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Werkabteilungen · Sections de l’œuvre · Sections

A: Romane
1.  Bauernspiegel (1837, 1839, 1851). 
2.  Leiden und Freuden eines Schulmeisters (1838/39, 1848). 
3.  Uli der Knecht (1841, 1848). 
4.  Anne Bäbi Jowäger (1843/44).
5.  Geltstag (1845). 
6.  Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die Schweiz (1846/47). 
7.  Käthi die Grossmutter (1847). 
8.  Uli der Pächter (1849). 
9.  Käserei in der Vehfreude (1850). 
10.  Zeitgeist und Bernergeist (1852). 
11.  Erlebnisse eines Schuldenbauers (1854). 
12.  ,Herr Esau‘ (1922). 

G: Briefwechsel

B: Erzählungen
Vollständige Edition der Erstdrucke, Bearbeitungen zu Lebzeiten der Erzählungen. 

C: Bilder und Sagen aus der Schweiz
Vorwort; Die schwarze Spinne; Der Ritter von Brandis; Das gelbe Vögelein; Geld und Geist; 
Der Druide; Der letzte Thorberger; Die Gründung Burgdorfs. (1842–1846). 

D: Neuer Berner-Kalender
Edition der Jahrgänge 1840–1845. 

E: Predigten, Visitationen, Pastoraltheologie
1. Predigten 1819-1840.
2.  Visitationen, Pastoraltheologisches. 

F: Publizistik und schulische Amtsschreiben
1.  Politische Publizistik (1828–1854). 
2. Pädagogische Publizistik, Schreiben des Schulkommissärs (1824–1854).
3. Armennoth und Vereinsschriften (1840–1851). 

H: Selbstzeugnisse und Frühschriften
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Mit der Historisch-kritischen Gesamtausgabe HKG der Werke und Briefe Jeremias Gotthelfs wird eine 
der grössten Lücken in der Aufarbeitung der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts geschlos-
sen. In der Ausgabe der Sämtlichen Werke (1911 bis 1977) wurden die Korrespondenzen, die Predigten 
und die Publizistik nur unvollständig und ungenügend berücksichtigt. Gerade aber die Publizistik und 
die Predigten verhelfen zu neuen Einsichten in sein erzählerisches Werk. In diesen Texten zeigen sich 
bereits vor dem Bauern-Spiegel (1837) der impulsive satirische Zeitkritiker, der Analytiker menschlicher 
Schwächen aus republikanisch-rebellischem Geist und der Mahner zu verantwortlichem Handeln aus 
christlichen Glaubensgrundsätzen. Die erstmalig vollständige kommentierte Edition dieser Schriften, 
mit der die HKG eröffnet wird, ermöglicht es, Gotthelfs erzählerisches Werk als Auseinandersetzung mit 
der Schweizer Geschichte der kritischen, turbulenten Jahre vom liberalen Umsturz 1831 bis zu den ersten 

Jahren nach der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates 1848 zu lesen. Die Kommentare machen sichtbar, in welchem 
Masse Gotthelfs Werke an den zeitgenössischen Diskursen über Volksbildung und Staatsbürgererziehung, zur sozialen Frage 
und zu pädagogischen Problemen sowie zum technischen und ökonomischen Fortschritt teilhaben. 
Die HKG erfüllt den Wunsch nach einer sämtliche Textzeugen berücksichtigenden und zuverlässigen Ausgabe der Werke 
Gotthelfs. Die wichtigste Erzählsammlung mit programmatischem Anspruch Bilder und Sagen aus der Schweiz (1843–1846) 
wird erstmals wieder als Zyklus ediert. Ebenso werden auch die vollständigen Hefte des Neuen Berner-Kalenders (1840–1845) 
als ganzes Kalenderheft mit ausführlichem Kommentar präsentiert. Die Kommentare erkunden die Verflechtungen zwischen 
Tagespublizistik, Predigttätigkeit, Kalenderarbeit und dem Erzählwerk. 
Über die laufende editorische Arbeit informiert die Website www.gotthelf.unibe.ch

Als Jeremias Gotthelf schrieb der Schweizer Volksschriftsteller und Pfarrer Albert Bitzius (1797–1854), 
der sich intensiv auch im Schulwesen und in der Armenpflege engagierte, neben Predigten, politischen 
und pädagogischen Streitschriften vor allem moralische und satirische Erzählungen und Romane, die 
in den deutschprachigen Literaturkanon gehören. Seine literarischen, pastoralen und publizistischen 
Werke stehen im Zentrum derjenigen Diskurse und Themen, die der Gründung des Bundesstaates von 
1848 vorangehen. Mit ihren Bezügen zu einer politisch bewegten Zeit bilden sie ein Ensemble, das sich 
stilistisch und narratologisch als ein innovativer Beitrag zur Literaturgeschichte zwischen Romantik 
und Realismus erweist, der das Selbstverständnis der Schweizer Literatur nachhaltig geprägt hat.

Under the pseudonym Jeremias Gotthelf, the Swiss popular author and pastor Albert Bitzius (1797–1854), 
who was also deeply involved in educational matters and poor relief, wrote sermons, political and educa-
tional polemics and, primarily, moral and satirical stories and novels, which are part of the German literary 
canon. His literary, pastoral and journalistic works are central to the discourses and themes current in the 
years before the founding of the Swiss Federal State in 1848. With their references to a period of political 
turbulence they form as a whole an innovative contribution in stylistic and narratological terms to the 
history of literature between Romanticism and Realism, and one which has had a lasting influence on the 
self-conception of Swiss literature.

Connu sous le pseudonyme de Jeremias Gotthelf, le Suisse Albert Bitzius (1797–1854), auteur d’ouvrages 
de littérature populaire, a créé, à côté de nombreuses prédications, pamphlets politiques et pédagogiques, 
des contes et des romans à forte teneur morale et satirique qui font partie du patrimoine littéraire de 
langue allemande. Pasteur, il s’engagea également en faveur de l’instruction publique et de l’assistance 
sociale. Son œuvre littéraire, pastorale et journalistique condense les discours et les points chauds qui 
précèdent la fondation de la Confédération helvétique moderne de 1848. Par leurs multiples liens avec 
cette époque agitée, les écrits de Gotthelf forment une contribution originale tant au niveau stylistique 
que narratif, à l’histoire littéraire entre le romantisme et le réalisme, et ont marqué de manière durable 
notre vision de la littérature suisse.

Jeremias Gotthelf in einer neuen Edition

Jeremias Gotthelf 
(*4. Oktober 1797 in Murten, Kanton Freiburg, † 22. Oktober 1854 in Lützelflüh, Kanton Bern) 

Jeremias Gotthelf réédité  ·  Jeremias Gotthelf in a new edition

The historical-critical complete edition (HKG) of the works and letters of 
Jeremias Gotthelf fills one of the greatest gaps in the reappraisal of 19th-
century literature in German. In the previous Complete Works edition 
(1911–1977), the correspondence, sermons and journalistic works were 
incompletely covered and were not given sufficient attention. Yet it is these 
very works, the journalism and the sermons, which offer new insights into 
Gotthelf ’s narrative work. In these texts we see, even before the publication 
of the Bauern-Spiegel (1837), the impulsive and satirical critic of the age, 
the analyst of human weaknesses in a republican and rebellious spirit, and 
the advocate of responsible behaviour on the basis of Christian values. The 
first fully annotated edition of these works, which is the first volume of the 
HKG to be published, enables us to read Gotthelf ’s narrative work as an engagement with Swiss history in the critical, turbulent 
period from the liberal revolution of 1831 to the early years of the federal state after 1848. The commentaries make clear the 
extent to which Gotthelf ’s works form part of the contemporary debates on popular education and bringing up good citizens, 
social questions and educational issues, and technical and economic progress.
The HKG fulfils the need for a reliable edition of Gotthelf ’s works covering all available texts. The important programmatic 
story collection Bilder und Sagen aus der Schweiz (1843–1846) is treated as a cycle again for the first time since its original pub-
lication. Similarly, all issues of the Neuer Berner-Kalender (1840–1845) are presented as a whole with an extensive commen-
tary. The commentaries highlight the connections between daily journalism, preaching, almanacs and the narrative works.
Information about the ongoing editorial work can be found on the website www.gotthelf.unibe.ch

La nouvelle édition critique et commentée des œuvres complètes de Jeremias Gotthelf est censée remédier à une des plus 
grandes lacunes qui persiste dans l’édition de la littérature allemande du XIXe siècle. L’édition antérieure des Sämtliche Werke 
(1911–1977) n’a que partiellement, voire pas du tout tenu compte des lettres, des prédications et des écrits journalistiques. Or, 
ce sont justement les textes ressortissant à ces deux derniers genres qui permettent de jeter une nouvelle lumière sur l’œuvre 
romanesque de Gotthelf : avant Le Miroir des paysans (1837), ils révèlent déjà l’esprit critique vif et satirique de l’auteur, l’inspi-
ration qu’il tirait de la vie quotidienne, la profondeur psychologique de ses personnages, son analyse des faiblesses humaines, 
sa vision fondamentalement libérale ainsi que ses appels à la responsabilité individuelle basée sur la foi chrétienne.
L’édition complète et largement commentée de ces écrits, par lesquels débute la Historisch-kritische Gesamtsausgabe (HKG), 
ouvre de nouvelles voies vers le reste de l’œuvre de Gotthelf, tout en illustrant les grands courants de l’histoire suisse depuis 
la Régénération jusqu’aux années suivant la fondation de la Confédération helvétique moderne de 1848. Les commentaires 
montrent dans quelle mesure Gotthelf a participé aux discours de son 
époque, traitant à la fois d’une instruction scolaire élargie, de l’éducation 
civique, des questions sociales et pédagogiques ainsi que du progrès tech-
nique et économique.
La HKG vise une publication fiable des textes, totale (tous les écrits sans 
exception) et commentée de manière extensive. Le plus important recueil 
de contes, avec le titre programmatique Bilder und Sagen aus der Schweiz 
(1843–1846), sera réédité pour la première fois dans son cycle d’origine. Les 
cahiers du Neuer-Berner Kalender (1840–1845) seront également réédités 
sous leur forme initiale et complète, accompagnés d’un riche commentaire. 
Celui-ci mettra en évidence l’interaction entre cet almanach et les articles 
journalistiques de Gotthelf, son rôle de prédicateur ainsi que de romancier.
Le site www.gotthelf.unibe.ch renseigne sur les travaux en cours de l’édition.

1 eidgnößische Furtschritt.] E eidgenößische Furtschritt!  ¦  ufem] dieselbe Schreibweise auch 
in E  2 gno,] E gno  ¦  d Vrsamlig] E d’Versammlig  ¦  a gluegt] E agluegt  3 d Vrsamlig] 
E d’Versammlig  ¦  a gluegt] E agluegt,  ¦  viellicht] E vielleicht  ¦  enangere] E e nangere  ¦  
wen] E wenn  4 gha] E gah  ¦  Madlung] E Madelung  5 a] E an  6 unter em Kini] E unte
rem Kinn  ¦  brönt] E brönnt  7 schreit, me] E schreit: Me  8 Bäüm] E Bäum  ¦  ginge 
zringsum] E gienge zrings um  ¦  jezt] E jetzt  9 sölls] E soll’s  10 poz] E potz,  ¦  vm] E vom  
12 brüllet,] E brüllet  13 hets] E het  14 trappet,] E trappet  15 ihrer] E ihre  ¦  donere,] 
E donnere  15–16 ufem Casinoplatz] E ufem Kasinoplatz,  16 sihs] E sich’s  ¦  vorstelle, ds] 
E vorstelle. D’s  17 zringetum] E zringet um  18 Casino] E Kasino  ¦  uf e] E ufe  19 Zie
gel] E d’Ziegel  20 brüllet] E brüllet;  21 Vrlegeheit] E Verlegeheit  22 vrlore] E verlore  
23 mehr] E meh  ¦  azfah] E azfa  24 rükt] E rückt  

2 noch → noh  3 mit enang → enangere  ¦  nah → a  4 d → ds Madlung  5 größere → 
größer  7 St → Styneli  ¦  x → u  8 eis bist → eys bist  9 jezt → jez  ¦  x → da  10 unte 
→ obe ist  12 je → es jeders  14 get grad vor wie  15 fört → förchterlich  18 u‹?› → uf e  
20 z B‹?› → ds Brü → ds Brülle  21 Lose‹?› → Lose  ¦  imer → geng  24 Leitel → Leiterli  

eidgnößische Furtschritt. Unterdeße ist Sterne Styneli ufem Brune obe gstande wie 
e Elephant, het e Prise gno, und noh eini, und noh eini, het d Vrsamlig a gluegt, und 
d Vrsamlig het ihs a gluegt u viellicht luegte si hüt no enangere a, wen ds Madelung 
Mathys hät chöne dGosche halte. So chöns nit gha, het ds Madlung gschraue, es müß 
hey gah füre, aber so gangs a alle Orte, wo me ume daruf lueg wer dr größer Lämpe 
unter em Kini heyg und nit uf die andere Kapazitäten wie sy Herr säg. Da brönt 
Styneli uf u schreit, me het Ursach Gott z danke, daß es nit mängs Redhus git, wie 
du eys bist, Berg u Bäüm wurde süst sturm u ginge zringsum. Aber es soll jezt a gah, 
u wer öppis zchlage het über syner Meisterlüt, sölls jez säge, dr für sy mr da, es ist 
einist z Zyt cho daß was obe ist abe muß und was unte ist ufe. Ja poz da ist e Lärm 
vm Bode uf gfahre wie we viel tusig Storche u Gäns unter Millione Frösche gfahre 
wäre, es jeders het brüllet, was es het möge i Gring bringe, weltsch oberländerisch,  
aargauerisch, bernerisch, nidauerisch, schwarzenburgerisch und dütlich hets ds 
Pfaue dütsch oder weltsch dür alles düre tönt, wie we me er e Katz ufe Stiel trappet, 
me ihrer Brüll ghört, es ma donere, wies will. Es het förchterlich gmacht ufem Casi
noplatz wer nit drby gsi ist, cha sihs gar nit vorstelle, ds Bärehöfli ist sturm worde 
und zringetum gange, us alle Hüsere sy d Katze gschoße, wie bim Erdbebe zLisabon, 
im Casino heyg dr Herr Delai gmeint z Hus fall zsäme u dr Frau ihri Nachthube uf e 
Kopf pflanzet, damit ihm Ziegel nit Löcher mache i Kopf. Keys het ufs andere glost, 
alli hey grad use brüllet vo wege si hey ghört gha ds Brülle syg d Hauptsach mit dem 
zwäng mes, vo Lose het Niemer nüt gseyt. Styneli ist geng meh i Vrlegeheit cho, es 
het Prise uf Prise gno, aber du ist ihm dDruke leer worde, da hets dr Kopf vrlore u 
sys Lebes nüt mehr wüße azfah. Das gseht Sabine Druey het sy Galgefreud dra und 
rükt vom Südeltrögli vor und will z Leiterli wieder zu syne Hande näh und sih dr 
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