieses enge, herzliche Verhalhis zwischen Schwester und

Bruder hat sich dann trotz der Entfernung noch 37 Jahre un'
getrübt forterhalten und betätigt. Elisabeth liebte ihren Mann,
aber sie schwor nicht hoher als auf ihren Bruder Willy, dem

sie zeitlebens einen f'ormlichen Kultus rvidmete.

II. Wilhelm und sein Schr,vager Berner.

Ihre persönliche Bekanntschaft machten sie im Oktober 1863

bei Anlass der Hochzeit. Wilhelm, ein schnrächtiges aber festes
Männlein mit dunkeln Haaren ¡rnd blitzenden Augen - ein

Schneiderlein im Gegensatz zum Schuster - machte auf den

Schrvager den günstigsten Eindrucl<. Ernst und geräuschlos
zeigte er, lrotz der engen Studentenhosen, bereits clas Gepräge
cies gemessenen Basler Aristokraten. Das itvar er und ist es

auch bis zu seinetn Tode geblieben, jedoch ohne den Zopf.
Seine Basler Freunde und Studiengenossen, durchrvegs l)ok-
toren, u'ie er, waren derselben Richtr-rng.

Der ro Jahre ältere Sch'wager Berner dagegen hatte mäch-.

tige und bleibende Eindrucke von den r848er Begebenheiterr
trekommen, dann 186o auch dem Einzug Garibaldis in Neapel
beigewohnt, war und ist demnach für die soziale und politisch
fieisinnige Regeneration, nicht nur seines Vaterlandes, sondern
a,uch Italiens, seiner zweiten Heimat, begeistert. Begreiflich,
dass es gelegentlich beim Glas zwischen dem konservativen
Onkel und dem racìikalen Schwager zu lebhaften Erörterungerr
kam, die jedoch nie in l-eidenschaft ausarteten und gewöhnlich
zu gemeinsam akzeptierten Grundideen führten.

Als Gesellschafter rvar Wilhelm mit seinem schneidigen
Witz, seinem vornehmen, liebenswürdigen Tun und selbst mit
seinem Studentenlexikon origineller Basler-Ausdrücke unüber-
trefflich.

Es waren dem prosaischen Schwager ktistliche Stunden,
wenn er in Wilhelms und seiner Freunde Doktoren-Gesellschaii
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bei Ausflugen oder beim Jass über den drolligen, schlagenden
Witzen sein Zwerchfell erschüttern konnte. Alles Gemeine
war, trotz des sprudelnden Humors, sorgfältig verbannt.

Diese so in den jüngern Jahren wolkenlos kultivierte Freund-
schaft hat sich auch in spätern, ernsten Zeiten und bis zum
Ende bewahrt und bewährt. Als grundlich gebildeter Jurist, mit
r,veitem Blick und richtigem Urteil war Wilhelm dem Schwager
in Familien- und Geschaftsangelegenheiten ein uninteressierter
un{. wertvoller Berater und vorkommend wirksamer Helfer.

II1. Wilhelm, Erzieher von Emil und Alfred
Berner.

Die Kinder Berner erster Ehe, Emil, Alfred und Marietta
fanden in Neapel bei ihrer zweiten Mutter liebevolle Pflege.
Als diese dann aber in rascher Reihenfolge selbst Kinder be-
kam, stellten sich Hindernisse ein, auch war die deutsche Ge-
meincìeschule in Neapel auf einer noch mangelhaften Stufe.

Es rvurde also beschlossen, zuerst Emil und später Alfred
in die Basler Schule zu tun, während die Tochter Marietta in
clie Pension ging.

Die beiden Sohne fanden bei den betagten Grosseltern
Steigmeyer liebevolle Unterkunft. In Onkel Wilhelm fanden
sie einen hochst intelligenten und affektionierten Erzieher und
Freund. Er hat es verstanden, ihre Intelligenz zu wecken und
durch sein anregendes, wohlwollendes Wesen ihre ganze Liebe
zu gewrnnen.

Dass sie aber im frommen, kirchlich gesinnten Basel er-
zogen worden, hat man den beiden später nicht angemerkt,
wenn sie auch gehorsame und dankbare Söhne und pflichr
getreue Berufsleute geworden sind.

IV. Wilhelm und die jüngere Generation
Berner.

Elisabeths vier Söhne genossen bis zu ihrem 14. Altersjahr
ihren Schulunterricht in der vorzüglichen Internationalen Schule

5
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in Neapel und gingen dann, einer nach dem andern' ins Basler

Gymnasium, Wilhelm in die Aarauer Kantonsschule. Nachdem

inzwischen die Eltern Steigmeyer gestorben waren, nahm Wil-
helm die Knaben zeitweise in sein Haus, welches ihr Heinr

bildete, auf. Auch sie hatten samt den Schwestern für den

lieben Onkel die grösste Anhanglichkeit und Verehrung. Onkel
Wilhelm, Onkel Wilhelm! scholl es jubelnd im Chor, wo er
sich zeigte und mit ihnen schäkerte.

Einem der Buben, clem Amedeo, nach Basler Mundart Dusi,

\\'ar er Pathe. Dem jtingsten derselben, Fritz, cler Jura studierte,

aber nicht nach seinen Anleitungen, zeigte er dennoch ein wohl-
wollendes, iebhaftes Interesse.

Bei den Hochzeiten der Töchter Berner und besonders

derjenigen Annas mit dem Husaren-Leutnant Klein, die rB97

in Basel gefeiert n'urde, spielte Onkel Wilhelm eine hervor-
ragende Rolle. Seine kostlichen, dichterischen Leistungen er-

götzten und erfreuten männiglich in hohem Grade. Seine Hul-
cìigung an clas Brautpaar wurde von der anmutigen, jungen

Thekla Steigmeyer schulgerecht vorgetragen.
Hier Wilhelms Poesien an Anna Berner:

Die Rose von
I.

Sah ein Knab' ein Röslein stehn,

Einst ir-r Piedimonte,
Röslein das sich jugendschön

Anr Torano sorìnte.

2.

Und cler Knabe schaute sie

I-ange mit Entzücken.
Röslein - eh' ich weiter zieh'
Werde ich dich pflticken.

J.

Röslein sprach, hast du den Mut
Knabe, mich zu brechen,
Dann wie jede Rose tut
Werde ich dich stechen.

4.
Und es wird dich dieser Stich
Bis ins Herz verwunden,
An der 

.Wunde 
sicherlich

Wirst du nie gesunden.

Piedimonte.
5.

Schönste Ros' im Lande du,

Sprach zu ihr der Knabe,
Finden kann ich keine Ruh
Bis ich ganz dich habe.

6.

Zum Verrvelken will ich zwar
Keineswegs dich pflücken
Nein - denn du sollst wunderbar
Meinen Garten schmticken.

t'
Auf der Haide, auf der FIur
Sollst du dich nicht grämen,
Mit der 'Wurzel will ich nur
Dich nach Hause nehmen.

8.

Warte dein dann jeden 1'ag
Blühen wirst du weiter,
Ros' von Piedimonte sag'
Ist das nicht gescheiter?
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Eine Ballade.
Wer reitet so spãt durch Nacht und Wind?
Ich glaube, dass es Husaren sind.

Sie reiten im Sturm über Stock und Stein!
Nlein l(ind, du träumst, was f?illt dir denn ein.
Ich höre der Pferde schlagenden Hut
Das Waffengeklirr, den Kommandoruf.
Es ist eine ganze Reiterschwadron -Mein Kind, du hast 'ne Hallucination.
Nein, nein, rnein Vater ich sehe genau
Die Uniformen sind grau und blau.
Ich hõre nichts und bin nicht taub,
Es säuselt der Zephir im dürren I-aub;
Ich sehe nichts und bin nicht blind,
Die Sinne täuschen dich nrein I{ind.
Nein, nein, ich bin bei klarem Verstand,
Siehst du nicht dort den Lieutenant?
Sieh wie cr schimmert, sieh wie er blinkt,
Er salutiert, er grüsst, er winkt.
Ich seh' keinen lìeiter, kein Pferd, kein Schweif
Mein Kir.rd, es ist ein NebelstreiL

.Jetzt komrnt er näher, urein Vater, welch, Glück,
Wie dringt mir so tief ins Herz sein Blick !

l)er Vater wusst' nicht wie ihm geschah,
Inr Nu stand schon der Lieutenant da.

Er lispelt leise, nrein Liebchen traut,
In seinen Armen lag - die Braut.

Am Hochzeitsfeste,
'Warunr ist wohl die Stimmung so gehoben,
Dort auf dem ponte di Chiaja droben?
Lr Rerners Haus? was ist's ftir eine Feier
Die nran begeht? - ist eingekehrt ein Freier?
Gewiss ! es rvird ein Lustspiel aufgefi.ihrt,
Es ist von Amor selber komponiert.

Don Amadeo spielt die Vaterrolle,
Er meint, dass alles man erst prüfen solle.
Die Mutter zeigt sich anfangs etwas kühle,
Doch bald bekommt sie wärmere Gefühte.
Ein Zeichendeuter stellt dem Schwiegersohn
In spe das gúnstigste Prognostikon.
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Ein guter Onkel ist beim Werk auch tätig,

Da wo er dienen kann ist er erbötig'

Er protegiert'die beiden jungen Leute

Unã steht natürlich ganz auf ihrer Seite'

Er meint es gut' er öffnet Herz und Hand

Und knüpft dinn fester noch der Liebe Band'

Der Held des Stücks gehört zu deu Hlsaren'

Er scheint mit sich schon längst zu sein im Klaren'

Giovanni heisst er - wie sein Namensvetter -
Die Kopfe zu verdrehen, das versteht er'

Er denkt, wer auf Husarenglück vertraut'

Dem kanns nicht fehlen, er fúhrt heim die Braut'

Anna die Braut - zu ihrem Lob' lvas sagen'

Das hiesse Eulen nach Athen hin tragen'

Vergleichen konnt' ich sie mit einer Lilie'

Doch weil ich selbst gehöre zur Familie

So hat mein Schlveigen einen tiefern Grund'

I)amit nicht übergeh' des Lobes voll, der Mund'

+

Dem Brautpaar möcht' ich auch die Parzen gern gewrnnen'

Dass sie ihm iang hinaus des Lebens Faden spinnen'

Dass es nur kennen lern' des Lebens Sonnenseite

Und jeder Tag ihm biet' der Freuden viel wie heute'

Du.."¡"r,.. Stãrn des Glticks der Berner und der Klein

Nie untergeh' und stets im hellsten Glanz erschein''

Doch wollen wir nicht nur im Reich der Wünsche schweifen'

Es ist jetzt an der Zeit, die Gläser zu ergreifen,

Es sollen Tag und Stunde nicht zerfliessen
'Wir müssen sie im Freudenrausch geniessen

Und alle Becher bis zur Neige leeren,

Dem neuen Bund zttm Wohle und zu Ehren'

Ich stosse an und lade ein sie alle

Ein vivat crescat floreat erschalle,

Das neu vermâhlte Paar in unsrer Mitte,

Vom Stamm der Klein und Berner nun das Dritte'

Es lebe hoch! Der Ehestand sei beiden

Ein Quell der ungetrübten höchsten Freuden'
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V. Besuche der Berner in der Heimat.

Diese Besuche, deren nächstes Ziel immer das gastfreund'
liche Steigmeyer-Haus in Basel war, fanden, 1867 beginnend,
wieder nach drei, in den Toer Jahren alle zwei, und von den

Boer an alle Jahre statt. NIan kam mit Kind und Kegel und
blieb gewrihnlich mehrere Wochen sitzen. Den riesigen Lei-
stungen hat sich der liebe Schwager jedesmal freudig und opfer-
willþ unterzogen. Aber nicht nur sein Haus, seine Börse, auch

seine Person stellte er ganz zur Verfügung der Familie Berner'
Die ungezählten Schoppen, die Familienessen, mit Zuzug seines

assortierten Kellers, die von ihm arrangierten Ausflüge, alles

mit der grössten Liebenswürdigkeit ausgeführt, sind noch män-

niglich in Erinnerung. Der Streit kam erst, wenn von Abreise
nach Neapel gesprochen wurde, indem sich Wilhelm in ener-

gischer aber verbindlicher Weise widersetzte und einen Auf-
schub verlangte, den dann die anhangliche Schwester regelmässig
befürwortete, während Papa Berner trotz dringender Geschâfte,
zustimmen musste. Dagegen hatte letzterer auch das Vergnügen,
einige Bergtouren mit ihm auszuführen nach dem Schwarzwald,
auf den Pilatus, das Faulhorn, den Niesen, den Rigi und sich

an seiner würzigen Unterhaltung und seinem Humor A) er'
freuen. In den letzten Jahren brachte man es leider nur noch
auf den Freiburger Schlossberg und auch dann nur' wenn
Schwager Berner nicht den gewohnten Katarrh zv pflegen
hatte. Aber nicht nur mit Wilhelm, auch mit seiner Familie
hatten die Berner stets die besten Beziehungen. Die gute Tante,
Frau Dr. Steigmeyer, wetleiferte mit ihrem Manne, unter ihrem
Dache den Neapolitanern, die oft gar zu zahlreich einzogen,
das Leben komfortabel und genussreich zu machen.

Einladung an Berners ins Gurnigel.

ffi:: ;;:,i"*"''
Erwarten Euch demnächst in hier
Wir haben Platz für alle vier,
Und haben ur.rs schon eingerichtet
Zu kommen seid Ihr nun verpflichtet,
Nur bitt', Ihr móchtet Euch bequemen
Die kleine Thekla mitzunehmen
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\Venn Euch dieselbe nicht zu viel
Emy bringt sie von Benken-Biel.
Kommt also n.röglichst bald hierher
Vollzählig - 's fretrt uns um so melrr.

Salute tutti quanti. W.

Berners Zusage.
An Onþel W.

So kommen denn wir gleich zu vier,
Obschon mirs scheint ein f)oupé schier.
Mach nur zurecht die guten Schoppen
Wir tun uns nicht genieren öppen.
Fresstnägen bringen vom Gurnigel
Zu stillen sie brauchts grosse Tiegel.
Zigarren rauchen uur ,,Ilavanrta"
Elise, icìr und Vik und Anna.
Geflickte alt und junge Bein
Sie laufen über Stock und Stein
Auch ohne Furcht vor Cholera
Sind sicher wir schou Samstags da.

'Wie erfreut waren sie, an ihrem zwar reichlichen aber bürger-
lichen Tische wieder einmal nach Herzenslust Rindfleisch, Speck
und Bohnen,'W'urst und Sauerkraut verzehren zu können. Das
nannte Wilhelm ein Herrenessen.

Wie dann die kleine Nichte Margaritha Steigmeyer heran-

wuchs und sich als ebenso geschicktes wie liebenswürdiges
Madchen auswies, bildete sich zwischen ihr und den beiden

Cousinen Berner ein dauerndes Freunclschaftsverhâltnis.
Margarithas Schwesterchen, der zierlichen Alice, ist Frau

Elisabeth Patin.

VI. Wilhelms Italien-Reisen.
Nicht nur die Aufforderung der Berner, auch der eigene

poetische Drang, das vielbesungene Land, wo die Orangen
bluhen und die Nachtigall schlãgt, zu sehen, trieb Wilhelm als

noch jungen Mann, 1868 zum ersten Mal, nach Italien.
Welches Fest in der Familie Berner, als der ersehnte,

tatendurstige Onkel in Neapel ankam ! Damals noch in voller
Berufstatigkeit in Basel, hatte er sich leider die Zeít seines

Besuches zu karg bemessen. Nachdem Stadt und Umgebung
eilig absolviert, ging er mit Schwager Berner nach Sizilien.
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Die Zanzarenschlacht, welche sie eine ganze Nacht durch tm
Hôtel Trinacria zu Palermo geschlagen, bildete später noch
lange der Gegenstand heiterer Erinnerung. rBTo und rBB5

folgten rveitere Besuche des Onkels in Neapel mit vielfachen
Ausflügen in die Umgebung.

Im Winter ßg+lgS hatten Berners das Vergnügen eines
längeren Besuches der lieben Nichte und Cousine Margaritha
Steigmeyer. Selbstverständlich wurde sie in Gesellschaften und
zu'Ballen gefuhrt und auch im eigenen Hause Tanzgelegenheit
gegeben. Das bluhende Madchen mit der schlanken Gestalt
und dem feingeformten Gesicht'zog überall die Aufmerksamkeit
auf sich und ragte unter den Schonheiten der Salons vorteilhaft
hervor. Sie r,l'ar clann auch bald von Cavaliers der guten
Gesellschaft umworben, was sie zu amüsieren schien. Ausser
einem freundlichen Lacheln oder einem witzigen Wort nach
links und nach rechts - sie sprach bereits auch italienisch -
behielt sie aber ihre stolze, abrn'eisende Haltung. In Freiburg
soll sie's später nicht besser gemacht haben, sodass ihr der
Vater ungeduldig zurief, ob sie denn auf einen Prinzen warte.
Der richtige ,,Prinz", in Gestalt eines strammen Preussen, wie
ihn der Vater nannte, ist dann auch gekommen. - Hier ein
Iipigramm Wilhelms auf Tochter Margarite:

Vor.r IVluttern hab' ich die Statur
Und auch den steilen Rücken,
Vonr Vater aber hab' ich nur
f)ie Launen und die Mücken.

Und wenn ich olt gar wortkarg bin
Und vornehm tu' und spröde,
So liegt es mir im tslut und Sinn,

'nen Fehler hat ja ìede.
'Wenn einer nrir von Liebe spricht,
Ich geb' ihm schnippisch Hiebe.
Drum wär's gewiss ein Wunder nicht,
'Wenn ich ganz sil.zen Ott.O".*. 

,,.
Im Frühjahr rB95 machte Wilhelm seine vierte und'letzte

Reise nach ltalien, um seine Tochter abzuholen und mit ihr
Rom, Florenz und Venedig zu besuchen.

In Berners Landhaus in Piedimonte d'Alife, wo sich fast

die ganze Familie einfand, wurden schöne Tage verlebt, Aus-
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flüge gemacht und bei Tische poetische Trinkspruche gebracht.

A.r.tr t l^.tische Musik wurde von Söhnen und Töchtern Ber-

ners dem onkel wilhelm vorgetragen, während er selbst sein

I-ieblingsthema,,Don Juan" herunterriss.
Fur italienische Kunst und Poesie begeistert - er wusste

den halben Dante auswendig - auch das natürliche Genie des

Italieners anerkennen<ì, hatte dagegen Wilhelm tiber ltaliens

Politik, Administration und Finanzen stets ein wegwerfendes,

abtalliges Urteil, das auch die positiven Fortschritte der goer Jahre
nicht zu verwischen vermochten'

Nach der Abreise, im Zuge nach lìom, sang er:

Kennst du das Land wo der -lorano fliesst?

Das \Masser, das nlan in Tauraso giesst,

Wo bei der Mandoline slissem Tone
Man tanzt und singt im strahlenden Salone'

Kennst du das Haus, ein Spinner wohnt darin?

Der hat für Praktisches rvie auch fùr Schönes Sinn,

Wünsch was du willst, man ruft Olympia*
Und was du wolltest - siehe, es ist da'

Kennst du die Strasse nach Sant Angelo?
Dorthin kannst du sogar bim Rege go,

Bei bayrisch I3ier, Sandrvich, Marsalarvein
'Wirst von Marchesen du empfarlgen sein'

Kennst dr"r das Land',)
Oh je - oh je - wenn ich dich nur bald wieder seh'!

Zwischen Cajanello uncl Ceprano, 6. Mai 1895' W'

VI. Wilhelm als Mensch, Gelehrter und Poet.

Die vorzüglichen Herzens- und Geistes-Eigenschaften wil-
helms würdig wieder geben, fallt dem Schreiber bei der

Ftille des stoffes sch.\Mer, obgleich den worten eine 3Tjahrige
Beobachtung zu Grunde liegt.

wilhelm wurde schon weiter oben ein vornehmer Basler

Aristokrat, ohne Zopf, genannt. Durchaus nicht Phlegmatiker,

war sein Auftreten und sein ganzes wesen ruhig und sicher,

sein Wort gemessen, sein Urteil überdacht und streng gerecht'

Breitspurigã Pht"..n waren nicht seine Sache, weder in Wort
noch Schrift. Kurz gewahlte Sätze, packende Bilder, den Nagel

' Kammermädchen.
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auf den Kopf getroffen. So war es auch immer ein Hochgenuss'

seine Briefe zu lesen. Als Bruder, Schwager, Onkel und Freund'

voll Liebe, Treue, \Ãrohlwollen und Opfersinn stand er am

Horizont der Berner tm Zenit, galt er stets als Vorbild'
Einzelne, markige Studentenausdrücke, auch gefltigelte Worte

im Kreise seiner Freunde Doktoren geschmiedet, blieben ihm

bis ins Alter.
wilhelm war ein feingebildeter Jurist und Notar, ein streng

rdchtlicher, pflichtgetreuer Mann, dem auch die Basler Kapita-

listen gerne ihre Interessen anvertrauten' Er war im Grunde

arch eL guter Christ, wiewohl er nicht zur Kirche ging und

seine Religion nicht herauskehrte.
Nicht minder war er ein treuer' affektionierter Ehemanrl

und vorzüglicher Familienvater. Den Freunden allen ein treuer

Freund.
Eine hervorragende Eigenschaft war seine poetische Be-

gabung, die er denn auch anspruchslos in engern Kreisen reich-

ìi.n .,na mit Erfolg betätigte. Sein Ideal war Goethe und spe-

ziell Faust. -
Vorstehende Memorien geben bereits mehrere Poesie-

Proben, hier:

Neujahrswünsche.
lDezember r894.)

'Wünsche Eu.t i.i- Jahresschluss
Was das Herz erlrettte -
Dass ein guter Genius
Immer Euch begleite.

Möge, wie ein schöner Traum,

Jeder Tag sich wenden,
Moge Euch der Lebensbaum
Süsse F rucht nur sPenden.

Prosit ! einerr tielen Zug
Von euve Cliquots Sekte,

Dass er Euch noch lang genug

Jahre lang noch schmeckte.

Allen wünsche Sonnenschein
Schönstes Frühlingswetter,
Dich behalte nebst denr Klein
Stets die Gunst der Götter.
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r\nna folg' der Schrvester nach,
Mog' sie von den Vielen,
Denen sie ins Atrge stach,
Auf den Besten zielen !

Kommt dann einst der Dusi dran,
Dass es ihm gelinge!
L.ines ziehe das Andre an
Nach denr Lauf der f)inge.

c

Willi spinnt und webt und bleicht
Im Sanniterlande.
Doch rver weiss? er liegt vie'lleicht
Schon in r\ntors Bande.

Auch der Prinrogenitur
Dorten und in Bari
\Ã¡ünsch ich alles Gute nur,
Tutti sono cari.

Hoch ! das ganze Bernerhaus,
Kind und l(indeskinder!
Eljen, Eljen! ruf ich aus
Anradée, dem Gründer.

Will ein Glas insonderheit
Auf die Hausfrau leeren -
Möchten wir zu keiner Zeit,
Ihrer Lieb' er-rtbehren !

Onkel trinkt mit diesem \Ãrunsch
Am Silvesterabend
Allen zu - am Glase Punsch
Königlich sich labend.

VIII. Wilhelms Lebensabend.
Wilhelm, früher ein strammer Bergbesteiger und in Ge-

sellschaft auch kameradschaftlicher Mitkneiper bei halbem Glase,
Iitt seit Jahren an Gicht, wenn auch in leichtem Grade. Er
ging deswegen öfters nach Baden, um, wie er sagte, seine
Knochen auszuwaschen. Sein Tisch \^/urde beschnitten bis zum
Hunger und alkoholische Getränke, mit denen er übrigens nie
Missbrauch machte, wurden last ganz verbannt.

Wie er dann auf kleinern Ausflugen - er war im Herbst
rB99 mit Emil Berner aus Bari noch auf dem Schauinsland -

Ahnungen aus, die sich leider nur zll bald erwahrten'

Eine neue ärztliche Konsultation diagnosierte auf Herzver-

kalkung uncl stellte dem Patienten ein ungünstiges Prognostikon.

wilhelm \Murde nach Badenweiler zur spezialkur gebracht, ab

wo'er noch allerdings über seinen Zustand klagend, in ge-

wohntem heiterm Stile schrieb. Wiewohl ihrn strenges Regime

mit absoluter Ruhe vorgeschrieben war, wollte er in seiner

Herzensgüte die clurchreisende Familie wilh. Klein-Berner em-

pfangenl aber die ihn liebevoll umgebende Gattin und cler ihn

åutoif"rna und tächgemâss pflegende Schrviegersohn Dr' Taege'

verhinderten es.

6. Juli rgoo seine edle Seele aus.

IX. Am Grabe.

Der liebe Bruder, Schwager und Onkel wurde am B' Juli

rgoo in Freiburg í'lB. zur ewigen Ruhe gebettet'

Ausser den Angehórigen, unter denen sich wegen der

grossen Entfernung tèider kein Berner befand, gaben ihm eine

i.or." Zahl von Þreunden, auch aus dem nahen Basel' das

letzte Geleite.

Ein reicher Blumenflor deckte das Grab' Ihm ist wohl'

Obgleich guter Schweizer, ruht er in deutscher Erde' Standen

ihm doch deutsche Kultur, deutsches 
'wesen stets hoch, hat

ihm doch Deutschland seine geliebte Gattin, seinen Schwieger-

sohn gegeben, mit dessen Denken und Fuhlen er so innig har-

monierte.
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Statt des ihm zugedachten, von ihm freudig erwarteten
neuen Besuchs der Schwester und des Schwagers, trauern sie
nun mit den Seinigeri am Grabe.

Er hat das frühzeitige Ende geahnt. In seinem Schreib-
tisch fand sich folgender so einfacher, wie rührender Abschieds-
trost im Basler Dialekt:

Ubers Jahr wenns Fäld
Wieder Blurnen trait,
Bin i wyt und furt
In der Ewigkait.

Gang nit uf n:ys Grab,
Gang nit zu mym Stai,
Mach ders Herz nit schwer,
Glaub mers, i bi hai.

^óò?

' 
Aus \Milhelms Briefen. Stylproben.

Paris, 24. August rBó3.

Lieber Herr Schwager in sPe!

DassichbaldeinenSchwagerbekommenwürde,habeichwohlge-
wusst. Dass aber sie diese Stelle einnehmen sollten, habe ich nicht geahnt.

Nur erinnere mich Ihren werten Namen vor .fahren schon gehört zu haben'

sie mússen ein Mann von Glück sein; denn gerade vor Torschluss sind

Sie gekommen . Allerdings luhren sie mir eine liebe schwester weg'

weit"weg, aber wenn sie meine schwester dadurch glticklich machen, was

ohnehin ftir ltalien, für Land und Leute und gerade ftir Neapel

DieHochzeitsollalsoMitteoktobersein.Ichunterziehemichmit
Freuden dem Arnt des Hofmeisters.

Inzwischen empfehle ich mich Ihrer Gunst und Freundschaft und gebe

Ihnen als zukunltigen Schwager mit freudigem Entgegenkommen dieHand'

Brief vom Januar 1865 in Antwort auf Berners Neujahrs'
wunsch mit Knittelversen.

Caro Cognato!
'Wenn mich nicht Alles täuscht, so habe ich dich richtig angerufen' -

Doch mein, ich fange an, die Prosa zu verschmähen,

Ich muss die Worte jetzt einwenig besser drehen-

Seit deine Verse mir ans taube Ohr gedrungen,

Ist die poetische Ader mir wieder aufgesprungen.
Don Amadeo nein, was machst du denn für Sachen?

Anhang.
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Du fangst wohl an mir Konkurrenz zr. nrachen.
Doch lurchte ich mich nicht, clich auf Mensur zu laden,
Ein Sängerkrieg mit dir kann mir gerviss nicht schaden.
Dann rvird sich mein Gesang zum hoh'n Olymp erheben,
Am Himnralaya rverden die Felsen tief erbeben.
Ich steige dann hinab in Orkus tiele Schlünde,
Und rverde seh'n, ob ich den Orpheus finde,
Den nehme ich mit nrir, er rvird mich sekundieren,
Und deine Hiebe rvird er alle fein parieren.
'Wohlan, so rüstê dich zu diesem schrveren Strausse,
Vergiss die l3aumrvoil' jetzt und auch die l3örsenhausse.

I. Aþ1,

Ich bin bereit
Zum blut'gen Streit,
Urrd freue mich
Gar sonderlich,
Mit einem Recken,
Wie Du,
Mich zu strecken
Huhu.

II. AþL
Es ist der Kanpl zu Ende
Und Iiriecle bindet uns.

III. Aþt.
Ich anerkenne dich als würdigen Poeteu
Dein Haupt unrgibt der hehre Glorienschein
Wir zeigen uns als leuchtende Kometen
Und geh'n vereint zum el'gen Ruhme ein.
Dein Name ieuchte wie ein Stern,
So gross als eine Pontmeranze,
Er schein' uns, \r'enn er noch so fern
Im f)iamantenglanze.

II/. Aþt. Ckorus.
Sing dem grossen Dichter Hymnen,
Frohe Musenschaar!
Führ' ihn in die Hesperiden
In den Hintmel gar !

Epilog.
Zu Ende ist das ganze Stück
Nun nehme jeder grosse Schlück,
Und trink' auf Amedeo's Gltick !

Zur Prosa kehr' ich nun zurùck.
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Der Nachtwächter ruft schon zum dritten Mal, und ich muss meine
Gedanken kurz fassen.

Für Deine Einladung weiss ich Dir den besten - was soll ich sagen,
mit dem Dank ist es nicht gemacht. Es ist überhaupt eine fäule Geschichte
mit unserem 'Wiedersehen. Das-Wann und Wo lässt sich nicht bestimmen.
Ich nehme aber an, dass Ihr alle, Kind und Kegel nach Basel kommt. Ein.
ladungen sind unter uns eigentlich überflüssig,

Euern Hochzeitstag haben wir auch gefleiert. Es ist schon über ein
Jahr, dass ich in Olten meinen ,,grauen" Schwager - soll heissen meinen
Schwager im grauen Kittel, von Elise vorgestellt bekam und ich nicht ubel
zufrieden war

z. September 1865, Gratulation zv Viktorias Geburt.
,,Der neue Titel als Onkel, der mir zu Teil geworden, ist mir mehr

rvert, als mein Doktordiplom. Mamma Steigmeyer schickt eine I(iste mit
Markgräfler, Honig, Chocolade, Thee, FlaumÍedern und andere Kleinigkeiten
für Vik, und Äpfel für Gottlieb." - ,,Das Übrige der Kiste ist Stroh.,, -

Oktober r866, Gratulation zu Dusis Geburt.
Er wird wohl den schönen Namen Amedeo erhalten und bei uns ,,Dusi..

heissen.
Bietet sich als Pathe an, was er geworden.

Juli 1867, Basel nach St. Moritz, Reisen.
Es ist sonderbar, dass wir nie \Ã/as zusammen unternehmen können.

Die meiste Zeit bist Du auf Reisen - ein Monat in England, und wenn Du
hier bist, hast Du einen Katarrh zu pflegen. (Hat sich leider oft wiederholt)_
Nâchsten Sonntag gehe ich zu Papa nach Badenweiler.

Nouenber t867. Heimreise der Familie Berner über Florenz, Mentana,
in unwillkürlicher Gesellschalt der Garibaldianer, die in Orte - pãpstliche
Grenze - die Schienen aufgerissen und Bajonnette gekreuzt. Wilhelm
schreibt:

Also seid Ihr wirklich in Neapel! Eine chanceuse Geschichte. Es hat
Euch gehauen. Schöne Berichte aus Italien. Viktor Emanuel lässt Garibaldi,
und die Patrioten, welche ihm Rom erobern wollen, wie Hunde mit fremden
Chassepot-Gewehren zusammenschiessen. Les Chassepots ont fait mer-
veille! -

Das beste ist, dass die Reise finalmente doch gut ablief. Nun haben
wir uns alle doch wieder einmal con amore gesehen. Bei uns ist es jetzt
still geworden. Der Frühschoppen ist weggefallen. Im Café Munzinger
wird alle Tage der stereotype Jass geschlagen. Die Oper wird auch hie
und da besucht. Die gute Grossmamma hat in meiner Abwesenheit Emil er-
laubt, Pulver zu kaufen. Es gab eine Expiosion.

Emil möchte gerne mit Onkel Wilhelm den Seigneur spielen. Wird
nichts daraus. Ausfìug nach Muttenz mit 3 Doktoren. Emil springt unbe-
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fugt hinter einem Baum hervor und kneipt dann mit uns roten Muttenzer-
Champagner.

,,Vikebuz" mangelt.uns oft, namentlich, wenn wir bei Tische ,,Kar-
toffele" haben.

IuIi 1862. Nochmals Basel nach St. Moritz.
Papa schreibt von Badenweiler, dass es ihm gut behage. Er soll nur

bleiben. Mamma f?ihrt mit Emil und Marietta Droschken. Emil ist allein
nach Herzogenbuchsee gereist. Ich habe zu arbeiten genug. Bankwesen'
geschäfte, Notarialien, Polizei, Kriminal, Lanweiliges pour Ie Roi de Prusse
und pro gloria mundi ! - Es macht heiss. Ich stürze mich in Rhein und
dann ins Bier. Addio, je t'ai vù. -

ro. Januar 1868 nach Neapel.
Ein Fässchen Basler Bockbier avisiert. Das Bier ist jetzt ausgezeichnet.

Alle Frauen beklagen sich, dass ihre Mànner so lange dabei sitzen. Didi
wohl auch. Emil ist stets fidel und lernt jetzt tùchtig. Ich erprobe meinen
alten Schulsack gern an seinen Aufgaben.

25. Februar t868. Schwager Amedeo, Basler Bürger. Du kannst Dich
als Basler Beppy betracbten. Die Bürgerkommission hat Dich mit Kind und

Kegel angenommen. Ergo gratulor!
Eintritt in die Allg. gemeinnützige Gesellschaft.
Musiþ. Memil (Emil so, Alfred ,,Led" und Marietta ,,Lette" von Vik

und Dusi genannt) wiII nicht Spinet, sondern Violine lernen. Ich glaube,

dass er musikalische Begabung hat. Daltir ist die Violine ein viel dank-
bareres Instrument, als das Klavier. Dieses passt mehr fúr Maidli. Alfred
Violoncello, Dusi Bratsche.

Brief vom zr. Marz 1868, Emils Erziehung.
Von Emils Musikstunden muss Dir folgendes mitteilen:
Wegen Überfullung der Nlusikschule findet erst nächsten Oktober wie-

der ein neuer Kurs statt. Emil wird daher so lange warten müssen. Es
hat dies jedoch nichts zu sagen. Er wird den Sommer úber mit Privat-
stunden sich helfen, welche für den Anfang ebensogut sind, wie die ge-
meinschaftlichen in der Musikschule, da er den gleichen Lehrer hat. Nur
rv'erden die Stunden mehr kosten. Für die kurze Zeit wird diese Diferenz
aber kaum in Betracht kommen, narnentlich da Du in neuester Zeit wieder
einen Baumwollencoup gemacht hast.

Die Violine habe ich gekauft. Sie kostet Fr. z5 und tnit Kasten, Bogen,
Saiten etc. Fr. 45. Emil freut sich schon, ein Duett mit mir zu spielen,
Sonaten ftrr Violine und Klavier.

In der Schule macht sich Emil immer besser und wird im Mai in die

4. Klasse rücken. Die Tanzstunden hat er bald zu Ende. Im Mai wird er
dann auch die Schrvimmscht¡le besuchen. Du wirst doch nichts dagegen
haben.
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Ûbers Jahr wird man auch daran denken müssen, ihn in die Reit-

schule zu schicken. Gehört auch zur Bildung des Gentleman. Du rvirst

sehen, dass Emil eine klassische Bildung erhält.

meisten andern Buben. wenn er zu sehr eingezogen und schalartig vr'äre,

würde es noch schlinrmer sein. Daher ist die entgegengesetzte Richtung

noch-immer die bessere. In der schule ist er wieder um Einen herunter-

seitdem Du denr Dossi einen Freytag endossiert hast. Am adriatischen und

am tyrrhenischen hier sind

Arme, Éeine und selbst be-

wegst Dich in d erse und

bist zugleich der

Brief vom 19' APril ß69.
Ich muss Dir über Emils Studien schreiben. wie Deinem Briele ent-

nehme, bist Du nicht einverstanden, dass Emil Griechisch lernt. lch be'

greile es. Es ist in der Tat unntitz, sogar für mauche Gelehrte. Ich selbst

habe das meiste von clieser Sprache verschwitzt. Emil will jedoch Griechisch

Iernen und zwar der I(lasse wegen, indem die Barbaren-Klasse, welche nicht

Griechisch hat, aus lauter Strolchen zusamnlengesetzt sei. Emils Freunde

lernen alle Griechisch und da mag er nicht zurückbleiben. Da er die kauf-

mânnische Carrière durchzurennen hat, so wären freilich praktische Fächer

vorzuziehen.
wenn Emil r-z Jahre noch die Gewerbeschule durchmachen mtisste,

so \räre es entschieden Unsinn, ihn noch Griechisch lerneu zu lassen.

Das beste wáre, man würde Emil aus der V. Klasse Gynrnasium in

die erste Gewerbeschule translozieren und ihn da z Jahre lassen'

Italienische Stunden hat Emil noch nicht angefangen. vorlaufig treibe

ich etwas Grammatik mit ihm.
Am 9. Mai schreibt Wilhelm weiter: Emil muss vorerst die V. Klasse

Gymnasi absolvieren und ersl dann in die Gerverbeschule. Die I Stunden

Látein in der Woche schaden ihm nicht. Je besser der Schulsack gepackt

ist, um so leichter wird die praktische Ausbildung' In der V' Gymnasium

wírd Latein gelernt, Cãsar und Nepos übersetzt, eine faurose Stiltibung.

Spater z oder besser 3 Jahre Gewerbeschule.
Am Sonntag mache ich mit den Freunden gewöhnlich spritztouren.

Auf zwei derselben, von schauenburg nach Arlesheirn, und die andere nach

6
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Ettingen, war auch Emil dabei. Er ist gut marschiert. Doch möchte ich
ihn nicht regelmässig mitnehnren, da er sonst gar zD gern Seigneur-Ideen
bekommt und das Gespräch nicht immer pZidagogisch gehalten lverden
kann.

Emils Trieb, sich lustig zu machen, darf nicht zrrr Ausbildung gelangen.

Am 19. Juli endlich:
Gestern wieder ein Ausflug mit Dr. Heitz, Dr. Speiser und - Emil.

Er amüsiert sich immer mit grossen Herren spazieren zu gehen, obschon
er am Gespräch - juridisch - nicht teilnehrr-ren kann.

Der ,,Maispracher" hat auch ihm nach denl vierstündigen Marsch gut
geschmeckt. Heute ist er nach Herzogenbuchsee. Bist Du einverstanden,
dass ich ihn mit Emy auf ein kleines Schweizerreischen, Pilatus, Maderaner-
tal mitnehme? Memil würde gerne einwenig alpenklübblen.

Auf der Reise bekam er dann, vermutlich in Herzogenbuchsee geerbt,
die ,,Röteln" und lag in Interlaken lãnger krank, rvas dann dem guten Onkel
den Reisegenuss trübte.

Wilhelms erste Reise nach Neapel. September 1868.
Mit Brief vorn 3. August meldet er sich an, wie folgt:
Dein letzter Brief spricht von schönen Dingen, vorn Wiedersehen in

Neapel Ich hoí1è und glaube, dass Anlang September mich nach
dem schönen Süden abschwirren sieht. Mein Projekt steht schon lange fest,
doch bin ich ein der höhern Gewalt untertanes S/esen. 'Wenn meine ,,Ak-
tien" den geger-rwärtigen Kurs behalten, werde ich anfaugs September via
Gotthard und Genua, al¡ wo per 'Wasser zur l-reiligen Therese (Berners
Domizil in Sar-rta Teresa in Neapel) reisen. Schöner Cìedanke, so schön,
dass ich die Mögiichkeit der Intervention eines l¡ösen Genius nicht aus den-r

Kopf bringe. Eine Iângere Abwesenheit ist für mich keine leichte Sache.
f)as Notariat hört wâhrend der Zeit einfach auf - a cessé d'exister. -

Die Kanzlei muss durch Heitz repräsentiert rverden und rvie das gehen
wird, weiss ich nicht. Das Schlimmste wäre, wenn Papa das Asthma be-
kâme, da würde mich der Telegraph sofort abrufen.

Urn die Ankunlt brauchst Du Dich gar nicht zu kümmern. Ich werde
einfach eines schönen Tags in Santa Theresa einbrechen und das fait ac-

compli ist da.

Ein P. S. an: Liebes Didi!
Aus letztem Briefe entnehme ich viel Erfreuliches von Dir. Du scheinst

aufzutauen. \A/enn's nur so anhält, damit Du mobil bist, wenn ich komme.
'Wir müssen zusammen geniessen.

Bei uns alles im Alten. Mamma konnte sich nicht nach Schauenburg
entschliessen, weil sie den häuslichen Kc¡nfort nicht rnangeln will. Gestern
fuhr sie aber dennoch mit Papa und den z Kleinen auf die Saline, wo eine
Stunde im Garten gesessen rvurde. Gottiieb kennt diese Gegend utrd Du,
glaube ich, auch. Der Mamnla l¡ekam diese längere Tour ganz gut, und sie

rvill jetzt öfters auf diese Weise ausfahren.
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Mamma Steigmeyers Tod. Deutsch'franz. Krieg.

Wilhelms zweite Reise nach Neapel r87o.

Das Jahr rBTo war für Wilhelm nach mehreren Richtungen ein be-

wegtes,

Am zt. April schrieb er:

,,Bei uns ist ein Spital. Mamma wird immer schlechter und ist jetzt

schon ganz lahm. Das Chloralhydrat ist doch kein so unschuldiges Mittel . . . .

Emy hat in letzter Zeit ats.ch Anfälle gehabt und leidet an Appetitlosigkeit.
Papa muss sich in acht nehmen und bekämpft, obschon siegreich, das Asthma'
Emil nimnt Fischthran."

Im Juni langte in Sissach die ganze Familie Berner von Neapel, Eltern,
Kinder, Gouvernante und Amme an. Wilhelnr hatte für sie auf dem ,,Eben'
rain,, die Villa Richner gemietet. Am Tage nach der Berner Ankunft in

Sissach starb in Basel Mamma Steigmeyer. Man fand sich nur noch zum

Leichengeleite.

Im Juli gingen dann 3 Berners zur Kur nach St. Moritz. Wilhelm be'

richtete ölter dahin, über ausbrechenden Krieg, über gestörten Verkehr und

sorgen der Grenzstadt Basel und gleichzeitig úber - Heiratsantrag an seine

Schrvester seitens eines ins Feld ziehenden deutschen Offiziers. Man kann

sich die Aufregung in der Familie denken. Wilhelms Sorge war auch fúr

die Kinder Berner in Sissach.

Von St. lVloritz durch ein Telegramm gestört' schrieb er dahin dem

Schwager: Verhängnisvolle Depesche in Emys Hände geraten' Jetzt muss

man Ihr Aufschluss geben. Der Telegraph ist Dein geistiges Laxiermittel,
es nruss per f)raht von Dir gehen. - Auch noch schöne Geschichten' Du

willst nach Neapel abkratzen - was dann wegen der auch Italien bedrohenden

Kriegskornplikationen geschehen. - Ich bin gegenwärtig sehr missftimmt,

habe nichts zu arbeiten, wenig Gesellschaft, Freunde im Dienst oder auf

einem hohen Berg. Papa ist in grúngelber Stimmung. Emy wird seinen

,,Nagel" an den Nagel hängen müssen' Du desertierst nach Neapel. Ich habe

das Pech, nicht einmal aufgeboten zu werden, bin verurteilt, senz' infamia

und senza lode zu leben.

Nach 'Weissenburg und Worth politisiert Wilhelm:
Eine Schrnach für Frankreich, wiewohl es in Basel grosse Sympathien

geniesst. Es ist dort alles faul. Man hat von Jena und Austerlitz geträumt

und jetzt? Hier wird schon die Sprengung der Rheinbrticke vorbereitet.
Bei Anlass unserer Grenzbesetzung kommen auch viele Mäugel der schwei'

zerischen Armee zu Tage. Im Kriege würde es gar bös aussehen.

Man zehrt am Ruhme Winkelrieds, Iobt sich selbst bei vaterländischen

Trinkgelagen und vergoldet die Fehler der Eidgenossen.

Italien spielt auch eine klägliche Rolle. Gegen Napoleon und den

Papst sollte es keine Rücksicht mehr kennen und Rom besetzen. Die Prote-

stanten sind jetzt die Herren der Welt'
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Errde September rBTo kehrt die Familie von Sissach nach Basel zu-

rück, und rüstet sich auf die Heimreise nach Italien, da Papa Berner sie

nicht abholen kanu, offeriert sich Wilhelm als Reisefthrer.
lch reise, schreibt er, auf die Gefahr hin, dass ich nur eine Mondnacht

am Golle von Neapel verleben kann. Zwölf Köpfe hoch macht man sich

auf den Weg und langt glücklich in Neapel an, Alfred allerdings, um sich

an Gelenkrheumatismus krank ins Bett zu legen.

Briefe an Schwester Didi.
Im Oktober r87z von Turin zuri]ck schrieb Wilhelm:

,,ln Deiner Brust sind Deines Schicksals Sterne.t' Turin wird mir in
Erinnerung bleiben. Es ist immer gut, wenn wir unsere Schwachheiten vor
Augen führen. 'Wie schrecklich wird das menschliche Gervürm von seinen

grossen und kleinen Passionen geplagt und wie wenige sind so glücklich'
sich selbst zu besiegen. - Unsere Seele soll nur in reinen C-dur Akkorden
ertönen und der Böse soll uns nie iu seine Gewalt kriegen, namentlich wenn
Fortuna ihren Segen über uns ausschüttet.

15. Juni 1873 an Didi:
Du machst entschiedene Fortschritte und hãltst die Jugend fest' Ich

liebe das sehr. Die Baslerinnen versimpeln sonst sehr frùh, rnit z Kindern
sind es langweilige, abgefallene Mütter. Du hast von Natur ein Pri-
vilegium, nicht ztt altern. - Aber Du musst daraus auch Kapital zu schla-

gen rvissen. Ich bin ein Don Juan in Musik und Poesie. Neulich haben wir
mit Professor Jakob Burckhardt, dem berühmten Asthetiker, bis um r Uhr
nachts in Muttenz I(lavier gespielt und gesungen Letzten Sonntag
bin ich ebenfalls in solchen musikalischen Genússen aufgegangen. Ich suche

des Lebens Ideale und heitere Seite. Der Revers de la Medaille kommt von
selbst.

Willy ist also ein gelungener Kerl, aber ein Pfaffengesichtchen. .

Ich lreue mich meiner geistigen Freiheit, die mich auf die höchsten

Bergspitzen treibt und die reinste Alpenlult attnen lässt

14. November 1876 an Didi:
Deine Reise ist gut abgelaufen. Du hast Deinen Mann gestellt. Mit

Deiner Unverlrorenheit bist Du gut durchgekommen. Nicht jedes Basler

Maitli wâre so gereist. Du hast die gltickliche Eigenschaft, nicht blode zu

sein und überall die Zunge spielen zu lâssen. Von hiesigen Leuten wurde
ich olt gefragt, ob Du wohl glúcklich gereist seist. Ich sagte irnmer ,,ja",
ohne es zu wissen, denn ich sah, als Du wegreistest, dass Deine Uhr richtig

9in9......
Deine guten Räte (zu heiraten) habe nicht vergessen. Ich sehe Dich

noch hier auf dem Sopha sitzend, ein GIas Roten vor Dir und ein Stück
kaltes Fleisch. J^, j^, Du hast recht im Prinzip. Es wird sich nun zeigen,

ob und rvas. Warte nur, balde, ruhe auch ich. Jetzt säuselt der Wind in
dürren Iìlzittern; im Frúhjahr wirds wieder grün - vielleicht auch ich! -
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Am 3o. Mai r88o.
Bei uns ist alles im Blei. Ich habe Anlagen zu Podagra und sollte ein'

rnal eine Kur machen. Dieses Jahr habe ich aber noch keine Zeit und

muss einstrveilen mit Wassertrinken prâventiv agieren. Jetzt fängst das

Alter an. Es pocht leise an die Ttire. Einstweilen rufe ich noch nicht ,,herein."
'Wenn es aber ungestümer klopft, muss man doch nachgeben' -

Wilhelm schreibt Didi 3o. Dezember 1886 uber

ilhelm und Hans Berner.
Willy, der Schlosser ist hier (Basel) und bien portant. Er sieht gut

aus und hat sich entwickelt. Das ,,Knotentun'r" (Schlosserarbeit in Winter-

thur) sagt ihm zu. Neben ntleman. Letzterer spielt

uberhaupt den Fitzer uncl i ngles gekleidet, fein und

soigné. Er kault sich Hùte len Farben' Von weitem

scheint er ein Dandy. Die o, jeder in seiner Art, ge-

lungen. Ich bin itberzeugt, dass beide leistungsfähig werden. willy geht

am Sylvester nach Aarau. Seine Attraktion ist eine elektrische Erfindung

mit Fleiner. Geheimnis! - Der später von Edison erfundene Phonograph'

Brief vom 20. Februar 1888 ab Karlsruhe.
Liebes Didi !

Du möchtest immer mehr rvissen über mein Tun und Treiben' Viel-

leicht ist es gu!, dass f)u nicht ntehr weisst - denn wir gehen mit unseren

Ansichten ziemlich auseinander. Du liebst gesellschaftlichen Glanz. Ich

pfeife darauf. lch frage nicht nach vermögen, sogenannte Bildung und Fa-

milie, dagegen nach Reinlichkeit und vollendeter Weiblichkeit. Zw letzte-

ren gehört alles, was viele nicht haben, z. B. sympathisches Wesen in
Körper, Geist und Charakter, Musik in Stimme und Bewegung. Eleganzt

daneben Bescheidenheit, kein verliebtes ,,Babi", häuslichen Sinn, praktischen

Verstand. Ich möchte auch keine Verwandtschaft, namentlich keine Schwie-

gereltern und unbequeme Schwäger und Schwägerinnen. Du siehst, ich

verlange sehr wenig und doch sehr viel. Aber nicht was Du z. B. in erster

Linie verlangst.
Also freue Dich nicht. Ich nehme keine Frau für die Gesellschaft, damit

sie für andere glänze. Ich nehme nur eine für mich, nach meinem Geschmack,

der nicht leicht zu befriedigen ist. Denn nur Eines, das ich liebe, ist schwer

zu finden: stattliche Grösse, daneben feine Zige, feine Glieder, vereint mit

allem obigen. Jetzt hast Du ein bestimmtes Bild und wenn ich also zu-

greife, so weisst Duwie! BistDu nun zufrieden? Parvenus bei Frauen gibt

es keine, sagt ein Schriftsteller, das ist auch meine Ansicht.

22. Olrtober 1889. Alicens Tod. Kondolierung.
Heute erhielt ich das gelùrchtete Telegramm. Also alle Kunst und

Liebe hat dem Tod die Beute nicht entreissen können. Wir alle nehmen
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den herzlichsten Anteil an diesem tiefgehenden Verlust und wünschen Euch
heilenden Trost.

Der letzte 'Wunsch von Alice, nach Neapel zurückzukehren, ist erfüllt
lvorden. Sie hat Neapel rvieder gesehen, aber bald rnit der ewigen Heimat
ver-tauscht. In diesenr hoffnungsvoller-r Alter zu sterben, erscheint grausam.
Aber niemand kann den Schleier des Jenseits ltiften und nienrand weiss, ob
nicht der irdische Tod in diesem Alter eine besondere Gnade Gottes ist.

zr. Februar r89o. Alice-Trauer. Hans in der
Hypothekenbank.

Liebes Didi !

Deinem Bliefe entnehme, das Du noch immer in Gedanken bei dem
Verstorbenen weilst, Dir aber Mühe gibst, die Lebenden in ihre Rechte ein-
zusetzen. Es ist nur wenigen vergonnt, lrohlich durchs ganze Leben ztr
tänzeln. Jeder kriegt seine Hiebe, nur heilt die Wunde beim Einen schneller
als beirn Andern. Du sprichst von der alten Frau ProL Miescher, wie ge-
lasst sie den Schlag ertragen habe. Wozu hat man Religion oder Philo-
sophie, wenn sie einem nicht Íiber 'Wasser zu halten vermögen. -Auf Deinem Wunsche habe mit dem Direktor der Hypothekenbank
Rücksprache genommerl und über Hans nur Rùhmlicl-res gehört. Die Direk-
tion ist tnit seinen Leistungen recht zufrieden und dúrft lhr unbesorgt sein,
Hans macht Euch nur Ehre.

22. Januar und 3. Februar r89r. Mamma Berners
Beinbruch.

Ilerzliche Teilnahme. Man nruss das unselige Geschick mit Ge-
duld und Mut tragen, zwei Eigenschaften, die Dir nicht fehlen. Das Jahr
längt nicht gut an, ungeacbtet der vielen Glückwúnsche, die Du bekommen.
Ich kann mir denken, wie es jetzt gefährlich ist, Neapel zu passieren. Für
Schnee und Eis ist diese Stadt nicht eingerichtet. Das Beste ist jedenfalls,
wenn man nicht ,,au[s Eis geht" und seine l(nochen schont. Doch es hätte
noch Schlimmeres passieren können. Seien wir also zulrieden und singen
wir rnit dem russischen Dichter:

Für alles, alles Vater, dank ich dir
Fur jede schlechte, jede gute Gabe.
Für jede Freude, jede Täuschung hier,
Für alles dank ich - nur gib, dass ich dir
Nicht lange, Vater, nrehr zu danken habe.

Margerita Steigmeyers Verlobung.
Freiburg i. B., 13. Februar 1897.

Lieber Schwager und liebe Elise!
Brührvar¡n - direkt vonr l-euer - aber nicht vom Feuer im Tenrpel

der keuschen Vesta, sondern von der lodernden Flamme, die in-r Tempel
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der Aphrodite glUht, serviere ich Euch die einstweilen noch geheim gehal-

tene Neuigkeit.
Dieselbe ist filr uns selbst wie ein Bìitz aus heiterm Hirnmel. Das Ge-

rvitter rvar zwar von verschiedenen Seiten im Anzug. Aber es schiug ge'

rade von der Seite ein, von der man es nicht erwartete. I)ie von uns

längst gewünschte Annexion eines Schwiegersohns stand schon lang auf

den Traktanden.
Dr. Karl'l'zege, prakt. Arzt, ein Berliner, blond, schneidig, ist der Ver'

lobte. Wir sind r-rati:rlich ganz einverstauden, weil derselbe alle Garantien

biete"t, von gutenr IJause ist und selbständig dasteht.

Anna Berners Verlobung.
I-reiburg, 27. Apr':l' rþ7.

Lieber Schrvager !

Der F'rühling erwacht. Alle Knospen und Schoten platzen, die Spatzen

schwatzen und machen sich wieder lustig.
wir rüsten zur Hochzeit. Ihr zieht nach Piedinronte und Amor hat

auch dort den Pleil bereits auf den Bogen gelegt, um als Verbündeter des

I)on Giovanni das llerz der l)onna Autla zu durchbohren. In der Oper ist

es zwar urngekehrt: da ist die Donna Anna bereits mit Don Ottavio ver-

Iobt und lässt den Don Giovanni abblitzen' Also doch ! 3' Auflage -
perchè nò? Mit jeder neuen Auflage steigt der Wert eines Buches'

Ich habe den Giovanni Von Basel her in guter Fìrinnerung und schätze

die Familie Klein sehr'
Tæge und Margerit hatten bereits für Anna Plane gemacht' Das ita-

lienisch Geplante kollrmt nun aber den preussischen Plänen zuvor und Anna

bleibt in Italien, was Euch gewiss lieber ist, als Pommern. Ein Leutnant

verdient allerdings nix. 'Wenrl ihm aber das Geld auf andere 'Weise zunr

Tagloch hereinfliegt, so kann er, wie George Brown, singen:

,,Ach, u'elche Lust, Soldat zu sein."

Anna singt:

,,Soll die Empfindung Liebe sein,

f)ann nehln' auch ich mir einen Klein."

Gratulation und Reflexion.

Freiburg í. B-, zg. APril rþ9.
Lieber Schwager!

Besten Dank für deine Gratulation zu meinem 6osten. unglaublich,

aber rvahr. Wie die Zeit eiltl Einst waren wir Helden beim Kübelsystem.

Jetzt geht es bedächtig, greisenhalt'
Die Ruhe und der Frieden sind Hauptbedürfnis gervorden. Ich hoftè,

der letztere sei nun bei dir wieder eingezogen.

Jeder, der deinen Frieden stört, rn'ird von meinem Tribunal von vorn-

herein verdonnert, sei er, wer er sei
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Jedes halbwegs vernünftige Mitglied deiner Famiiie sollte es vermeiden,
deine Tage zu verbittern.

Es ist geradezu ein. Frevel.
Ich habe auch dem D. meinen Standpunkt erörtert. Es hat begriffen.

Die D.-AfiZire wird hoffentlich begraben sein.

Alters - Phylosophie.
Freiburg, zo. Nov. r$9.

Die linden Lufte sind verweht. Die Blãtter sind gefallen. Die Bäume

sind kahl und auch ich zähle meine Haare auf dem Kopf. - Die Bäume

lachen und denken, wir verjüngen uns und werden bald wieder grün, ich

aber werde älter und verjünge mich nicht und schlage nicht wieder aus.

Es ist eine undankbare Geschichte. Aber die Welt dreht sich doch.

Gestern haben Tæges ihren flans getauft' Das ist der Mann der

Zukunft.

Neujahrswunsch.
Freibu.rg', 25. Dez. t899.

Lieber Schu'ager!

Nicht nur die Jahre legen wir dekadenweise ad acta, sondern auch die

Jahrhunderte. Das alteJahrhundert ist verbraucht; wir legen's ab, wie eine

alte Unterhose und schlupfen in das neue. Dass wir wenigstens noch die

Nase hineinstecken können, ist immerhin eine Gunst. Hoffentlich werden

wir aus der Kuche des neuen Jahrhunderts noch manchen fetten Braten

zu essen kriegen.
Es fangt allerdings blutig an.

Buller ist ein zweiter Baratieri. Die Schweizer-Demokraten stehen

alle auf der Burenseite. Getuhlspolitik, die ich nicht teile. God save the

Queen. Dtr hast allen Grund, mit Satisfaktion auf das r9. Jahrhundert zu-

rúckzublicken. Du hast keine Legionen zurückzufordern und deine Feinde

sind geschlagen.
Ich wünsche etc. etc.

Das Leiden beginnt.
Freiburg i.8., 5. März r9roo.

Lieber Schwager!
Wenn ich die Häupter meiner Lieben zähle, denen ich Briefe schulde,

so stehst du oben an.
. Ich gehe nicht mehr nach Basel. Massini, Temne und ich

sind invalid. Finis Poloniae.
Ich habe nochmals Bâumler neben vogeli konsultiert: Herzfehler nicht

gerade, aber Zirkulationsstörungen in Arterien, Angina pectoris' Schonung,

Ruhe, keine Exzesse, keine Zigarren und schnäpse. Alle die Sprutzheimer

und Geigisheimer muss ich meiden und Apenta trinken. Mein Humor ist
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zwar ganz à la hauteur, aber der Schlossberg und die Luisenhöhe werden
rnich in nächster Zeit nicht sehen. 'Wenn der Status quo aufrecht erhalten
wirdr:'so gehts ja noch.

Dr. Tæge will sich jetzt doch in Freiburg niederlassen. Mir ist's recht,
denn sein Umgang ist angenehm. Wir verstehen uns gut.

Besserung.
.Freiburg ;.8., ú. Mai r9roo.

ieber Schwager!

Dein jüngster Brief gibt mir wieder ein Bild aus der Villa in Piedi-
ruonte d'Alife. Ich sehe Dich vom Carmine durch den Hohlweg nach dem
Casino hinaufklettern und dort auf der Terrasse mit den zwei kleinen
I-adies - Enkelinnen Klein - spazieren gehen. Daneben darfst du noch
bei Tische deinen spumante hinuntergiessen und deine riz de veau schlucken
und friedlich scheint die Sonne auf dieses Stillleben hernieder.

Bei mir ist das Bild doch nicht so heiter. Die Wein' und Bierflaschen
sieht man nirgends, ebensowenig die Sonne. Aber hie und da ertönt ein
rvenig Kleinkindergeschrei. (Enkel Tæge.)

Meine Bewegungen sind langsam und gemessen und überall ist die
Herzaktion der Regulator. Immerhin pfeife ich nicht gerade auf die Trüb-
salsflöte und nehme mit, was sich bietet und relativ nicht schaden kann.
So bin ich an ,,Himmelfahrt" mit dem Schweizer-Club nach Badenweiler
und Haus Baden gefahren mit Frau und Kind, ein Familienbummel, bergauf
allerdings im Wagen.

Mein Schwiegersohn hat sich mit mir viel Mühe gegeben, in Pflege
und weiterer Behandlung und hat sich wirklich als ein vortrefflicher und
liebenswürdiger Mann bewiesen, der an mir das grösste Interesse nimmt.
Kti,rzlich ist er nach Paris gereist, um seine Studien zu vollenden.

Badenweiler Kur.
Badenøeiler, 9. Juni r9roo.

Lieber Schwager !

Kurz ist heute die Losung, denn das'Wetter ist prachtvoll und ich soll
permanent an der Luft und Sonne sein. Ich laufe und sitze ohne Schirm
stundenlang in der¡Sonne und dieses Sonnenbad ist gut und heilend' -
I\(eine Kur in Badenweiler ist sonst langweilig, in einer diäteuschen Kur-
anstalt, geleitet von Dr. Fränkel.

Jeder ist auf dem Zimmer solo-diät, spaziert solo, denn jeder hat seine

a parte Dosis. Etwas musste ich tun, denn mein Herz ist eben doch krank.
Muskelschwäche und Herzerweiterung. Wein und Bier und Dessert

sind mir verboten. Gicht und Herzdiät, viel Fleisch.
Ich muss drei Wochen hier aushalten, beschränkt in der Freiheit, im

Essen und Trinken, in der Bewegun
Ein fideles Gefängnis.
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Doch die Hauptsache ist, dass ich wieder zweg komme, dass mein
Herz gekräftigt wird. Da kommts auf den Reservefonds an. Hat ein organ
Bankrott gemacht, so ist es Mathei am letzten, wenn nicrrt ein sorider Re.
servefonds das Loch stopfen kann.

wir wolle' sehen, wie weit ichs noch bringe und ob und wie wiruns im Herbst wieder sehen. -Ich denke oft in meinen einsamen Bänklisitzstrlnden an Euch in piedi.

Tont", an die vergangenen Zeiten der Kraft und Gesundheit, an.Wein, Tanz,
Musik.

Die Tage sind schöner ge.u/esen.
Macht Euch alle lustig uncl - habt acht auls Herz. _

Letzter Briel.
Radenzueíler, 23. Juni r9oo.

Lieber Schrvager !

Dein Briel vom r7. traf mich hier, wo jch leider noch bin, ohne voneinem Erfolg sprechen zu kön'en. Icrr werde näcbster Tage wieder nachFreiburg zurrlckl<ehren, i'dem ich der Ansicht bin, dass künke Leute ,ir-gends besser aufgel-roben sind, als zu Hause.
Den Bowdoner habe ich ins Hôtel Euler geschriebe', class ic' hier seiund den Besuch, obscì-ron kurrvidrig, gerne anìehme.

tut mir leid, crass ich nicht in Freiburg bi'. Da u,äre ebe' derrichtige Tanzboden.

_ Dr. Tæge ist von paris müde zurirckgekomme'. Er war nur zq,eimalin der Ausstellung.

. - Die gegenwärtige l(ur setze ich zu Hause 
'icht fort. Ich werde dabeischlapp und mager. Ich werde wieder zu wein, Bier, pudcring zurùicr<.kehren. Lange gehts ja doch nicht mehr

Í


