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300 Jahre Gesamtschule Lindental

Hintergrund

Georg Germann
Das Lindental mit dem gleichnamigen 
Weiler und vielen Einzelhöfen verbindet 
Worblental und Emmental, genauer Boll 
und Krauchthal. Es gehört zur ausge
dehnten Gemeinde Vechigen. Entgegen 
bisheriger Meinung existiert eine Schule 
im Lindental nicht erst seit 1716. Sie 
wurde in einem ungewöhnlichen Akt be
reits im Herbst 1712 gegründet. Bis heute 
als Gesamtschule für alle obligatori
schen Schuljahre geführt, ist sie ein 
 Modell für den Unterricht in einer alters
gemischten Klasse.

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts 
verfügten von den Dörfern der Ge
meinde Vechigen neben Vechigen selbst 
Utzigen und Littewil über eigene Schu
len. Für die meisten Kinder der Dorf
schaft Lindental bedeutete der Weg zu 
den nächstgelegenen Schulen Utzigen 
und Vechigen eine gute Stunde Fuss
marsch, im Winter sogar mehr. Die 
Länge des Schulwegs gab hier wie später 
auf dem Dentenberg den Anstoss zur 
Gründung einer Schule. Voraussetzung 
für die Gründung einer Schule auf dem 
Land war aber, dass die Hausväter einer 
Dorfschaft genügend Schulgeld zusam
menbrachten, um einen Schulmeister zu 
entlohnen; sie konnten auf die Mithilfe 
der Kirche zählen, der die Schule bis 
1835 unterstand.

Der Armenvogt stand Pate
Die Gründung der Schule im Lindental 
verdankt sich offenbar nicht den im 
Durchschnitt wenig begüterten Dorf
genossen, sondern dem damals 23jähri
gen Christen Berchtold, Schulmeister in 
Vechigen und seit 1714 Armenvogt. Das 
ging so. Ein Teil des Vechiger Armenguts 
war in zinstragenden Darlehen angelegt. 
Für das grösste Darlehen, 150 Kronen, 
zahlte Niklaus Felber im Lindental seit 
1703 einen Zins von fünf Prozent. Die 
seit 1711 schleppenden Zinszahlungen 
lassen annehmen, er sei erkrankt. 1713 
hinterliess er teilweise unmündige Kin
der. In den folgenden Jahren zahlte die
sen Zins der gleichnamige Sohn Niklaus 
Felber (1692–1750), den die Akten den 
«Schulmeister im Lindental» nennen. 
Die Vermutung liegt nahe, Christen 
Berchtold habe das Talent des vier Jahre 
jüngeren Felber während der Kinder
lehre erkannt, ihn an seiner Schule als 
Lehrling ausgebildet und nun bereits im 
Schuljahr 1712/13 für eine neue Schul

meisterstelle empfohlen. Mit der Be
gründung, die meisten Schulkinder im 
Lindental seien zu arm, um Schulgeld zu 
bezahlen, sprach die Gemeinde dem 
jungen Felber einen ungewöhnlich ho
hen Lohn zu, der genau seine Zinskosten 
deckte. Das war ein Nullsummenspiel, 
das die Almosenkasse vor einer Ab
schreibung bewahrte.

Lehrer vor dem Sittengericht
Da die Winterschule gewöhnlich von 
Mitte November bis Anfang April dau
erte, darf man schliessen, dass Felber 
seit November 1712 im Lindental Schule 
hielt. Auf dem Land setzte sich die Som
merschule gegen die Mithilfe der Kinder 
bei der Feldarbeit erst von 1720 an und 
nur zögernd durch. Felber, ein offenbar 
anziehender junger Mann, weckte bald 
Eifersucht, bald Enthusiasmus. Mehr
mals musste er vor dem Chor oder Sit
tengericht erscheinen. Von der Anklage 
seines Nachbarn im Lindental, er habe 
sich von seiner Frau verführen lassen, 

wurde er freigesprochen, ebenso von 
der Anklage auf Geschlechtsverkehr mit 
einem 70jährigen Bauern in Littewil, 
bei dem er im Winter oft übernachtete, 
da er dort seit 1721 Schule hielt. 1725 
wurde er jedoch für vorehelichen Bei
schlaf gebüsst. 

Dem griesgrämigen Pfarrer Daniel 
Müslin stach vor allem Felbers Erfolg bei 
der Kinderlehre in die Nase. Der Pfarrer 
hielt ihm seine Verantwortung vor, denn 
er sei doch ein «Mann, dessen Stim und 
KinderlehrHalten vor noch 3, 4 Wochen 
eine solche Admiration und Bewegung 
verursacht, dass man von allen benach
barten Orten und Gemeinden, abem 
Feren berg, Bolligen, Krauchtal, Muri, 
Stettlen, Papiermühle, Worb, Walkrin
gen etc. einen grossen Zulauff gesehen». 
Er befürchtete eine Wiederkehr pietisti
scher Irrlehren und Ekstasen.

Unklares Baudatum der Schule
Wie sich die Besoldung eines Schulmeis
ters im Lindental zusammensetzte, er
fahren wir erst am Ende des Ancien 
 Régime, durch die Umfrage des helveti
schen Ministers Philipp Albert Stapfer 
von 1799. Das von den Eltern zu bezah
lende Schulgeld ergab 6 Prozent, aus 
dem Armengut kamen 57 Prozent, aus 
dem Schulgut 15 Prozent und aus dem 
Kirchengut 22 Prozent. 

Wann die Dorfschaft Lindental ein 
Schulhaus erworben oder gebaut hat, ist 
ungewiss. In der Armenrechnung er
scheint erstmals 1724 «für die Schul im 
Lindenthal» ein «Stubenzins» von 
1 Krone 5 Batzen; wem die Miete für das 
Lokal bezahlt wurde, hören wir nicht. In 
der ältesten Dorfrechnung, die 1787 
 beginnt, fliesst dieser Stubenzins in die 
Dorfkasse und trägt zum Unterhalt des 
Schulhauses bei. 

Die früheste Nachricht über das 
Schulhaus bringt wiederum die Stapfer
Enquête von 1799. Der Lehrer Emanuel 
Dellsperger schrieb: «Das Schulhaus ist 
wohlgebaut, die Schulstube ist sehr ge
räumig.» Sie musste damals im Winter 
29 Knaben und 29 Mädchen Platz bieten, 

also 58 Kindern. Nach der Kirchenrats
Enquête von 1806 füllten das Schulzim
mer: in Vechigen 100, in Utzigen 100, in 
Littewil 130, im Lindental 46 und auf 
dem Dentenberg 40 Kinder.

Die Zahl der Schulkinder stieg an. Seit 
1835 mischte sich der Staat in den Schul
hausbau ein. Der bernische Musterplan 
einer Landschule von 1837 sah für 130 
Kinder ein einziges Schulzimmer vor. 
Das Gesetz von 1856 verlangte die Prü
fung der Bauprojekte durch den Staat 
und stellte einen Beitrag von 10 Prozent 
des Kostenvoranschlags in Aussicht. Be
reits 1855 forderte der kantonale Schul
kommissär die Schulgemeinde Linden
tal auf, «ein neues Schulhaus zu bauen, 
da das gegenwärtige seinem Zweck nicht 
mehr entspreche».

Im Spätherbst 1858 einigten sich die 
«Waldrechtsamebesitzer» als Rechtsnach
folger der Dorfschaft mit der Schulge
meinde Lindental auf den Verkauf des 
Schulhauses. Darauf beschloss diese, 
nach Projekt und Voranschlag des Zim
mermeisters Niklaus Pauli in Aeschi 
(Gemein de Vechigen) zu bauen. 1860 ver
dingte sie den Bau an Pauli und an Stein
hauer Christian Mauerhofer im Linden
tal. Zwar wurden Keller und Grundmau
ern des alten Schulhauses wiederverwen
det, doch zweifellos Luftraum und Be
lichtung des Schulzimmers stark verbes
sert. Die Renovation von 1924 wahrte den 
Charakter eines kleinen Bauernhauses. 

Lange Heuet- und Ernteferien
Der Schulhausbau ist ein Kapitel unter 
vielen, worin der Staat Bern die Organi
sation einer zeitgemässen Schule voran
trieb, oft gegen den Widerstand der 
Landgemeinden, die dafür zahlten. Die 
Schulkommission im Lindental ver
suchte den bäuerlichen Ärger über die 
Sommerschule zu mildern, indem sie 
Heuet und Ernteferien ausdehnte und 
diese für die älteren Jahrgänge so weit 
verlängerte, bis die Feldarbeiten abge
schlossen waren. In den Heuetferien 
wurde gelegentlich «Regenwetterschule» 
gehalten und mit Fahnensignalen ange

zeigt. Die vorgeschriebenen Turngeräte 
wurden zwar angeschafft, aber (bis 
heute) keine Turnhalle gebaut. Bei den 
Lehrmitteln war man sparsam und zö
gerlich. Die Aufsicht über Absenzen war 
streng und allmählich erfolgreich.

Im Schuljahr 1921/22 stieg die Zahl 
der Schüler auf 62. Ein Jahr lang konnte 
man einige Schüler in andere Schulen 
der Gemeinde schicken, auf die Dauer 
musste man aber in zwei Klassen unter
richten und zwei Schulzimmer einrich
ten. Als Anfang 1923 der Staatsbeitrag an 
den geplanten Umbau feststand, war je
doch bereits abzusehen, dass die Schü
lerzahl unter 50 sinken würde. Auf den 
Umbau wurde deshalb verzichtet.

Wie lässt sich bei hohen Schülerzah
len der Lernerfolg verbessern? Darüber 
wurde schon im 19. Jahrhundert nach
gedacht. Die Engländer Bell und Lancas
ter empfahlen, fortgeschrittene Schüler 
als Hilfslehrer einzusetzen; in der 
Schweiz praktizierten dieses System nur 
wenige, so der Freiburger Père Grégoire 
Girard. Anderswo, auch im Lindental, 
schufen die Einteilung in Abteilungen 
und die Promotion einen Anreiz zu den 
geforderten Leistungen. Durch gestaf
felte Unterrichtszeiten konnte auch ein 
einziger Lehrer seine Wirkung erhöhen; 
darin waren sich Schulgemeinde, Schul
kommission und Lehrer seit 1877 einig. 
Dieser Beschluss wurde 1962 erneuert, 
als die Schülerzahl noch einmal über 
40 stieg. 1977 setzte die Erziehungs
direktion die Lektionenzahl der Lehr
kräfte herab, sodass man Teilpensen 
verteilen musste. Seither wird der Werk
raum im Dachstock des Schulhauses als 
zweites Schulzimmer benutzt. 

Als der Geburtenrückgang die Schule 
Lindental von 1980 an zu bedrohen be
gann, da die Zahl der Schüler erstmals 
unter 20 fiel, wurde wie andernorts die 
Schliessung erwogen. 1993 bejahte die 
Schulbezirksversammlung mit 20 gegen 
6 Stimmen die Fortsetzung der Gesamt
schule mit 9 Schuljahren; dafür setzte 
sich der Lehrer Beat von Steiger mit dem 
Argument ein, es müsse Priorität haben, 

«die Freude am Lernen zu erhalten und 
nicht möglichst viel Lernstoff zu vermit
teln» (zu Beat von Steiger: «Bund», 
22. August 1994). 2002 wehrte sich die 
Schulbezirksversammlung erneut für 
den Fortbestand der Gesamtschule. Wie 
früher in Einzelfällen darf die Schule 
Lindental heute generell Kinder aus an
deren Schulbezirken der Einwohnerge
meinde Vechigen aufnehmen und kann 
so den Schülerbestand stabilisieren.

«Angemessenes Verhalten»
Was heisst Gesamtschule mit zwei, drei 
Kindern pro Jahrgang? Das Leitbild von 
2000, verfasst von Paul Michael Meyer, 
sagt es: «Unsere Schule übernimmt die 
Verantwortung für jenen Teil der Erzie
hung, die nur sie zu leisten imstande ist: 
das angemessene Verhalten in der gros
sen Gemeinschaft. Das Kind lernt Im
pulse geben, führen, sich einordnen, 
sich durchsetzen; es lernt Rücksicht 
nehmen, helfen, und es lernt auch Hilfe 
annehmen.» 

Im Januar 2012 veröffentlichten Anne 
von Gunten und Erich Ramseier von der 
PH Bern die Fallstudie «Gesamtschule 
Lindental» im Projekt «Innovative Lear
ning Environments» der OECD. Sie hiel
ten fest, dass im Lindental «die verschie
denen individualisierenden Methoden 
nicht nur oberflächlich umgesetzt, son
dern auch von einer bestimmten pädago
gischen Überzeugung der Lehrpersonen 
unterstützt werden». Die Gesamtschule 
Lindental kann darum ihre 300 Jahre als 
eine zeitgemässe Schule feiern.

«Stationen zur Berner Schulgeschichte». 
Jubiläumsvortrag von Dr. Katharina 
Kellerhals. Heute, 14. November, 20 Uhr 
im Schulhaus Lindental.  
www.gesamtschule-lindental.ch

Der Autor ist Honorarprofessor an der 
Universität Bern und war Direktor des 
Bernischen Historischen Museums von 
1984 bis 1996. Seine Ehefrau Katharina 
Germann unterrichtet an der Gesamt-
schule Lindental.

Uralt und doch zeitgemäss
Die Schule im Lindental wurde nicht, wie bisher angenommen, erst 1716, sondern bereits 1712 gegründet. 
Die Gesamtschule für alle obligatorischen Schuljahre ist ein Modell für den altersgemischten Unterricht.

Die Schule ist idyllisch zwischen Boll und Krauchthal gelegen. Foto: Beat von Steiger (zvg)

Sinkende Schülerzahlen waren 1924 noch ein unbekanntes Phänomen. Foto: zvg

Die Arbeitsschule (1935) bereitete die Kinder auf das Erwachsenenleben vor. Foto: zvg

«Das Schulhaus  
ist wohlgebaut,  
die Schulstube ist 
sehr geräumig.»
Emanuel Dellsperger, 1799


