
Kindheit und Jugend in Utzenstorf 

 

Jakob Steiner reichte in Berlin am 15. April 1821 folgenden Lebenslauf ein. 
 
Auszug: 
 
«Ich Jacob Steiner aus Utzisdorf im Kanton Bern, Sohn des reformierten Bürgers und 
Landmannes Niklaus Steiner, und der Anna Barbara, geb. Weber, wurde allda den  
18. März 1796 geboren. 
Schon in meiner frühen Jugend war es mein heissester Wunsch, mich dem Studium 
widmen zu können. Allein meine schönsten Jugendjahre wurden im väterlichen Hause 
auf die Landarbeit und den dürftigen Schulunterricht der dortigen Dorfjugend 
beschränkt.» 
 

 

 

Das Geburtshaus des Mathematikers Jakob Steiner  vor 1993   Foto: B. Kummer 

 

 

Das Geburtshaus Jakob Steiners bei der Dorfbachquelle war ein sogenanntes 

Alemannenhaus = ein Doppelhaus, dem First nach geteilt. Es wohnten zwei Familien darin. 

Ein Speicher und ein Ofenhäuschen gehörten ursprünglich dazu, diese Nebengebäude 

wurden ebenfalls gemeinsam genutzt. In einem alten Kaufbrief findet sich folgender Eintrag: 

«Über die Verteilung der Gebäude mit dem Besitzer der anderen Hälfte und über den 

Besitz derselben existiert ein Teilungsbrief vom Jahr 1713 zwischen Rudolf und Urs 

Steiner, worauf hierseits verwiesen wird und in Betreff der Unterhaltung hier Regel 

machen soll.» Das ist ein wertvoller Hinweis und bedeutet, dass die Familie Steiner bereits 

vor 1713 in diesem Haus bei der Dorfbachquelle wohnte. 



 

Plan von ca. 1760 Staatsarchiv Bern/Atlanten Nr. 100   A = Steiner Geburtshaus 

Luftaufnahme 1937         Quelle: SWISSTOPO

  



 

Luftaufnahme vor 1993 

 

 

Detailaufnahmen vom Geburtshaus Steiners  

 

Das Haus war ursprünglich ein «Dreisässen-Haus», das bedeutete Wohnteil, 

Dreschtenne und Stall unter einem Dach. Das Dach war früher mit Stroh und 

Schindeln gedeckt. Man kochte auf der offenen Herdplatte mit einem Rauchfang. Im 

Rauchfang hingen Würste und Schinken. Der Rauch zog durch den Rauchfang unter 

das Dach und konservierte auf diese Weise auch  die Holzbalken. Später wurde ein 

eiserner Kochherd benutzt, der Rauch wurde mit einem Ofenrohr ins Freie geleitet. 



 

Der Boden in der Küche und in der Dreschtenne bestand bis ins Jahr 1990 aus gestampftem Lehm, den man in 

den sogenannten «Lehm- oder Leimgruben» beim Schützenhaus in Utzenstorf holte.  

 

 

 

               Fotos 1984 B. Kummer 

 

Die Stuben wurde mit Sitzöfen aus Sandsteinen gewärmt, sie waren am Kochherd 

angeschlossen. Die Öfen tragen die Jahrzahlen: 1822 und 1905. 

Über den Sitzöfen waren Öffnungen in der Decke, durch die man in die oberen Kammern 

steigen konnte. Gleichzeitig stieg durch diese Öffnungen auch die Wärme nach oben. 



 

Steiners Geburtshaus vor 1993 

            

 

Heute steht an diesem Platz das Haus der Familie Ueli Fuhrer, erbaut 1994.      Fotos B.K.U. 

 

 
 
 
 



Am liebsten begleitete Jakob Steiner seinen Vater an den Markt nach Solothurn. 
Mit der Zeit fiel dort seine Begabung auf: er konnte die damals verwendeten Geldsorten mit 
grosser Sicherheit umrechnen. Den Schweizer Franken gab es noch nicht, Münzen aus allen 
Kantonen und aus dem angrenzenden Ausland waren im Umlauf. 

 

 
Kreuzer oder Knopf?           Collage B.K.U. 

 
Mit seinen guten Augen erkannte er auch sofort, wenn Geldstücke «beschnitten» oder in 
«Eigenfabrikation» hergestellt worden waren.  
 
Im Jahr 1805 lief ein «Falschmünzer-Prozess» in Utzenstorf, der viel zu reden gab. 
Es war eine unruhige, gesetzlose Zeit und auch das Klima spielte verrückt: Aufgrund eines 
Vulkan-Ausbruches in Indonesien ging das Jahr 1816 als «das Jahr ohne Sommer» in die 
Geschichte ein. 
 
Schon früh half der kleine Jakob Steiner bei allen Feldarbeiten. «Keiner zu klein, um Helfer 
zu sein!» hiess der bekannte Spruch und Kinderarbeit war bis in die 1950er Jahre 
selbstverständlich. Erst mit der Mechanisierung in der Landwirtschaft änderten sich viele 
Arbeiten. 
 
Zu Steiners Zeit wurden die Kartoffeln noch einzeln von Hand in die vorbereitete Furche 
gelegt. Es war eine schwere Arbeit, denn man musste die Pflanzkartoffeln in einem Kratten 
mitschleppen und sich jedes Mal bücken, um die Kartoffel im richtigen Abstand in die Furche 
zu legen.  

 

                   
      Foto B.K.U. 

Bei der Rübenernte fing Jakob Steiner einmal eine Feldmaus. Er steckte die lebendige Maus 
in die Hosentasche und am Abend rief er seine Spielkameraden, um ihnen zu zeigen, wie er 
eine Runkelrübe ausgehöhlt hatte. 
Dort setzte er die Maus hinein und verschloss die Rübe mit einem zugeschnittenen Deckel. 
Dann erklärte er seinen Freunden, dass, wenn er die Rübe in die Emme werfe, diese Maus 
bis nach Amerika fahren werde. Sie hätte genug Futter und Wasser in Inneren der 
Runkelrübe und könnte die Reise schaffen.  



 
Runkelrüben-U-Boot mit Feldmaus     Foto B. Kummer 1996 

Er wusste, dass die Rübe über Emme, Aare, Rhein in die Nordsee und dann weiter nach 
Amerika schwimmen könnte.  

Der Pfarrerssohn Albert Bitzius, der später unter seinem Dichternamen Jeremias Gotthelf 
bekannt wurde und der Kleinbauernsohn Jakob Steiner waren Jugendfreunde. Während 
Albert Bitzius von seinem Vater privat unterrichtet wurde, besuchte Jakob Steiner die 
Dorfschule in Utzenstorf. 

Diese Schule von Utzenstorf war in eine obere und eine untere Klasse aufgeteilt. In der 

oberen Klasse waren etwa 190 und in der unteren waren100 Schüler eingeschrieben.  

Wenn auch nur die Hälfte dieser Schüler regelmässig den Unterricht besuchte, war es doch 

immer sehr eng in dem kleinen alten Schulhaus.  

Der Lehrer wohnte ebenfalls in diesem Haus und betrieb nebenbei ein wenig Landwirtschaft. 

Er besass eine Ziege und klagte dem Gemeinderat, dass seine Ziege im vergangenen 

Winter im Schulhaus erfroren sei. Der Gemeinderat antworte: « Das sei dumm von dem 

Lehrer, er sollte doch wissen, dass in diesem alten Haus keine Ziege überwintern könnte!» 

 



 
Albert Anker (1831-1910) Die Dorfschule von 1848, Privatsammlung, Kunsthaus  Quelle: Wikipedia 

 

Erst mit 14 Jahren durfte Jakob Steiner das Schreiben lernen, vorher musste er das 

Fragenbuch und den Heidelberger Katechismus auswendig aufsagen können.  

 

    
 



Dieses Auswendiglernen wurde vom Schulmeister kontrolliert und auf einer Liste in die 

entsprechende Rubrik eingetragen.  

Die alten Listen, die sogenannten Schul- oder Examenrodel, haben sich erhalten und so 

können wir heute genau kontrollieren, was Jakob Steiner damals auswendig aufsagen 

konnte. 

 

 

   
                        Die Originale befinden sich im Besitz von Frau Claudine Winz, Utzenstorf 

 
 

 

 

 

 



In Gotthelfs Roman «Leiden und Freuden eines Schulmeisters» kann man über dieses 

Auswendiglernen folgenden Hinweis finden: 

 «So kam ich ganz gewaltig vorwärts. Die Fragen waren im Hui auswendig gelernt, 

Psalmen eine Menge ebenfalls. Davon verstund ich freilich nichts, aber aufsagen 

konnte ich, daß man mit keinem Hammerlein dazwischen- schlagen konnte. Soweit 

hatte ich es in der Kunst aufzusagen gebracht, daß ich bei vielen Fragen nie Atem 

schöpfte, und selten mehr als einmal. Freilich mußte ich dann gar tief aufatmen, wenn 

ich fertig war. Aber das gefiel den Leuten gar wohl, und wer am wenigsten zu atmen 

brauchte, den hielten sie für den Geschicktesten.  

Als einst der Herr Pfarrer an einem Schulexamen uns eine Addition aufgeben wollte, 

sagte der Schulmeister: »Verzeiht, Wohlehrwürdiger Herr Pfarrer, selligs hei mr gar 

lang nüt grechnet; sie cheu's chum meh, mr sy jetz bim Dividiere.« Darüber 

verwunderte sich kein Vorgesetzter; man fand das ganz natürlich, denn der Statthalter 

sagte: »Grad so isch's mr o geng gange, u we's mr lang nüt z'Hang chunt, so vergiß i's 

no jetz.«  

Im Lebenslauf Jakob Steiners, geschrieben im Jahr 1821, kann man seinen Werdegang 

weiterverfolgen: 

«Bis zu Anfange meines 19. Jahres konnte ich kaum schreiben; im Kopfrechnen hatte 

ich einige Gewandtheit, auch wusste ich mir einige empirische Kenntnisse im Gebiet 

der Astronomie zu verschaffen, wofür ich so grosses Interesse hatte, dass ich oft 

ganze Nächte den gestirnten Himmel mit fantastischer Begeisterung ansah und 

bewunderte». 

 
Ersteller: Jan Geerk | Credit: Switzerland Tourism/Jan Geerk            Quelle: Wikipedia 

 

Nächtlicher Sternenhimmel über dem Berner Mittelland mit der Alpenkette 

 
«Dies schien mir das Höchste und Wichtigste zu sein, womit sich der Mensch 

beschäftigen könne.» 
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