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Vorwort 

Einundzwanzig Jahre nach Schluß des letzten Weltkrieges, an 
dessen furchtbaren Wunden die Menschheit immer noch leidet, 
stehen wir heute wieder am Beginn eines neuen grauenhaften 
V ölkermordens. 

Wenn in materialistisch verseuchter Zeit der Irrsinn Orgien feiert 
und all das Gute und Schöne, das uns geblieben ist, nicht auch 
noch gänzlich zerschlagen werden soll, ist es heilige Pflicht aller 
Gutgesinnten, das schwankende Fähnlein des Idealismus mit 
kräftigem Arm wieder hochzuheben und der gequälten Mensch-
heit zu zeigen, daß es neben der unser Dasein vergiftenden 
Brutalität und der lüstern alles bedrohenden Machtgier noch 
andere Dinge gibt, die unser Leben bestimmen und ihm Sinn 
und Inhalt verleihen. 

Unterstützt und ermutigt durch unsere gleichgesinnten Freunde 
und Gönner, haben wir uns iroiz der Widerwärtigkeit der Zeit 
entschlossen, unser Werk im allgemeinen Chaos nicht unier-
gehen zu lassen. Beim nahen Donnern und Krachen der Kanonen 
und Fliegerbomben geht das siebenie Jahrbuch in die Presse. 
Während unsere brave Armee an der gefährdeten Grenze die 
Wache hält, darf das Leben im Hinterland nicht stille stehen. 
Uns Zurückgebliebenen liegt die hehre Pflicht ob, die Heimat-
front stark zu erhalten und namentlich auch das Geistige und 
Kulturelle vor dem Versinken im · Sumpf zu bewahren und für 
unsere Nachkommen in eine bessere Zukunft hinüberzuretten. 

Burgdorf, im Oktober 1939. 

Die Schriftleitung des Burgdorfer Jahrbuches: 

Dr. F. Lüdy, Vorsitzender; E. Bechstein; 
K. A. Kohler; C. Langlois; Dr. M. Widmann. 
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Burgdorf im Bilde 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 3. Fortsetzung 

Burgdorf in der Topographie von Herrliberger 
1754 -1773 Fig. 28 & 29 

Die berühmte «Neue und vollständige Topographie der Eyd-
gnoßschaft, .. . nach der Natur oder bewährten Originalien per-
spectivisch und kunstmäßig in Kupfer gestochen ... von David 
Herrliberger, Gerichts-Herrn zu Maur ... » widmet Burgdorf sogar 
zwei Bilder und einigen Text, so daß dieses eigenartige Werk 
verdient, auch im Rahmen unserer Betrachtungen gebührende 
Beachtung zu finden. Diese Topographie, Herrlibergers Haupt-
werk, liegt in zwei Bänden im Format 16/ 21 cm vor und erlebte 
vor einigen Jahren eine Neuausgabe in vorzüglichem Faksimile-
druck.1) 

D a v i d Herr I i b er g er wurde 1697 in Zürich geboren als 
Sohn des Goldschmiedes und Drechslers Johann H. Der Jüng-
ling lernte den Kupferstecherberuf bei J. M. Füßli und bei dem 
Mathematiker J. J. Fäsi. Er arbeitete dann einige Jahre in Augs-
burg bei J. D. Herz, später auch in Amsterdam bei Picard. Nach 
weiteren Aufenthalten in London und Paris eröffnete der junge 
Mann in Zürich eine große Kupferstich-Werkstätte, deren Kunst-
produkte er in eigenem Verlag vertrieb. Der erfolgreiche Künst-
ler starb 1777. 

Man schätzt a n Herrlibergers Stichen, die er meist nach fremden 
Zeichnungen schuf, besonders die geschickte Technik. Herrli-
herger war ein sehr begabter, aber kein überragender Künstler. 
Dagegen scheint seine Tätigkeit a ls Kunstverleger sehr erfolg-
reich gewesen zu sein. Die «Topographie», welche großenteils 
nach Zeichnungen von E m an u e I B ü c h e 1 entstanden ist, 
ermöglicht es uns, ein sehr lebendiges Bild der Schweiz im 18. 

1 ) Frankfurt und Basel 1928, Faksimile-Ausgabe des Frankfurier Kunstvereins. Für die 
Schweiz: Henning Opperrnann, Verlag, Basel. 
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Jahrhundert im Geiste erstehen zu lassen. Herrliberger bedeutet 
uns für seine Zeit, was Merian für das 17. Jahrhundert gewesen 
ist, und wenn man die anmutigen Schweizergegenden, die wohl-
gepflegten Städtchen und Dörfer, die geschmackvollen Land-
schlößchen, kurz all den überall und allgemein ersichtlichen, 
blühenden Wohlstand und Kunstsinn, der die Schweiz des 18. 
Jahrhunderts auszeichnete, ohne Vorurteil auf sich einwirken 
läßt, dann kann man schon verstehen, daß entwurzelte und kul-
turlose Mächte gerne die Segnungen ihrer Art Brüderlichkeit 
auch hier zur Entfaltung zu bringen suchten. 

Als Mitarbeiter erwähnt Herrliberger, außer dem schon genann-
ten Büchel, welcher vornehmlich Basel 1 ) und die Gebiete nörd-
lich des Aarelaufes zeichnete, noch ((Herr Düriger in Zürich» 
(Düringer) und ((Herr Schällenberg in Winterthur» (J. Schellen-
berg}, doch sind auf zahlreichen Bildern noch verschiedene 
andere Zeichner-Namen zu finden. Das ganze Werk, dessen erster 
Band datiert ist <<Zürich, gedrukt bey Johann Kaspar Ziegler. 
MDCCLIVn und dessen ((zweyterTheiln den Vermerk trägt: <<Basel, 
gedruckt bey Daniel Eckensteins sel. Wittib, MDCCLVIIh 2

), 

atmet, namentlich im sehr reichhaltigen Bilderbestand, den Geist 
des eleganten Jahrhunderts in seiner edelsten Blüte, und wenn 
auch die schwungvolle Zueignungsschrift an die «Hochwohl-
gebohrnen, Hochweisen, Gnädigen Herren, Schultheißen, Klein-
und Großen Räthen derer mächtigen Republicken .. . >> in unserem 
nicht immer sehr höflichen Zeitalter gar sonderbar berührt, so 
ist sie doch umso lesenswerter, da sie mit dazu beiträgt, die viel-
fach entstellenden Ueberlieferungen ins richtigere Licht zu 
stellen. 

1) Emanuel Büchel lieferte 1744-1751 auch die Illustrationen zu d en •Merkwürdig-
keiten der Landschaft Basel• von Daniel Bruckner, gedruckt 1748-1765. 

2) Der scheinbare Widerspruch zwischen diesen Druckjahr-Daten und den im Titel 
erwähnten Jahreszahlen erklärt sich dadurch, daß die Bilder und der Tex! in 
jahrelanger Arbeit geschaffen wurden und in Einzellieferungen erschienen, die 
Jahreszahlen der Tilelbläller von Band I und II aber angeben, wann die Bände 
als solche publiziert wurden. Bücher von solchem Ausmaß verlangten so lange 
Arbeit, daß wir, an unser Arbeilslempo von heule gewöhn!, sie kaum mehr richtig 
zu würdigen wissen. So ist in Herrlibergers Topographie z. B. das Privilegium 
datiert mil •Samstags den 21. Junii 1755» , die nachfolgende Zueignungsschrifl 
aber : «Schloß Maur bey Zürich, den 1. Wintermonat 1758», die folgende Vor-
rede mil cMurlen, den 1. Herbslm. 1757». 
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Herrlibergers Topographie muß weit über den ursprünglich ge-
planten Umfang hinausgewachsen sein. Das offenbar in vielen 
einzelnen Lieferungen erschieneneWerk scheint so viel Anklang 
gefunden zu haben, daß der Verleger sich immer wieder zu 
neuen Erweiterungen entschloß. Dadurch hat die Uebersicht-
lichkeit etwas gelitten. Wohl ist alles in <<Theilen und «Aus-
gaben» gegliedert, aber man kommt nicht um den Eindruck 
herum, eine ziemlich regellose Folge einzelner, illustrierter Be-
schreibungen von allen möglichen Städten, Klöstern, Schlössern, 
Dörfern und Naturwundern vor sich zu haben. So kommt es 
denn auch, daß der Autor im ersten Band auf Seite 98 «58. Burg-
dorf, Stadt und Schloß» behandelt und erst nach vielen andern 
nahen und fernen Siedelungen auf Seite 145 unter «96. Kirch 
und Pfarrhaus Burgdorf» nochmals unsere Stadt erwähnt. Glück-
licherweise helfen hie und da eingeschobene alphabetische 
Inhaltsverzeichnisse der Uebersicht etwas nach.1) 

Die Topographie von Herrliberger weist noch einen weiteren 
Berührungspunkt mit unserer Stadt auf, indem inmitten all dieser 
Folgen von Land- und Ortsbeschreibungen plötzlich eine lite-
rarische Arbeit eingestreut ist: «Samuel Hieronymus Grimm, von 
Burgdorf. Reise nach den Alpen, ein Gedicht. Zürich, im Herrli-
bergerschen Kunst-Verlag. Chur, gedruckt bey Bernhard Otto, 
1776.» 

Der Text zu «Stadt und Sc h 1 o ß » (Fig. 28) beginnt mit der, 
auch von andern Autoren (Stumpf, Merian) verwendeten, artigen 
Wendung: «Eine feine Stadt, Kirch und erhabenes großes 
Schloß . .. 11 Nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick, der 
nichts Neues bietet, heißt es dann: 

«Diese Stadt hat schöne Freyheiten, das Malefiz- und Blut-
Bahn in ihrem Stadt-Zwing: Einen Kleinen und Großen Rath, 
darinn doch der Schuldtheiß praesidiert: Haben auch zwo 
N amhaffte Vogteyen Graßweil und Lozweil, dahin sie 
zween Vögt aus ihrem Rath sezen: Auch 2. reiche Spithäle 

1) Eine sehr verdienstliche Arbeit ist vor 10 Jahren geleistet worden, indem ein 
cRegister zu David Herrlibergers Topographie der Eydgnoßschafh erschien, be-
arbeitet von Fritz Spänhauer, cand. phil. und A. Waldburger, Pfarrer. Das nütz-
liche Buch kam heraus 1929, im Verlag Henning Oppermann, Basel (im Zu-
sammenhang mit der Faksimileausgabe). 
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und viele der Stadt gehörige erträgliche Land-Güter, item 
Zinß und Zehenden. 
Zur Zeit der Graffen hatte diese Stadt auch einen nam-
haffien Adel zu ihren Burgeren. 
Ao. 1401. hat die Stadt eine große neue Pfarrkirch erbauet, 
und darzu Bewilligung vom Bisehoff von Costanz erhalfen, 
da sie zuvor Kirchspielig zur Kirch Oberburg gehörten. 
Es hat diese Stadt viele große Feuersbrunsten erlitten. Als 
Ao. 1599. verbrunne die ganze Gaß der Kirchbüchel ge-
nannt. Ao. 1706. die ganze Schmidengaß 45. Häuser Ao. 1715. 
verbrunne der grösie Theil der Underen Stadt, 53. Häuser 
Ao. 1746. hat die Stadt ihr baufelliges Rathhaus neu zu 
einem commoden Rath- und Stadthaus erbauet.» 

Das zugehörige, hübsche Bild (Fig. 28) erweckt Zweifel daran, 
ob der nicht genannte Zeichner nach Natur gearbeitet habe. 
Schloßeingangsiurm, Schmiedentor und sehr überhängende 1. 
Fluh erinnern sehr stark an die von Kraus gegebene Formu-
lierung, und wenn auch das bereits zur heutigen Gestaltung um-
gebaute, ehemalige Kornhaus auf dem Schloß und auch das 
neue Pfarrhaus davon zeugen, daß den Veränderungen Rech-
nung geiragen wurde, so ist doch namentlich das bereits ohne 
Zwinger .gezeichnete Schmiedentor etwas phantastisch. Von sol-
chen Ausseizungen abgesehen, ist aber Herrlibergers Burgdorf-
Bild doch sehr ansprechend, und es gibt den Charakter der 
damaligen Stadt in ihrer wohlabgewogenen, dutch keines Bau-
künstlers Untaten zerstörten Harmonie trefflich wieder. 

Der Text zum Bild der Kirche (Fig. 29) lautet: 
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«Diese Kirch ist ein großes ansehnliches Gebäu, mit einem 
großen Chor und steinernen Lettner, darauf eine Orgel, die 
zum Kirchen-Gesang gebraucht wird, auch einem 240. Schuh 
hohen Thurn; das ganze Gebäu ist von ganzen Quader-
steinen gebauet. Diese Kirch ward aus Erlaubnus Bisehoff 
Marquard von Consianz auf Anhalten und Begehren der 
Stadt Bern, denen An. 1383. die Stadt und Grafschaff Burg-
dorf Kaufs-weise zugefallen, zu bauen erkennt, bewilliget 
und angefangen worden An. 1401. Da zuvor diese Kirch ein 
Filial der Mutter-Kirch zu Oberburg gewesen, nun aber von 



derselben abgesöndert, und zu einer eigenen Pfarr-Kirch 
gemacht, und der Kirchen-Satz derselben dem Schuldtheiß, 
Räht und ganzer Gemeind der Stadt Bern, nach langem 
Rechfigen mit denen Grafen von Kyburg zugesprochen 
worden, lauf deshalb gegebenen Briefs, datum Constanz 13. 
Herbstmonat 1401. Sie ligt zu oberst in der Stadt erhöht, 
und wird deswegen von weitem gesehen: Der Thurn ist 
einer der höchsten im Land. Der ganze Kirchendienst samt 
aller Seelensorg ligt ob einem von dem Raht zu Bern er-
wehlten Pfarrer. 

Das Pfarrhaus nächst an der Kirch, ware vor diesem ein 
altes schlechtes Gebäu in dem Ecken der Stadt an der 
Stadtmaur, welches An. 1727. wegen seiner Baufälligkeit 
abgebrochen, und auf gleichem Platz ein ansehnliches Ge-
bäu auf Unkästen der Oberkeif von Bern, als Collatoren, 
zur Wohnung des Pfarrers ist erbauet, und An. 1728. im 
Jahre des Jubilaei Reformationis zu bewohnen angefangen 
worden. Hat kommliches Logement und schöne Aussicht, 
ist mit e inem beschlossenen Hof von der Stadt ganz ab-
gesöndert.>> 

Dieses Bild, ebenfalls unsigniert, scheint nun nach Natur ge-
zeichnet worden zu sein und zwar von der Stelle aus, wo heute 
das Chalet von Frau Conrad-Nicola steht. Pfarrhaus und Stadt-
schreiberei zeigen die glücklicherweise heute noch vorhandenen 
Grundformen, doch dürfte die Dachform der Stadtschreiberei 
auf einem Irrtum beruhen. Links im Vordergrund erkennt man 
wieder den Garten des Dr. Kupferschmid. Der Kirchturm muß 
vor dem Brand von 1865 sehr wohlproportioniert gewesen sein. 
Er hatte nur auf O st- und Westseite Schallöffnungen und trug 
nur auf der Nord- und Südseite je ein Zifferblatt, dessen Formen 
man ja auch nach der wenig erfreulichen Rekonstruktion von 
1865 immer noch sehen konnte, besonders bei Regenwetter. 
Glücklicherweise hat sich 1938 ein weiterer Umbau aufge-
drängt, der nun auf die edlen und eleganten Formen des ur-
sprünglichen Helmdaches zurückgriff, sodaß unser Kirchturm, 
wie von einer 70j ährigen Krankheit genesen, wiederum in seiner 
seit Jahrhunderten ihm eigenen Schönheit dem Stadtbild das 
Gepräge gibt. 
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Die von lockerem Baumschlag anmutig unterbrochene, freie 
Wiese läßt uns ahnen, wie hübsch es auf dem Gsteig einst 
gewesen sein muß. 

Burgdorf von Norden, Burgdorf von Süden 
zwei Oelgemälde von S. H. Grimm, 1763 Fig. 30 & 31 

Zwei ebenso originelle wie kunsthistorisch interessante Oel-
bilder, signiert mit S. H. Grimm, datiert mit 1763, sind durch die 
für Burgdorf und seine Geschichte so bedeutsame Familie Schnell 
der Nachwelt sorgsam aufgehoben worden. Die Bilder befinden 
sich heute im Besitz von F r a u T h e r e s e S c h n e 11-S c h ö n-
h o 1 z e r in Bern. Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen 
der Besitzerin wurde es uns ermöglicht, diese bisher noch nie 
reproduzierten Gemälde auch im Bilderteil unserer Arbeit auf-
zunehmen. Wir freuen uns umso mehr darüber, als dadurch 
einem weiteren Interessentenkreis wenigstens andeutungsweise 
ermöglicht wird, sich eine Vorstellung dieser bisher fast in V er-
gessenheit geratenen S. H. Grimm-Bilder zu machen. Es handelt 
sich hier um die zwei Werke, von denen das Schweiz. Künstler-
Lexikon (I, 624) meldet: 

« .. . von ihm sind: 2 Oelbilder in Burgdorf: Ansichten von 
Burgdorf, von Nord und von Süd; ... » 

S a m u e 1 H i e r o n y m u s G r i m m, Landschaftsmaler und 
Dichter, war ein Burgdorfer, dessen Name weit über die berni-
schen Grenzpfähle hinaus guten Klang hatte. Er wurde 1733 ge-
boren, als Sohn des Notars Joh. Jak. Grimm, welcher Lotzwil-
und Oberspital-Vogt war. Schon als Jüngling wurde Samuel 
Hieronymus angezogen durch Malerei und Poesie. Als jedoch 
sein Vater frühzeitig starb, suchte ein Onkel ihn in einem kauf-
männischen Berufe unterzubringen. Das bereitete dem jungen 
Mann begreiflicherweise viel Kummer, und es bedurfte schon 
der Intervention des befreundeten Arztes J. G. Zimmermann, um 
Samuel Hieronymus dem ihm vorschwebenden Lebensziel näher 
zu bringen. Er wurde von Zimmermann dem großen Albrecht 
von Haller empfohlen, und wirklich wandte sich bald darauf 
der Jüngling seiner geliebten Malerei zu. Als sein erster Lehr-
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meister gilt sein Onkel Joh. Grimm, und später lernte er u . a . 
auch bei J. L. Aberli. Während eines Aufenthaltes zu Malstudien 
im Oberland verfaßte er das lyrische, beschreibende Gedicht 
«Die Reise nach den Alpen», das, wenn auch ganz in der Art 
von Hallers «Alpen» gehalten, doch von persönlichstem Erleb-
nis zeugt. Diese Dichtung findet sich u. a. auch abgedruckt in 
Herrlibergers << Topographie» (vide pag. 9). S. H. Grimm schuf u. a. 
auch 4 Illustrationen zumWerk « Eisgebirge des Schweizerlandes» 
von Gottl. Sigm. Gruner (Bern 1760), Illustrationen zu den Berner 
Ausgaben der Dichter Rabener, Geliert, Hagedorn, Chr. Ewald 
Kleis± und Canitz (1765 -1775) . Im Jahre 1765 zog S. H. Grimm 
nach England und starb dort 1794. Diese Auswanderung mag 
ein Grund sein, warum seine Gedichte bald einmal in Vergessen-
heit gerieten. Doch scheint S. H. Grimm als Maler in England 
recht geschätzt gewesen zu sein, denn er wurde dort zum Mit-
glied der königlichen Akademie in London erhoben. Nähere 
Einzelheiten über diese eigenartige Persönlichkeit finden sich 
bei 0 c h senbei n (Sammlung bern. Biographien V, 605- 611), 
im Schweiz. Künstler-Lexikon und in der gehaltvollen Arbeit 
von E. Würg 1 er (Heimatbuch Burgdorf I, 572). Es ist zu hoffen, 
daß Dr. G i rar d in, der sich eingehend mit Leben und Werk 
von S. H. Grimm befaßt, das Ergebnis seiner Studien demnächst 
veröffentlicht. 

Die beiden Burgdorf-Bilder, im Format 50,5/ 37,8 cm, sind in einem 
eigenartigen, bräunlichen Grundton gehalten, und es liegt über 
beiden ein seltsam duftiger Zauber ausgebreitet. Obgleich die 
Zeichnung allerlei Unstimmigke iten aufweist, z. B. falsche Per-
spektiven bei der Kirche, zu kurz geratener Schloß-Hauptturm 
u . a. m ., so schwebt doch über beiden Gemälden ein undefinier-
bares Etwas, das uns den Dichter-Maler verrät. Nicht Technik, 
Geist ist es, was diese Bilder adelt. 

Die Ansicht von Norden (Fig. 30) ist von der nachgerade 
klassisch zu nennenden Stelle beim Hof Gyrisberg aus aufge-
nommen worden. In freundlicher Morgenstimmung liegt das 
liebliche Städtchen vor uns. Durch geschickt gewählten, tief-
liegenden Horizont, unterstützt durch nur linksseitig angebrachte 
Staffage, resultiert ein mächtig großer Himmel, sodaß trotz aller, 
mit viel Liebe dargestellten Einzelheiten die Unermeßlichkeit 
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und Weite der W el± beredten Ausdruck finden. Der klug ver-
wendete schöne Bogen der Emme unterstreicht vollends die 
starke Tiefenwirkung dieses Bildes. 

Dadurch, daß das Städtchen nur einEm kleinen Teil der Lein-
wand für sich beansprucht, bleibt der größte Teil des Raumes 
dem Gelände und dem Himmelsgewölbe überlassen. Durch 
diese Raumverteilung wird erreicht, daß die Stadt einen überaus 
molligen, in sich geschlossenen und sich selbst genügenden Ein-
druck erweckt. Behaglich eingerollt, läßt sie die Morgensonne 
über Türme und Dachfirste gleiten, wobei sie aber, gleich Droh-
fingern, ihre spitzen Wehrtürme in das duftige Frühlicht streckt, 
als wollte sie, irotz aller Friedlichkeit, an ihrer Wehrbereitschaft 
nicht zweifeln lassen. 

Der östlichste Turm der Schloß-Nordfront trägt noch sein Helm-
dach, obgleich dahinter doch schon die umgeänderte Kornhaus-
anlage genau so zu erkennen ist, wie das Assisensaalgebäude 
noch heute sich uns zeigt. Diese Wiedergabe von S. H. Grimm 
steht also im Gegensatz zur Darstellung, die uns das Aquarell 
(Fig. 22} überliefert. Alter Markt und Oberstadt sind etwas 
summarisch behandelt und ordnen sich mehr der Gesamtwirkung 
des Bildes ein, als daß sie viele Einzelheiten erkennen ließen. 
Ueberhaupt sind auf der Reproduktion viele kleinste Einzel-
heiten naturgemäß verloren gegangen, während sie auf den 
Originalgemälden, mit der Lupe betrachtet, wie Miniaturmalerei 
zum Vorschein kommen. Deutlich, auch auf der Reproduktion 
gut erkennbar, läßt sich hier nun einmal der Spitalrain erkennen, 
und man kann verfolgen, wie steil die Fahrstraße vom Stadthaus 
in die Unterstadt abfiel, bis dann 1830 die originelle Stalden-
korrektion durchgeführt wurde. Die perspektivisch ganz v er-
zeichnete Kirche droht ständig umzufallen, das Pfarrhaus ist nur 
sehr klein und verschwommen angedeutet, und etwas allzu vor-
witzig und unglaubwürdig ragt links neben dem Kirchenchor 
ein Turm der Westfront hervor. Gut zu sehen ist das Barfüßer-
kloster, und sehr deutlich hebt sich daneben der charakteristische 
Barfüßerturm ab. Während die meisten Maler die Ringmauer 
der Unterstadt mit vier statt mit fünf Türmen bewehrt über-
liefern, setzt S. H. Grimm nun gleich sechs solche hin. Die bei-
den Tortürme und die dazwischen liegende Partie dürften ziem-
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lieh richtig sein; doch halten wir den zwischen Barfüßerturm 
und Röristor eingefügten Turm für Phantasie. Vor dem Wynigen-
tor erkennt man die kleine, steinerne Bogenbrücke über die 
<<kleine Emme)), dahinter angedeutet das Schützenhaus. Sehr reiz-
voll ist die Allmend wiedergegeben mit ihrem, von lockerem 
Baumschlag durchzogenen, saftigen Wiesengrund. Das Bild von 
S. H. Grimm darf demnach nicht allzu streng auf topographische 
Richtigkeit hin geprüft werden. Seine Stärke liegt im Stimmungs-
gehalt, im Geist, der in ihm lebt. 

Auch das zweite Bild, dieAnsichtvon Süden (Fig. 31) muß 
von diesem Gesichtspunkt aus gewertet werden. 

Man könnte im Zweifel sein darüber, ob das Gewässer im Vor-
dergrund die Emme bedeuten soll, oder nur den parallel zu ihr 
laufenden Bach, denn der Raum zwischen Brücke und Schloß-
berg erscheint reichlich groß. Auch ist auf den alten Plänen des 
Burgerarchivs b eim Schindersteg nirgends ein mit Wasserrad 
versehenes Häuschen eingezeichnet. Dagegen stand ungefähr 
in der Gegend der heutigen Fabrik Fehlbaum eine «Büchsen-
schliffe)), sodaß auf dem Gemälde auch das Brücklein an der 
Heimiswilstraße gemeint sein könnte.1) Wenn man aber die 
ganze Situation des Stadtbildes genau prüft, und besonders, 
wenn man im Gelände die Stelle sucht, von welcher aus gesehen 
die Schloßtürme in der abgebildeten Stellung zueinander stehen, 
dann kommt man doch zur Gewißheit, daß das Bild die Gege nd 
der heutigen Waldeckbrücke wiedergeben will. Die Bauart der 
Brücke entspricht durchaus dem Schindersteg, wie wir ihn auch 
auf andern Bildern wieder finden werden. 

Auch auf diesem lieblichen Bilde ist der belebende Vorder-
grund nur auf einer Seite hervorgehoben, sodaß, mehr noch als 
auf der Ansicht von Norden, die in duftige Ferne gerückte Stadt 
inmitten großgesehenen Geländes und Himmels fast nebensäch-
lich erscheint. Hübsch angedeutet zieht sich der mächtige Bogen 
der Emme hinter den Bäumen des Vordergrundes dahin und 
betont auch hier die Tiefe des Raumes. Ohne weiteres wird der 
Blick angezogen durch den reichlich hoch geratenen Schloß-
berg. Offensichtlich ist der Hauptturm des Schlosses zu kurz ge-

1) Vergl. auch die Fig. 32. 
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zeichnet. Auch hier sind alle drei Türme der Schloß-Nordfront 
mit Helmdächern eingedeckt. Vor dem Schloßberg erblickt man 
die ((Werkhäuser der Stadt», und deutlich tritt rechts neben dem 
Schloßberg ein Stücklein Unterstadt, vornehmlich das Wynigen-
tor und die wohl etwas zu groß geratene obere Säge (?) in 
.Erscheinung. Ueberaus geschickt läßt S. H. Grimm ein schim-
merndes Lichtbündel der Rütschelengasse entlang flimmern und 
erreicht damit, daß sich der Schloßberg plastisch abhebt von 
der dahinter hervorfließenden Oberstadt Diese ist reichlich 
summarisch behandelt und auf einen Turm mehr oder weniger 
scheint es unserm Maler-Poeten durchaus nicht anzukommen. 
Doch sorgt die so typische Kirche dafür, daß trotzdem unmiß-
verständlich die Vorstellung ccBurgdorf» wachgerufen wird. Sehr 
hübsch ist die Mulde gegen das Sommerhaus hin wieder-
gegeben, sowie die plötzlich sich öffnendeWeite gegen den Jura. 

Auch dieses Bild ist ein reizvolles, feinempfundenes Werk, das 
man nicht mehr vergessen kann, wenn man es einmal im Ori-
ginal hat vor Augen haben dürfen. 

Schloß Burgdorf und Emmental 
getonte Tuschzeichnung von S. H. Grimm (t) Fig. 31 a 

Im Anschluß an die beiden Oelbilder von S. H. Grimm möchten 
wir ein Blatt wiedergeben, das mit größter Wahrscheinlichkeit 
ebenfalls diesem trefflichen Künstler zugeschrieben werden darf. 
Das wunderhübsche Bild, eine getonte Tuschzeichnung im For-
mat 25/ 37 cm, fanden wir unter den Schätzen, die die graphische 
Sammlung der Zentralbibliothek Zürich verwahrt. Es ist in selt-
samen grau und grauschwarzen Tönen gehalten, und nur die 
Wasserpartien sind leicht bläulich angedeutet. Kenner, wie Prof. 
von Mandach (Bern), Dr. Caflisch (Zürich) und Dr. Girardin er-
klärten übereinstimmend, daß das Blatt sehr wahrscheinlich 
S. H. Grimm zuzuschreiben sei, und nachdem wir nun noch 
Gelegenheit hatten, die im Kunstmuseum Bern liegenden mit 
«S. H. Grimm» deutlich signierten Bilder damit zu vergleichen, 
möchten auch wir uns erlauben, auf die auffallende Ueberein-
stimmung in der Behandlung des Baumschlages sowohl, als auch 
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der fernen Berge hinzuweisen. Immerhin wäre, wie Dr. Caflisch 
bemerkte, auch noch D. Düringer als Autor möglich, wodurch 
die interessante Frage auftaucht, ob vielleicht auch die seltsame 
Schloß-Darstellung auf der Ofenkachel (Fig. 17) irgendwie mit 
D. Düringer in Beziehung zu bringen sei, denn gewisse kleine 
Eigenheiten auf Fig. 17 und Fig. 31 a zeigen einige Verwandt-
schaft. 

Wenn auch die Herkunft unseres Blattes noch nicht endgültig 
abgeklärt werden kann, so ist doch soviel sicher, daß es seinem 
ganzen Wesen nach der Mitte des 18. Jahrhunderts entstammt. 
Das Bild stellt das Schloß dar, gesehen von einer Seite, die 
sonst kein Künstler gewählt h at. Wenn schon alle Elemente 
realistisch erfaßt sind, so ist doch das Schloß recht frei gestaltet, 
und noch mehr Freiheiten hat sich der Zeichner in der Gestal-
tung des Vordergrundes und des Emmelaufes zugestanden. 
Zweifellos erstrebte er nicht eine topographisch richtige Wieder-
gabe, auch das spricht sehr für die Autorschaft S. H. Grimms, 
sondern er suchte, durch starkes Hervorheben des Charakteristi-
schen eine vergeistigte Darstellung der Eigenart unserer Gegend. 

Wir schätzen uns glücklich, daß wir das schöne Blatt für unsere 
Arbeit reproduzieren durften. 

* 
In dem Werk von Johann Ludwig Go!lfried Ab e 1 in •Forlgeselzle Hislorisehe 
Chronick ... oder Beschreibung der merckwürdigslen Geschichte, so sich bis zu Ende 
des Jahres Christi 1750 zugetragen ... », welches im Verlag von Philipp Heinrich 
Hu!ler in •Frankfurt am Maym erschien, finden sich prächtige, vornehmlich figür-
liche Kupfersliehe von Malh. Merian. Der erste Band tvon der Erschaffung der 
Welt bis 1619• erschien 1743, der zweite 1745, der drille 1759. In allen drei Pracht-
bänden finden sich hie und da Vermerke über Geschehnisse in der Schweiz, Burg-
dorf jedoch wird mit keinem Worte erwähnt, nicht einmal im Sachregister. 

Teilstück eines Planes 
des Gebietes südlich der Stadt ( 18. Jabrh.) Fig. 32 

Ein im Burgerarchiv, neben verschiedenen andern handgezeich-
neten Plänen liegender «Plan oder Geometrischer GrundRiß 
Eines Stüks von der Emmen, samt Ihrem Reißgrund, auch beider-
seits daran ligendem Erdtrich, ob der Statt Burgdorh darf im 
Rahmen unserer Betrachtungen nicht nur deshalb nicht fehlen, 
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weil ein Stücklein der Stadt recht hübsch darauf abgebildet ist, 
sondern auch aus dem Grunde, weil er außerordentlich viele 
Anregungen zum Studium des übrigen Bildermaterials bietet. 
Der auf Leinwand aufgezogene, sehr gut erhaltene Plan mißt 
57/80 cm; das von uns wiedergegebene Teilstück dagegen um-
faßt nur etwa die Fläche von 24/40 cm. Das Burgerarchiv ent-
hält ein zweites, etwas weniger klares Exemplar; das eine scheint 
die Pause des andern zu sein. 
Leider ist der Plan nicht datiert, und es würde weit über den 
Kreis unseres Arbeitsgebietes hinausführen, wenn wir dem Alter 
dieses wertvollen Hilfsmittels systematisch nachforschen wollten. 
Die Bearbeitung des schönen Plänematerials der Burgergemeinde 
wäre eine außerordentlich dankbare Aufgabe für einen andern 
Freund lokaler Kulturgeschichte! Der Darstellung des Schlosses 
und den Schriftzügen nach zu schließen, stammt dieser Plan 
jedoch aus dem 18. Jahrhundert, sodaß er an dieser Stelle ein-
geschoben werden kann. 
Recht nett ist die Zeichnung des Schlosses und der Partie am 
Rütschelentor geraten; leicht erkennbar ist auch der Ernmalauf 
wiedergegeben, doch dann beginnt die Uebersichtlichkeit, auch 
auf dem Original plan, zu schwinden. Wohl sind Wasserläufe 
und Straßen in verschiedenen, aber nur wenig kontrastierenden 
Farben gehalten, und nur allzu leicht verwirrt sich immer aufs 
neue wieder, was mühsam auseinander gehalten war. Am klar-
sten erhält man Einblick in das Durcheinander, wenn man eine 
croquis-artige, bla u und rote Pause anfertigt und dieselbe mit 
dem heutigen Stadtplan vergleicht. Dabei kommt man zu interes-
santen Feststellungen. 
Der vorliegende Plan ist so orientiert, daß Osten oben, Norden 
links angenommen ist. Die schon oft hervorgehobenen Einzel-
heiten auf dem Schloß sind recht gut sichtbar. Am Fuße der mit 
Pflastersteinen besetzten Rütschelengasse steht eine Gruppe von 
drei Häusern mit einem deutlich erkennbaren Brücklein. Es 
handelt sich dabei um das vor einigen Jahren abgerissene, 
originelle Wohnhaus, daran angebaut das niedrige «Wösch-
hüsli» mit dem direkt anschließenden Zimmerleuten-Werkhaus.1} 

Hübsch kommt vor dem Rütschelentor die heute der Einwohner-

1) Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1939, pag. 246. 
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gemeinde gehörende Parzelle der ehemaligen Juvet-Besitzung 
zur Geltung, sowie das Areal des heutigen Burgerspitals. Unter 
«2ll sind «die Werkhäuser der Stadh verzeichnet. Sie standen 
im Raum des heutigen Viehmarktplatzes, also etwa da, wo heute 
noch die Burgergemeinde ihre Holzhütten hat. Auf einem 
andern, im Burgerarchiv aufbewahrten kleineren Detailplan, den 
Notar Samuel Aeschlimann «im Mäy 1784ll angefertigt hat 1 ), 

steht zwar nur ein Haus, das ccEmmenleüthen Werk Hausll an 
dieser Stelle, während das ccZirnrner Leüthen Werk Hausll richtig 
neben dem ccWösch Hausll eingezeichnet ist. Von den Werk-
häusern führt, auf unserm Plan sehr hübsch sichtbar, einWeg in 
östlicher Richtung an der ccSchloßglunggell vorbei, welch letztere 
gar köstlich zur Darstellung kommt mit den sich im Wasser 
spiegelnden Bäumen. Der Weg läuft über den ccSchinderstegll, 
den Vorläufer derWaldeckbrücke, zu des ccWasenMeisters Hausll, 
das unter cc3ll eingezeichnet ist. Bei «9ll, also bei «Herr Schläf-
teins Mattenll erkennt man die Grundwasserbächlein, welche 
heute noch quellen, es ist dies die Gegend der heutigen Häuser-
gruppe Burgergasse 36 und 38 etc. Parallel zu dem Bächlein er-
kennt man die Burgergasse, die bei cclOll an ccHerr Trachsels 
Mattem vorbeizieht. Das dort abgebildete Haus entspricht der 
Lage nach ungefähr dem Hof von Herrn Landwirt Stalder. 
Direkt östlich davon zweigt der Einschlagweg ab, am Westrand 
der «oberj Bleichill ( = Herr Bärfis Bleike) vorbeilaufend. 2) Das 
Areal dieser Bleicherei muß die Wiese gewesen sein, die sich 
heute zwischen der Stanniolfabrik und dem kanalisierten Ober-
burgbach befindet. Die unter cc4ll bezeichnete ccBüchsenSchleiffe 
samt einer W alkem stand in der Gegend der heutigen Fabrik 
Fehlbaurn. Ziemlich gut erkennt man dann östlich davon die 
Heimiswilstraße, die zur nicht mehr abgebildeten Ziegelbrücke 
führt. Sehr interessant ist es auch, die Wasserläufe zu verfolgen, 
und man erkennt dann leicht, daß bei der eigenartigen Kanal-

1) Ein Aquarell von •Schwanau am Lowerzersee• im Formal 12/ 8 cm mit der Be-
zeichnung •Sam. Aeschlimann Not. pinx. Dec. 1797• befindet sich im Besitz von 
Dr. F. Fankhauser, Winlerlhur, sodaß angenommen werden kann, daß Notar 
Aeschlimann sich in Mußestunden mit Malerei beschäftigte. 

2) M. F. Schafrolh teilt uns freundlich mit, daß er bei seinen Nachforschungen in 
den Prolokollen und Manualen unserer Stadt auf Angehörige der Familie Bärti 
stieß, die im Zeitraum von 1671-1678 als Färber, um 1700 als Bleicher bis 1750 
erwähnt werden. Sie waren auch im Rat vertreten. 

19' 



kreuzung südlich des Bauamtareals in weitgehendem Maße die 
schon bestehenden, in zwei gegeneinander gebogenen, knie-
förmigen alten Bachwege benutzt wurden. 
Ob der Verfertiger dieses Planes sich schon Rechenschaft dar-
über gegeben hat, wie sehr spätere Generationen seinWerk zu 
schätzen wissen'? ! 

"Bei Burgdorf" 
Aquarell von J. J. Biedermann, um 1785 Fig. 33 

Der V erfass er besitzt ein reizvolles Aquarell, das deutlich signiert 
ist d . J. Biedermann, Bei Burgdorh . Da uns bisher kein anderes 
Burgdorf-Bild von dieses Künstlers Hand begegnet ist, lohnt es 
sich wohl, dasselbe in unserer Zusammenstellung zu erwähnen. 

J. J. Biedermann wurde 1763 in Winterthur geboren. Da sein 
Vater ein Bäcker war, sollte der junge Johann Jakob ebenfalls 
diesen Beruf erlernen, doch schon frühzeitig fühlte er sich zur 
Kunst hingezogen. Schließlich wurde ihm erlaubt, bei J. R. 
Schellenberg Zeichenunterricht zu nehmen, und schon im Alter 
von 15 Jahren kam der angehende Künstler nach Bern. Unter 
der tüchtigen Leitung von Heinrich Rieter schuf er bald Bild-
nisse und Landschaften, vornehmlich in Aquarell- oder Bleistift-
technik. Aus dieser Zeit (1784) stammt seine in Privatbesitz sich 
befindende Ansicht von Bern «von der Taube aus». Biedermann 
schuf auch 15 Blätter, die Hauptorte der alten Eidgenossenschaft 
darstellend. Die Stürme der Helvetik machten den Künstler brot-
los, bis er endlich im KantonWaldstätten eine Anstellung fand 
als Sekretär und Kommissar für Heu- und Haferlieferungen. 
Später lebte Biedermann wiederum als Maler in Zürich und 
Winterthur und erteilte um 1807 in Basel Zeichenunterricht. 
Nach Aufenthalten in Konstanz und in Zürich endigte das un-
ruhevolle Künstlerschicksal 1830 in Außersihl. 
Neben den zahlreichen Aquarellen schuf Biedermann auch 
Kupferstiche und ein lithographisches Werk, 24 Blätter mit Land-
schaften und Szenen aus dem schweizerischen Volksleben, so-
wie andere Lithographien. Auch Oelbilder von seiner Hand sind 
bekannt. 
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Unser Blatt «Bei Burgdorh im Format 45,5/30 cm ist nicht datiert, 
doch stammt es ziemlich sicher aus der Berner Zeit des Künst-
lers, sodaß es um 1785 herum entstanden sein dürfte. 

Welche Gegend «bei Burgdorh auf diesem Bilde dargestellt 
sein soll, ist heute schwer festzustellen. Der erste Eindruck weist 
wohl auf die sog. Waldeck hin. In diesem Falle wäre das dar-
gestellte Haus die alte Wasenmeisterei, in welcher die schreck-
liche Geschichte ihren Anfang nahm, die K. A. Kohler so leben-
dig zu gestalten wußte (vergl. Burgdorier Jahrbuch 1936, pag. 
59) . Gerade die Höhle im Vordergrund könnte diese Annahme 
stützen, da es durchaus denkbar ist, daß der heutige, vermauerte 
Felsenkeller einst so ausgesehen hat. Gegen diese Annahme 
spricht nun aber vor allem die Geländeform; das fragliche Haus 
des Bildes steht hinter einer nach außen gebogenen Gelände-
welle, während die Häuser derWaldeck frei vor einer eher ein-
gebogenen Geländenische sich befinden. 

Das Bild könnte auch die Gegend am Südwestfuß des Schloß-
berges darstellen. Wenn man vom Garten aus, der sich heute 
dort befindet, das Bild mit der Wirklichkeit vergleicht, so ent-
deckt man zahlreiche Einzelheiten, die darauf hinweisen wür-
den, daß es sich um diese Gegend handelt. Das Haus wäre in 
diesem Falle dasWerkhaus der Zimmerleute, doch würde dessen 
Wiedergabe mit andern Abbildungen nicht übereinstimmen. 
Auch die deutliche Aufschrift des Künstlers <<Bei Burgdorfn 
spricht gegen diese Annahme. 

Ziemlich wahrscheinlich hat Biedermann mit diesem Bilde eine 
Gegend bei der Bättwilfluh beim Lochbach festgehalten. Im 
Verlauf der letzten hundert Jahre ist aber dort so viel gebaut 
und umgebaut worden, daß es schwer sein dürfte, mit Sicher-
heit die dargestellte Landschaft zu bestimmen, doch sprechen 
noch heute viele Einzelheiten für die Richtigkeit dieser Deutung. 
Mit besonderer Liebe hat sich der Künstler der Darstellung der 
Felspartien angenommen. Es ist erstaunlich, mit wie einfachen 
Mitteln es ihm gelungen ist, die überaus plastischen, typischen 
Sandsteinfelsen zu charakterisieren, doch auch der lauschige 
Baumschlag zeugt vom großen Können Biedermanns. Es ist er-
freulich, daß das hübsche Blatt seinen Weg endlich wieder in 
unsere Stadt gefunden hat. 
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"Schloß Burgdorff, im Canton Bern" Fig. 34 
Kolorierter Umrißstich von C. Wyß nach C. Wolff 
um 1790 

Ein seiner Seltenheit wegen sehr·gesuchtes Bild ist der kolorierte 
Umrißstich von Wyß, radiert n ach einem Original von Wolff 
im Format 19,5/ 30 cm. Außer in einigen Kupferstichkabinetten 
{so z. B. im Kunstmuseum Basel und in der Schweiz. Landes-
bibliothek in Bern u . a.) findet sich ein Exemplar in der histo-
rischen Sammlung im Museumsgebäude. Dieses Blatt ist in grau-
braunen und grünlichen Tönen gehalten und ist stark vergilbt. 
Ein weiteres Exemplar befindet sich in der Sammlung von Dr. 
Lüdy-Lang >!<, doch hat es den Fehler, daß es knapp um den 
Bildrand beschnitten worden ist, während es sonst sehr schön 
erhalten ist und hübsche Bemalung aufweist. Ein weiteres, 
recht gut erhaltenes Exemplar enthält die Sammlung E. Zum-
stein +, heute im Besitze von Herrn Adolf Lüthi-Nabholz, und 
auch bei Frau Lüscher-Hegi fanden wir ein schönes Exemplar. 
Die Schweiz. Landesbibliothek besitzt sogar zwei Blätter, ein 
unhernaltes und ein außerordentlich reich und geschickt kolo-
riertes Stück. Von letzterem ist 1928 eine sehr gute, verkleinerte 
Vierfarbendruck-Reproduktion für das Werk <<Pestalozzi und 
seine Zeih {als Tafel124) angefertigt worden.1 ) Seitdem die Buch-
druckerei E. Baumgarfner in Burgdorf dieselben Druckstöcke 
verwendet hat für ihre schöne «Burgdorfer Schreibmappe 1937)) 
und für einen Wandkalender, hat das wertvolle Bild Eingang in 
viele Häuser gefunden und hilft in erfreulicher Weise mit, das 
Interesse an All-Burgdorf zu verbreiten. Durch kleine Mißver-
ständnisse haben sich nur im beigefügten Text der Reproduktion 
einige Unstimmigkeiten eingeschlichen, die im Nachfolgenden 
b erichtigt werden sollen. 

Während auf den Originalstichen der Maler, links im Vorder-
grund, einen niederen, breitrandigen Hut trägt, besitzt er auf 
der kleinen Reproduktion eine hohe, fast zylinderartige Kopf-
bedeckung. Da auch das Laub der Baumgruppe links sich auf 
der Reproduktion in ganz anderer Technik zeigt als auf dem 

1) oPestalozzi und seine Zeit im Bilde•, Druck und Verlag: Buchdruckerei Bericht-
haus Zürich, 1928. 
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Umrißstich, drängte sich die Vermutung auf, daß es sich um 
zwei verschiedene, wenn auch sehr nahe verwandte Bilder han-
deln müsse. Eingehendstes Vergleichen der Umrißsiiche mit dem 
der Reproduktion zugrunde liegenden Bild in Bern, unter ge-
nauem Nachmessen verschiedenster Einzelheiten und unter Prü-
fung der Strichlagen mit der Lupe, hat nun die interessante 
Sicherheit ergeben, daß das farbig reproduzierte Bild ein stark 
übermaltes Exemplar d e s s e l b e n Um riß stich es ist. Der 
hohe Hut und das Laub der Bäume ist mit einer stark decken-
den Farbe aufgesetzt. Man geht wohl nicht fehl, wenn man an-
nimmt, daß diese Bemalung erst im Anfang des 19. Jahrhunderts 
stattfand und dabei versucht wurde, dem Maler ein etwas zeit-
gemäßeres Kostüm (Empire) zu verleihen. 

Das zweite in Bern liegende, unhernalte Blatt ist für unsere Unter-
suchung von großemWert deswegen, weil es völlig unbeschnit-
ten ist und die Ränder der Kupferplatte sehr schön erkennen 
läßt, denn aus ihm ersieht man nun, daß der Umrißstich keine 
Künstlersignatur trägt und nur den Text «Vue de Berthoud)) 
aufweist. 

Diesem, mit französischem Text versehenen, wohl am meisten 
verbreiteten Stich gegenüber steht nun das Exemplar, das dem 
Rittersaalverein gehör!, denn jenes trägt die deutsche Legende 
ccSchloß Bourgdorff, im Canton Bernn, und, gut leserlich, die 
Signatur ccC. Wolffn. Das deutsch beschriftete Bild stimmt so 
genau überein mit den andern, daß man bisher immer nur von 
«einem Stich von Wolff» redete. Nachmessungen und Vergleich 
feinster Einzelheiten ergaben aber die Sicherheit, daß nicht nur 
die verschiedensprachigen Texte ausgewechselt wurden, son-
dern daß das ganze Bild mit deutschem Text von einer andern 
Kupferplatte stammen muß, als dasjenige mit der französischen 
Beschriftung. Bei näherem Zusehen entdeckt man auf dem deut-
schen Blatt eine zwar mit Farbe wieder überdeckte Andeutung 
eines Burgdorier Wappens, welches auf dem französischen Exem-
plar fehlt. 

Nachdem man anhand zahlreicher, zwar äußerst geringfügiger 
Unterschiede die Gewißheit erlangt hat, daß von dem W olff-Bild 
zwei verschiedene Fassungen existieren, steht immer noch die 
Frage offen, wer das Bild gestochen hat, und man muß schon 
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einen kleinen Umweg machen, um über die Autorschaft sich 
klar zu werden. Es existiert nämlich ein weiterer kolorierter Stich 
«Schloß Thorbergn, der im Format und im ganzen Habitus mit 
dem Burgdorf-Bild so sehr übereinstimmt, daß die Zusammen-
gehörigkeit der Bilder unzweifelhaft ist. Besonders die Schrift-
züge der unierlegten Texte sind so gleichartig, daß kein Zweifel 
darüber möglich ist, daß beide von derselben Hand stammen. 
Das Thorberg-Bild trägt die deutlichen Signaturen «C. Wolff 
dess.n und «C. Wyß grav.n, sodaß man mit größter Wahrschein-
lichkeit damit rechnen kann, daß auch das Burgdorf-Bild von 
C. W y ß gestochen wurde, nach einer Zeichnung von C. Wolff. 
Die Zusammenarbeit dieser beiden Künstler bestätigt sich auch 
durch die Angaben, welche die einschlägige Literatur bietet. 

Ca s p a r Wo 1 f f, in Muri im Aargau 1735 geboren, war Schüler 
von Leuzer in Konstanz und betätigte sich als Landschaftsmaler. 
Vergeblich suchte er sich Stellungen in Augsburg, München 
und Passau zu erringen und kehrte nach einem Aufenthalt in 
Paris in großer Armut nach Muri zurück. Er wollte dann bei 
A. Wagner in Bern «Schweizer Prospekten herausgeben und 
malte dafür bei 150 Bilder, von denen jedoch nur eine Lieferung 
herauskam, nämlich ein Dutzend kolorierter, von Matthias 
Pfenninger .gestochener Bläiier. 

Später versuchte Henzi in Bern das Werk zu vollenden und ließ 
W olffs Originale in Paris als farbige Kupfersfiche vervielfältigen. 
Aber auch bei diesem Unternehmen kamen nur wenige Liefe-
rungen zur Ausführung. Nach Wolffs Originalen, die namenf-
lieh Gletscher, Alpenpässe und Burgen wiedergaben, arbeiteten 
zahlreiche, oft bedeutende Kupferstecher, so z. B. Schellenberg, 
Dunker, C. Wyß u. a. m. 

W olffs offensichtlich von Mißerfolg beschattetes, tragisches 
Künstlerleben endete 1798 in Mannheim. 

Ca spar L e o n f i u s Wy ß war Zeichner, Radierer und Maler. 
Er wurde 1735 geboren im luzernischen Emmen und kam schon 
im siebenten Altersjahre nach Bern, wo er sich als Maler aus-
bildete. Er traf zum Protestantismus über und wurde dann als 
«Mitglied der Landsassenkorporatiom aufgenommen. Als Kunst-
maler und Zeichenmeister ließ er sich in Neuenstadt am Bieler-

24 



<Ii 
c:<:: 
'0 
0, 

(ij 
t:: 
:g, .... 
0 
c:ci 

:• ~ 
~ 

~ 
{i 
:= 
"' 9 
6 

;:J 
t:: 
Q) 

-o 
.: 
"' 0'> c 
;:I c 

...<:: 
Q) 

"2 -< 
.S 
] 
"'5 
Q) 

-o 

Q; ·a 
Ol ·;;; 
t:: 
;:I 

~ ., 
::0 
"' :s ., 
;:I 
b' -< 
"' "" (Y) 

til 
t..L: 



<0 ., 
"' ... 
~ 
0:: 
§ 
: 
-o 
::l 
0 

,J ~ 
Q) 

J ) pq 
: 

~ a; 
i'i: 
~ ..., 
8 
Q) 

pq 

..0 

""" (V) 

Ol u:: 



see nieder und wanderte 1796 nach Deutschland aus. Seine 
Familie in ziemlich dürftigen Verhältnissen zurücklassend, starb 
er 1798, wahrscheinlich wie W olff, auch in Mannheim. Man weiß, 
daß Wyß eigene Zeichnungen, aber häufig auch solche anderer 
Künstler radierte. Seine Leisfungen werden als «zum Teil mittel-
mäßig» qualifiziert. Die meisten der in der Literatur erwähnten 
Stiche von Wyß stammen aus der Zeit von 1787 bis 1794, sodaß 
man wohl auch das Burgdorf-Bild als uum 1790» entstanden 
datieren kann. 
Das besonders hervortretende Merkmal der Wolff-Wyß-Ansichi 
ist die merkwürdige Darstellung des Schloßberges. Wir finden 
diesen absonderlich geschweiften Felsaufstieg auch auf einem 
kleinen, von unbekannter Hand stammenden Aquaiintablatt, 
welches das Format 9,7/ 6,6 cm (Fig. 34 a) aufweist Leider konn-
ten bisher weder Autor, noch V er leger dieses seltenen Bild-
chens ausfndig gemacht werden. Ein Exemplar gehört der 
historischen Sammlung im Museumsgebäude, ein weiteres besitzt 
Herr Alfred Roth. Dieselbe Ansicht finden wir auch auf einer 
bemalten Platte «Berthoud» in der Rittersaalsammlung (Kai. IV, 
No. 229), die wir als Fig. 34 b wiedergeben. Es ist ohne weiteres 
ersichtlich, daß die beiden letztgenannten Stücke in Anlehnung 
an den Wolff-Wyß-Stich entstanden sind, man darf sogar be-
haupten, daß die Zeichnung auf der Porzellanplatte vom Origi-
nalstich durchgepaust wurde, denn die Maße der verschiedenen 
Einzelheiten stimmen vollständig überein. Die Gebäude des 
Schlosses sind natürlich viel zu massig und zu hoch geraten und 
auch der überhöhte Kirchturm zeugt nicht gerade von viel Sinn 
für richtige Proportionen. Die Ringmauer ist hübsch dargestellt 
und läßt alle Türme klar erkennen. Neben der Kirche guckt 
das Pfarrhaus hervor, vor dem Rütschelenior erkennt man die 
Werkhäuser der Stadt, und rechts neben dem Schloßberg ent-
deckt man noch eine Andeutung des Wynigentores. Im Vorder-
grund verewigt sich der Maler wahrscheinlich selber, begleitet 
von seinem geduldigen Hund. Sehr reizvoll ist es, das Kostüm 
des Künstlers zu studieren. Zu Füßen des emsig arbeitenden 
Mannes fließt die nur von wenig Gebüsch umrahmte Emme, 
über welche der Vorläufer der heutigen W aldeckbrücke, der 
sogenannte «Schindersteg» führt. Parallel zur Emme sieht man 
den noch heute vorhandenen Bach, der jedoch damals in der 

25 



Gegend der heutigen Stanniolfabrik, wohl aus dem Grundwasser 
aufquoll und sich gegenüber der driiien Fluh in die Emme er-
goß, wie alte, im Burgerarchiv aufbewahrte Pläne uns zu be-
richten wissen. Die Wasserzüge, die sich am Fuße der Rütschelen-
gasse vereinigten und um den Schloßberg liefen, hat W olff 
nicht ganz deutlich wiedergegeben. Instruktiv ist dagegen die 
Darstellung der Straßen, wobei Oberburgstraße und Heimiswil-
straße klar hervortreten. 

W olffs Bild muß in einiger Höhe über der Waldeck entstanden 
sein und ist, bei allen Absonderlichkeiten, doch ein feines, 
charaktervolles und Freude bereitendes Blau. 

* 
Die cTableaux topographiques pilloresques ... de la Suisse• sind ein Frachiswerk 
in Großfolioforrnat, d as cavec approbation el privih\ge du roil, in der clrnprirnerie 
de Cloussier, Rue Saint Jacques1 erschien, kurz bevor die französische Revolution 
den Schlußstrich unter die hohe Kultur des 18. Jahrhunderts zog. Die nach da-
maliger Sitte schwungvoll gehaltene Vorrede schließt mit der charakteristischen 
Formel • .. . volre lres humble et lres obeissant Serviteur La Borde•. Das Werk 
heißt in d en Bibliotheken kurz •Zurlauben •, denn es wurde vom schweizerischen 
Baron B. F. D. d e Zur 1 a u b e n herausgegeben, gemeinsam mit J. B. d e La-
b o r d e, unter Beiziehung namhafter Künstler. 

Die erste Ausgabe erschien von 1777-1780 in Paris und zwar in 3 Bänden, wovon 
2 Bände Text und 1 Band Kupferstiche hervorragendster Qualität. Häufig finden wir 
Einzelbläller aus diesem Werk im Antiquitätenhandel angeboten, worunter beson-
ders interessant für uns die Ansicht der Kirche von Kirchberg, gezeichnet von 
Le Barbier, gestochen von Nee, ist. Das prächtige Werk scheint Erfolg gehabt zu 
haben, denn eine erweiterte Ausgabe, diesmal in 5 Bänden, erschien in Paris von 
1780-1788. Reizvoll ist es, in diesem Werk die bekannte Ansicht von Moliers im 
Traverstal zu finden, die von S. H. G r i m m gezeichnet und v on Choffard gestochen 
wurde, auf welcher im V erdergrund die vom Ortsgeistlichen aufgepeitschte Jugend 
einen armen Teufel vertreibt, der vom dazwischentretenden Rousseau eine milde 
Gabe empfängt. 

Von Burgdorf findet sich leider nur im Text ein kurzer Abschnill, der nichts Neues 
bietet, und auf einer guten Landkarte, die Schloß Brandis und Kirchberg angibt, 
ist von unserer Stadt überhaupt nichts zu finden. Seitdem, !rotz aller Gegenwehr 
der Burgdorfer, die große Straße über Kirchberg geführt worden war (der Plan 
stammt von 1750, der Bau bis Murgenthai wurde ausgeführt von 1756- 1764) sank die 
Bedeutung unserer Ortschaft unaufhaltsam, und der um diese Zeit einsetzende Reise-
betrieb ließ das beschaulich abseitsstehende Städtchen unbeachtet - fast wie heute 
wieder. 

* 
In cMeiner's Briefe über die Schweiz• von 1791 finden sich reizvolle Schilderungen 
unserer Gegend und des Wohlstandes der fleißigen landwirtschaftlichen Bevölke-
rung. Doch geht auch diese Reise über Kirchberg nach Hindeibank und läßt Burg-
dorf links liegen. 
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Fig. 35 "Vue, von der neüen Stahl-Fabric, hinter Lochbach-Baad, Burgdorf ''. 
Kolorierter Umrißstich. Gez. und gest. von J ean Trösch 1792. 





Vue von der neüen Stahl-Fabric hinter Lochbach-Baad 
gez. und gest. von Jean Trösch, 1792 Fig. 35 

Der eigenartige Umrißstich, im Format 26/ 32 cm, der unter dem 
langen Titel «Vue von der neüen Stahl-Fabric, hinter Lochbach-
Baad, allwo bey Jean Harrisson et Comp. zu haben sind Stahl 
Blech von allen Arten in Länge, Breite, Dicke und Dünne, zu 
Stock- und Sackuhr-Federn. Bey Burgdorf, Canton Bern, in der 
Schweizn uns die Vorläuferin der heutigen Bleiweißfabrik 
Schnell & Cie. vor Augen führt, ist außerordentlich selten. Je 
ein Exemplar fanden wir in der graphischen Sammlung der 
Zentralbibliothek Zürich, in der Landesbibliothek in Bern und 
bei Frau Th. Sehneli-Schönholzer in Bern. An einer Kunstauktion 
wurde ein weiteres Blatt zu Phantasiepreisen angeboten. Dieser 
Stich, der uns eine Einzelheit aus der engem Umgebung unserer 
Stadt überliefert, gehört zweifellos auch in den Kreis unserer 
Betrachtungen, denn die «Goetzschisfluon, die Fluh zwischen 
Fabrik und Lochbachbad war seit 1323 die südlichste Grenze der 
Stadtgerichtsbarkeit (Burgerziel). 

J o h an n e s T r ö s c h, der dieses Bild zeichnete und in Kupfer 
stach, scheint eine eigenartige Persönlichkeit gewesen zu sein. 
Er wird erwähnt als ((graveur in Bützbergn und wurde 1767 in 
Thunste±ten getauft. Schon in seiner Jugend soll er seinen rech-
ten Arm verloren haben, sodaß er zur Landarbeit nicht heran-
gezogen werden konnte. Der Jüngling lernte daher linkshändig 
schreiben und, ohne Unterricht, auch zeichnen und kupfer-
stechen. Einige Anregung erhielt er hie und da im nahen Kloster 
St. Urban, wo ihm Gemälde und Kupferstiche vor Augen kamen; 
daneben war die Natur seine Lehrmeisterin, entsprechend der 
zeitgemäßen Auffassung. Vor den Umsturzzeiten um 1798 soll er 
ziemlich viele Arbeiten für deutsche Kunststellen geliefert 
haben. Der Lochbach-Stich dagegen konnte, nebst verschiedenen 
andern Schweizeransichten beim Buchbinder und Mechaniker 
Jakob M u m e n t h a 1 e r in Langenthai bezogen werden. Trösch 
starb 1824 auf seinem Gut «auf dem Reim bei Bützberg. 

Nur aus künstlerischem Antrieb dürfte das Lochbach-Bild kaum 
entstanden sein, denn schon der in alle Einzelheiten gehende 
Titel läßt die Vermutung zu, daß es sich um bestellte Arbeit 
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handle. Das Blatt dürfte als Anfang einer allerdings geschmack-
voll aufgezogenen Industrie-Reklame zu betrachten sein. Schon 
das Datum 1792 stimmt überein mit d em Gründungsjahr der 
Fabrik, über die uns 0 c h s e n b e i n in seinem wertvollen 
Büchlein «Aus dem alten Burgdorh folgendes zu berichten weiß: 

« ... 1792 errichtete John Harrison aus Birmingham ober-
halb des Bades eine Fabrike zur Herstellung von Uhrfedern 
und anderer Uhrbestandteile; aber die politischen Ereig-
nisse, die kurz darauf die alte Eidgenossenschaft erschütter-
ten, waren seinem Unternehmen nicht günstig. Zudem 
machte sich Harrison als eifriger Parteigänger der Alt-
gesinnten bald bei der helvetischen Regierung verdächtig; 
er wurde wiederholt gefänglich eingezogen, so im Juni 1800 
wegen Teilnahme an einer gegen die Regierung veran-
stalteten Versammlung in Sumiswald. Noch kurz vor dem 
Sturze der helvetischen Regierung richtete er an sie, wohl 
erfolglos, mit andern Leidensgenossen eine Entschädigungs-
forderung wegen erlittener Haft. Harrison, der Besitzer des 
Hauses «Zum scharfen Eggen» in der Unterstadt war, wurde 
in seinen letzten Lebensjahren noch in einen ärgerlichen 
Handel wegen Falschmünzerei verwickelt. Seine Fabrike 
erwarb 1820 Herr Prof. Hans Schnell ... u 

Dem netten Bilde von Trösch merkt man allerdings die auf-
regenden Zeitläufe nicht an. Gar wohlgeborgen steht das Ge-
bäude, dem man auch die «Fabricu nicht ansieht, in seiner 
Steinbruchnische. Die Formen des Steinbruchs sind dieselben, 
wie wir sie heute noch bestätigen können, und selbst die zwei 
Jahrzahlen im Felsen finden sich heute noch vor. Dem Stich 
haftet eine eigenartige Lebendigkeit an, ein gewisser «charmeu, 
der vielen Bildern der damaligen Zeit eigen ist, und der mit 
der Umrißstich-Technik zusammenhängen mag, indem durch das 
Uebermalen der zwar vorgedruckten Umrisse doch immer wie-
der ein individuelles Gestalten möglich war. Beachtenswert sind 
die charakteristischen Kostüme der beiden Herren, die trotz ihrer 
Steifbeinigkeil den Vordergrund nicht ungeschickt beleben. 
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Burgdorf, zwei Aquarelle von Niklaus Gatschet 
von 1797 und 1805 Fig. 36&37 

Unser Rittersaalverein besitzt zwei Aquarelle, die eine Zierde 
der historischen Sammlung im Museumsgebäude bilden. Sie 
stammen vom Maler-Landvogt Niklaus Gatschet und geben uns 
ein letztes Mal Kunde von der verfeinerten und daher dem 
Untergange geweihten Kultur des 18. Jahrhunderts. 

Ni k 1 aus Ga t s c h e t lebte von 1736 (in Bern getauft) bis 1817. 
Er entst~mmte einem patrizischen ·Geschlecht der Stadt Bern, 
von welchem das Hist.-Biograph. Lexikon der Schweiz zu be-
richten weiß, daß es «sich ursprünglich Gachet nannte und von 
Payerne stammten. Der Vater des Künstlers, ebenfalls Niklaus 
benannt (1702-1769) war in jungen Jahren «Lieutnant in Frank-
reich» gewesen und stand 1755 als Landvogt zu Grandson im 
Dienste der Republik Bern. Dessen Vater wiederum hieß Joh. 
Rudolf (1656-1707) und war seinerseits u. a . Landvogt in Wangen 
gewesen. 

Unser Künstler, der allgemein als Maler angesprochen wird, 
gehörte demnach durchaus zu den regimentsfähigen Kreisen und 
bekleidete vorübergehend auch das Amt eines Landammanns 
im Thurgau (1779-1789). Im Jahre 1785 zog er dann in den 
Großen Rat der Republik Bern ein und war 1791 1 ) bis 1797 Land-
vogt in Saanen. 

Gatschet beteiligte sich 1803 an einer Kunstausstellung in Zürich. 
Sein Wappenbuch schenkte er der Stadtbibliothek Bern. Da er 
1817 in Rennes (Frankreich) starb, muß angenommen werden, 
daß er seine letzten Jahre fern der Heimat verbrachte. 

Dieser als Maler, Heraldiker und Genealoge bekannte Gatschet 
darf nicht verwechselt werden mit Niklaus Samuel Rudolf 
Gatschet, der 1806-1812 Oberamtmann von Burgdorf war und 
dessen Tochter die Gattin von Ludwig Schnell wurde. 
Dank dem freundlichen Entgegenkommen der Herausgeber des 
prächtigen «Heimatbuch Burgdorfn sind wir in der Lage, das 

1) Die Angabe im I. Band des Schweiz. Künstler-Lexikons, daß Gatschet 1787 in 
Saanen Landvogt war, hat der Verfasser des Artike ls, Prof. Türler, im Band IV, 
pag. 169, selber berichtigt. 
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eine der Aquarelle, die Stadtansicht von Südosten, als wohl-
geratenen Vierfarben-Separatabdruck unserer Arbeit einzuglie-
dern (als Fig. 36 zu benennen). 
Diese Reproduktion ist außerordentlich naturgetreu geraten, 
denn auch das Originalbild ist in den zartesten Farben gehalten, 
wie es dem damaligen kultivierten Zeitgeschmack entsprach. 
Aus technischen Gründen mußte auf der Reproduktion ein 
Medaillon, das für Gatschets Bilder charakteristisch wäre, weg-
gelassen werden. Der Text dieses Medaillons lautet: «Berthoud 
contre le Midy, dessine apres Nature par Monsieur Nicolas 
Gachet Baillif de Gessenay en 1797.)) 

Was mag sich Gatschet wohl alles überlegt haben, während er 
eifrig an diesem entzückenden Aquarell arbeitete? Dachte er 
an die schrecklichen Dinge, von denen seit Jahren Kunde von 
Paris kam? Setzte er sich auseinander mit den neuartigen Lehren, 
die von Idealisten und von dubiosen Dunkelmännern getragen 
nach und nach ganz Europa erschütterten und unterhöhlten? 
Ahnte Gatschet gar, welch tiefe Schmach schon das nächste 
Jahr über sein altes, stolzes und wohlverwaltetes Bern bringen 
werde? Fühlte er voraus, daß ein furchtbares Ungewitter von 
Westen her aufzog, in welchem sich gewöhnlichste Beutegier 
nur mangelhaft durch billiges Gerede von egalite und fraternite 
tarnen ließ? 
Nichts von alldem läßt sich aus dem lieblichen Bilde von 
Gatschet herausfühlen, und doch war der Künstler seiner Stel-
lung nach zweifellos ein Mann, an welchem die Zeitgescheh-
nisse nicht ohne tiefsten Eindruck abprallen konnten. 

Das wunderhübsche Bild, im Format 60/ 35 cm, stellt unsere Stadt 
dar, gesehen vom «Dänisch)) aus, ungefähr in der Mitte zwischen 
heutigem Bauamt und der Stanniolfabrik Es stellt das Schloß, 
seiner Bedeutung entsprechend, in den Mittelpunkt und ver-
wendet die Stadt einerseits, Fluh und Baumgruppe andererseits 
als gut ausgewogene Massengleichgewichte. Das breit angelegte 
Format zusammen mit dem mächtigen Himmel ergeben den Ein-
druck behaglicher Ruhe und heiterer Lebensfreude. Sehr hübsch 
kommt die imposante Reihe der Wehrtürme, vom Süwenturm bis 
zum Pfarrhaus hinauf, zur Geltung, die, angeführt vom etwas 
vorstehenden Schmiedentor, gar trutzig gegen Westen blicken. 
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Sehr charakteristisch guckt hinter der Turmspitze des Rütschelen-
tores das prächtige «Haus zum Ochsen» hervor, das damals dem 
Burgermeister Alb. Jak. Leuw gehörte, und das auch heute noch, 
dank der verständnisvollen Renovation durch Architekt Ernst 
Bechstein, eine Zierde des Kronenplatzes ist. Es ist unverkenn-
bar, daß Gatschet den Straßenzug der Schmiedengasse etwas 
verzeichnet hat, sodaß die ganze Stadt, verglichen mit den 
Dimensionen des erwähnten Hauses der Kleiderfirma Frey etwas 
zu tief geraten ist, doch erreicht der Künstler dadurch, daß der 
Linienfluß umso eleganter zum Schloß hinaufführt. Das Schloß 
selber ist stark in die Breite gezogen und unterstützt dadurch 
den Eindruck ruhiger Behäbigkeit. Sehr deutlich ist auf dem 
Schloß das Brunnenhäuschen sichtbar. 

Die Häuser im Vordergrund mit Wasserrad und Pritsche sind 
die auf alten Stadtplänen (vergl. z. B. Fig. 32) immer wieder er-
wähnten «Büchsen Schleiffe samt einer W alkem, sowie «Herr 
Bärfis Bleiken. Es ist von hohem Reiz, anhand von Gatschets 
Aquarell sich eine Vorstellung dieser längst verschwundenen 
gewerblichen Bauten zu machen und sich zurückzuträumen in 
jene Zeit, in welcher die heute so eintönige Heimiswilstraße 
noch durch reichen Baumgartenbestand führte, in jene Zeit, die 
noch nichts wußte von der heute beliebten Belebung des Land-
schaftsbildes durch möglichst zahlreiche Telephonsfangen. 

Das andere Aquarell von Gatschet (Fig. 37), ebenfalls im Format 
60/ 35 cm, führt uns die Stadt vor Augen, gesehen aus der 
Gegend des innern Sommerhauses. Auf der Rückseite des Bildes 
findet sich der Vermerk «Ansicht v. Burgdorf v. Gatschet, 1805n, 
ein Datum, das als richtig angesehen werden darf, wenn man 
die dargestellten Einzelheiten nachprüft. Auch dieses Bild ist 
in sehr zarten Farben gehalten und die Raumaufteilung verrät 
wiederum den feinen Geschmack des landvögtlichen Malers. 
Trotzdem nun hier der Horizont durch die wogenden Hügel-
wellen des auslaufenden Ernmentales gebildet wird, erreicht der 
Künstler wiederum den Eindruck friedlicher Beschaulichkeif 
dadurch, daß er die sehr charakteristischen und stark bewegten 
Geländeformen überall unterhalb der Bildmitte hält, mit Aus-
nahme der links trutzig aufsteigenden ersten Fluh. Durch diese 
Massenverteilung entsteht ein sehr großer Himmelsausschniff, 

31 



der den Gegensatz des erdgebundenen, sorgfältig sich den Ge-
ländeformen einschmiegenden Städtchens umso eindrucksvoller 
hervortreten läßt. Die erste Fluh ist außerordentlich geschickt 
als belebendes und tiefebildendes Element verwendet. Man 
kann sich leicht davon überzeugen, wenn man versuchsweise 
die ganze Fluhpartie verdeckt, wobei das Bild plötzlich einen 
ganz andern Charakter erhält. 

Gatschet versteht es, die duftige Vormittagsstimmung festzu-
halten dadurch, daß er im Stadtbild selber die Schatten überaus 
zart kaum andeutet, wogegen er den Baumschlag des Mittel-
und Vordergrundes umso plastischer zu gestalten weiß. Gar 
geschickt setzt er auch auf diesem Bilde wieder das Schloß ins 
Zentrum der Komposition, die ±rotz der starken Betonung der 
linken Bildseite durch die erste Fluh dennoch wohlausgewogen 
wirkt. 

Das reizvolle Bild verlockt immer a ufs neue wieder zu allerlei 
Spaziergängen, und je eingehender man sich mit den Einzel-
heiten beschäftigt, umso mehr kommt man zu der Ueberzeugung, 
daß es sich hier um eine auch topographisch recht zuverlässige 
Darstellung unserer Stadt handelt. Auf dem Schloß fehlt merk-
würdigerweise der verkürzte östlichste Turm der Nordfront, 
doch läßt der sonderbare Einschnitt im Dach des Kornhauses 
erkennen, daß diese Partie dem Maler selber nicht ganz geheuer 
vorgekommen ist. Zweifellos ist auch das so charakteristische 
Turmdach des Bergfrieds etwas zu gedrückt geraten, daneben 
aber zeigt sich das Schloß doch so, wie es heute dasteht. Auf 
dem Alten Markt sind sehr deutlich das schrägabfallende, ge-
zinnte Sagitor erkennbar sowie die bekannten zwei ältesten 
Wohnhäuser. Selbst das hübsche Gartenhäuschen ist angedeutet, 
und die zur ((Kronen absteigende, heute . noch als Ruine vor-
handene Stadtmauer ist gut sichtbar. Sehr wohl getroffen ist die 
Partie bei der ((Kronen und das daneben stehende - ach, damals 
noch so unverdorbene - Haus ((Hohengasse 23», das im 15. und 
16. Jahrhundert der hochangesehenen Familie der Michel von 
Schwertschwendi gehört hatte. Es folgt das hochragende «Dieß-
bacherhausn und hierauf, sehr geschickt dargestellt, der treppen-
artige Abstieg bis zum Stadthaus hinunter. Das Stadthaus selber 
ist nicht besonders gut geraten. Eine Dachform, wie Gatschet sie 
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wiedergibt, hat sicher nie bestanden. Denn das so schöne Stadt-
haus ist zweifellos in einem Zuge erbaut worden, sonst würde 
dieses Meisterwerk Ulrich Schürchs nicht die prächtige Aus-
geglichenheit seiner Massen besitzen. Beim Zunfthaus zu 
Schmieden, oben am Kirchbühl, ist das Treppentürmchen zu 
lang gezeichnet, und auch das Kirchenschiff ist zu groß heraus-
gekommen, sodaß der Kirchturm verkürzt erscheint. Auf Gat-
schets Bild treffen wir auch zum ersten Male eine Andeutung 
des Vordaches über dem Kirchenchor an, das bis zum unseligen 
Brand von 1865 bestand und in Verbindung mit den hell-
gestrichenen Fensterkreuzen der Chorfenster überaus anmutig 
und heimelig wirkte. Hinter dem Pfarrhaus guckt noch der Turm 
der Ringmauer hervor, der erst 1828 bis auf den heute noch 
bestehenden Rest abgetragen wurde, der <<häßliche alte Turm 
im Hof», der offenbar den Pfarrherrn G. J. Kuhn so sehr ärgerte 
(vergl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 134). 

Klar erkennbar führt die Stadtmauer von der Kirche hinunter 
bis zum Mühletor und weiter bis zum neuen Kornhaus. Der 
mächtige Barfüßerturm ist hier nun nicht mehr vorhanden, wäh-
rend er noch auf dem Bilde von S. H. Grimm von 1763 (vergl. 
Fig. 30) kräftig hervortritt. Da wir bisher noch keine genaueren 
Nachrichten über den Abbruch dieses Turmes finden konnten, 
dürfte nun immerhin festgestellt sein, daß dies zwischen 1763 
und 1805 geschehen sein muß. Der Barfüßerturm wurde dem-
nach für sich allein abgetragen und nicht erst beim Entfernen 
der Ringmauer. Das Barfüßerkloster jedoch ist natürlich noch 
vorhanden, sein Dach guckt über dasjenige des neuen Korn-
hauses hervor. Verschwunden sind auch der Seisturm und der 
Ziegelturm, und an ihrer Stelle steht nun, auf unserm Bild zum 
ersten Male abgebildet, das neue Kornhaus. Dieses wurde 1770 
von Bern erbaut, ein schönes und ebenso wohlproportioniertes 
wie zweckmäßiges Gebäude, das dem landesväterliehen Be-
mühen MGH alle Ehre macht. Durch die Renovation, welche 
unsere Behörden 1938 durchführten, hat das vorher etwas ver-
nachlässigte Gebäude wieder viel gewonnen. Glücklicherweise 
wurde dabei das interessante Hauptportal nicht ((vollendetn, 
denn noch heute sind die ursprünglich zum Anbringen einer 
Wappenzier berechneten Steine unbehauen vorhanden, sodaß 
sie weiterhin beredtes Zeugnis ablegen für den jähen Abbruch, 
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den die Helvetik dem alten Regiment bereitete. Das Kornhaus 
bildet von nun an auf allen folgenden Bildern den markanten 
nördlichsten Punkt der alten Stadtumgrenzung. 

Oestlich des Kornhauses führt die Ringmauer an einem Turm 
vorbei, dessen Namen nicht überliefert ist, und endigt beim 
Wynigentor, das gar malerisch hinter lauschigen Bäumen her-
vorspäht Vor dem Wynigentor erkennt man, kaum angedeutet, 
ein Dach mit einem Kamin. Es muß sich hier um das heute 
Herrn Tierarzt Iseli gehörende, heimelige Haus handeln, das 
damals noch rings von freundlichem Grün umgeben war. Weiter 
draußen, umgeben von zahlreichen Bäumen, erkennt man das 
Dach des Schützenhauses. Noch immer umschließt ein reiz-
voller, unverbauter grüner Gürtel, die Allmend, die klar ge-
gliederte Unterstadt und links, im Schatten der ersten Fluh, 
träumt die Bartholomaeuskapelle von uralten Zeiten und ahnt 
wohl noch nichts von der industriellen Nachbarschaft, die ihr 
das 20. Jahrhundert bescheren sollte. 

Gegend der "obern Säge" Fig. 38 

mit Friedrich Ludwig Fankhauser und seinem Pferd 
Oelgemälde von Ludwig Rudolf Ebersold, von 1799 

Das bereits in der schon mehrfach erwähnten Festschrift 1) von 
Dr. F. Fan k hause r publizierte Oelgemälde, F. L. Fankhauser 
mit seinem Pferd darstellend, gehört zweifellos auch in den Kreis 
unserer Betrachtungen, zeigt es uns doch interessante Einzel-
heiten einer Burgdorier Gegend, die wir sonst nirgends so deut-
lich abgebildet finden. Freilich wird der Blick in erster Linie 
immer wieder auf Roß und Reiter gelenkt und es lohnt sich 
wiederzugeben, was Dr. F. Fankhauser von diesem Manne zu 
erzählen weiß: 

« .•• Dem jüngsten Bruder, Friedrich Ludwig Fankhauser, 
genannt Fritz (get. 16. März 1766, gest. 12. Juli 1825), war die 
Handlungs-Societät Fankhauser, Stähli & de Ouervain Pate 

1) 300 Jahre Entwicklung einer Emmenthaler Firma, Geschichte der Leinenwebereien 
Worb & Scheittin A.·G., Burgdorf. 
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gestanden; den Namen verdankte er dem driiien Teilhaber 
Friedrich Ludwig de Ouervain, der durch seine Frau Maria 
Elisabeth Grimm ein entfernter Verwandter geworden war. 
Wie seine Brüder, genoß er eine sehr sorgfältige Erziehung, 
nach dem Tode des Vaters, unter der Leitung seines treff-
lichen Oheims Pfr. J. J. Dysli-Gruner in Jegenstorf. 1788 
finden wir ihn als Student in Bern, laut einer Quittung der 
,Societät der Studiosorum' vom 25. Februar. Er widmete sich 
mit Feuereifer dem Geschäft und pflegte namenilich die 
auswärtigen Verbindungen. 1795 erscheint er als Haupt-
mann der Mousquetier Compagnie des 1. Bataillons des 
Regiments Burgdorf. Wieweit er bei den Kämpfen von 1798 
beteiligt war, läßt sich aus den Familienpapieren nicht 
nachweisen. Mit dem Umsturz trat F. L. Fankhauser politisch 
stark hervor, als Anhänger der neuen Ordnung. 1798-1800 
war er Mitglied der fünfköpfigen Kantonalen Verwaltungs-
Kammer. 1799-1800 funktionierte er als Präsident der Kontri-
butionskommission und hatte als solcher viele unangenehme 
Entscheide zu fällen. Von 1803-1814 und von 1817 bis zu 
seinem Tode gehörte er als sehr aktives Mitglied dem 
Großen Rate an, längere Zeit saß er auch im Kommerzienrat. 
Neben der Politik interessierte sich F. L. Fankhauser für 
Malerei, wozu er als Vogt des Burgdorier Malers L u d w i g 
E b er so I d (1773 -1834) reichlich Gelegenheit fand. Nach-
dem er diesen in Bern bei Prof. Valentin Sonnenschein 
tüchtig hatte ausbilden lassen, schickte er ihn für einige 
Jahre nach Florenz, wo er den in den Uffizien eifrig Kopie-
renden besuchte. 1795 notierte er in der Vogtrechnung 
,10 Dukaten für ein mir geliefertes Gemähld'. Im Dezember 
1797 vergütete er für gelieferte Kopien: ,für den keuschen 
Joseph 22 Louis d'or, für die Fornarina 4 1 ) Louis d'or' (beide 
jetzt im Besitz von Frau Nicola-Dür). Im Juni 1799 bezahlte 
er ,für ein Pferdegemähld Kronen 64', wozu ,un cadre mou-
lure ordinaire mesurant 9 pieds, 6 pouces' gemacht wurde. 
Es ist dies (die Maße stimmen genau) das Portrait von 
F. L. Fankhauser, dessen Maler und Entstehungsjahr bis jetzt 
unbekannt waren: F. L. Fankhauser führt einen schnauben-

1) Der Preis ist in der Festschrift irrtümlicherweise mit 25 Louis d'or angegeben 
(Frdl. Mitteilung des Verfassers der Festschrift, Dr. F. Fankhauser, Winterthur). 
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den Rappen vor, im Hintergrund Schloß Burgdorf (übrigens 
die einzige Ansicht des Schlosses von Nordosten). Eine 
Aquarellskizze 1) zu diesem Bild konnte vor kurzem in Cres-
sier bei Frau Jeanjaquet-Fankhauser identifiziert werden . .. >> 

Zweifellos ist mit dem «Pferdegemähld» unser vorliegendes Bild 
gemeint, und wir verdanken es der sorgfältigen Forscherarbeit 
von Dr. F. Fankhauser, daß wir nun über Autor und Entstehungs-
jahr dieses Bildes orientiert sind. Wir erhielten von ihm auch 
die fre undliche Mitteilung, daß das Gemälde von Geometer Fritz 
Fankhauser (gest. 1914) auf seinen Stiefsohn, Pfr. Roh. Friedli-
Ammann überging, und daß es sich noch heute im Pfarrhaus 
in OberdieBbach befinde.2 ) 

L u d w i g R u d o 1 f E b e r s o 1 d, Maler von Burgdorf, wurde 
am 28. Oktober 1773 getauft. In Bern als Postbeamter tätig, be-
schäftigte er sich immer wieder mit Malerei und beteiligte sich 
an verschiedenen bernischen Kunstausstellungen (so 1804, 1810, 
1824 und 1830) mit Oelbildern und mit Kreidezeichnungen.3 ) Wie 
den oben zitierten Ausführungen zu entnehmen ist, war F. L. 
Fankhauser sein Vogt und Gönner, der offensichtlich treu zu 
seinem Schützling stand. Man wird auch kaum fehlgehen, wenn 
man annimmt, daß Ebersold seine Stelle als Postbeamter dem 
Einfluß Fankhausers zu verdanken hatte. Ebersold starb in Bern 
am 24. Januar 1834. 

1) Auch von dieser Aquarellskizze besitzen wir, dank der Freundlichkeit des Herrn 
Dr. F. Fankhauser, eine ausgezeichnete Photographie. Dieses Aquarell hat das 
Formal 49,5/39 cm und unterscheide t sich im allgemeinen wenig vom ausgeführ-
ten Oelgemälde. Die Figur F. L. Fankhausers wendet sich auf dem Aquarell etwas 
mehr dem Pferde zu, und der skizzierte Hund ist stehend, auf der andern Seite 
des Pferdes angedeute t, die Landschaft dagegen stimmt völlig überein mit dem 
Oelgemälde. Nach reiflicher Ueberlegung haben wir uns entschieden, nur das 
ausgeführte Gemälde zu reproduzieren, obwohl es reizvoll gewesen wäre, beide 
Darstellungen nebeneinander zu zeigen. Für unsere Zwecke aber ist vor allem 
d ie Darstellung der Gegend wichtig. 

2) Herr Dr. F. Fankhauser halte die Freundlichkeit, uns das Material, aus welchem 
er geschöpft h atte, vorzulegen. Es handelt sich um eine ganze Reihe Quittungen 
und Notizen von F. L. Fankhauser über seinen Vögtling Ebersold, die in äußerst 
interessanter Weise Einblick in versunkene Zeilen bieten, denen aber Dr. F. Fank-
hauser alles Wesentliche bereits entnommen hat. 

3) Das Schweiz. Künstler - Lexikon erwähnt, daß der Vater, Isaak Ebersold, aus 
Vechigen gebürtig war und seit 1766 in Bern als Hafner sich betätigte. Er ver· 
fertigte mit viel Geschick gemalte Ofenkacheln, die guten Absatz fanden, wurde 
am 17. Juni 1776 a ls Burger von Burgdorf angenommen und starb 1794. 
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Unser Bild (Fig. 38) im Format 86/ 66 cm zeigt, daß Ebersold so-
wohl für figürliche, wie auch für landschaftliche Darstellungen 
nicht unbegabt war. Recht gut und glaubwürdig ist die Gestalt 
des behäbigen Reiters gelungen, der offenbar lange genug stili-
stand, um vom Künstler ganz erfaßt zu werden. Für uns von 
besonderem Reiz ist nun aber der landschaftliche Rahmen. Die 
Wiedergabe des Schlosses freilich erscheint uns nicht besonders 
zuverlässig. Hier, wie schon auf Gatschets Aquarell (Fig. 37), ist 
die Darstellung des östlichsten, bis unter die Dachlinie abge-
tragenen Schloßturmes unklar. Sehr deutlich dagegen tritt die 
Mauerpartie hervor, die von der Ostecke des Schlosses hinunter-
führte zum Sagitor auf dem Alten Markt. Von dieser Mauer sind 
heute nur noch spärlichste Ueberreste vorhanden. Am Fuße des 
Schloßberges erkennt man sehr gut die obere Säge, die den 
heute noch verwendeten Namen «Sägegassen veranlaßte. Diese 
Säge stand demnach an der Stelle, wo sich heute die ältesten 
Fabrikgebäude der Schafroth A.-G. befinden. Bei genauerem 
Zusehen entdeckt man vor der Säge eine langgestreckte Mauer. 
Dies siimmt genau überein mit einem in der Rittersaalsammlung 
aufbewahrten «Emmen Plam, aufgenommen 1773 und 1774 von 
Samuel Aeschlimann, Notar zu Burgdorf. Nach diesem Plan war 
vom Fuße des Schloßberges bis zur Stelle, wo heute der Schieß-
stand sich befindet, eine Mauer aufgeführt, jedenfalls mit dem 
Zweck, die ccSagi-Gassenn zu sichern, denn die Gegend beim 
heutigen Pestalozzischulhaus muß arg versumpft gewesen sein. 
Der erwähnte Plan deutet an, daß die hiesige kleine Emme in 
einer Hauptader und in unzähligen regellosen Nebenläufen ein 
mooriges Gelände durchzog. Bei Hochwasser muß die kleine 
Emme ein ansehnlicher Wasserlauf gewesen sein, weshalb man 
auch die prachtvolle innere Wynigenbrücke so weit ausspannte. 
Der Plan deutet ferner an, daß in der Gegend der obern Säge 
die kleine Emme künstlich aufgestaut war zu einem Weiher, 
der jedenfalls identisch ist mit der auf unserm Gemälde deutlich 
sichtbaren ccSchloßglunggen. Die Andeutung dieser sumpfigen 
Wiesen ist unserm Künstler recht anschaulich gelungen. 
Im Zusammenhang mit diesen feuchten Dingen mag auch er-
wähnt werden, daß bereits auf dem angeführten Plan der Mühle-
bach unter dem Schloßfelsen durchgeführt eingezeichnet ist. 
Die für damalige Verhältnisse sicher schwierige Untertunnelung 
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muß demnach schon vor 1776 stattgefunden haben. Beim Durch-
suchen der Ratsprotokolle haben wir denn auch wirklich eine 
diesbezügliche Notiz gefunden, indem «Siatthalfer und Rah±» 
am 27. September 1721 verhandelten: 

« ... über eingelangtes Schreiben von MgH und obern löbl. 
Siatt Bern, daß hiesiger StaU Bewilliget seyn solle, durch 
die Schloß Fluh einen DurchschniU hauwen zelassen, um 
den Mühlebach dardurch zuleiten, damit die StaU nicht 
weiter in Gefahr stehe, daß in Entstehung großer Wasser-
größe allemahl der Mühlebach so mit großen Kosten um 
die Fluh herum geleitet werden müsse, außreißen könne 
und also die Sfaff diesörtiger großer Kösten überhebt wer-
den könne .. . n 

Es scheint, daß es noch einiger Verhandlungen bedurfte, bis 
dieser Felsdurchbruch ausgeführt wurde, denn in Aeschlimanns 
Chronik, pag. 202 sieht: 

«1723. In Folge der Ueberschwemmung von 1721 gab man 
dem Mühlebach mii sehr großen Kosten eine neue Leitung 
durch den Schloßfelsen.n 

Burgdorf von Nordosten u. Blick von der Mühlegasse 
zur Kirche. zwei Aquarelle von Johann Christoph Buß 
um 1805 Fig. 39 & 40 

In der Sammlung von Herrn Dr. Lüdy-Lang + befindet sich ein 
sehr nettes, kleines Aquarell (Fig. 39) im Format 13/ 7,5 cm, 
welches die Aufschriften «1805n, «Burgdorfn und «Bußn aufweist. 
Ueberdies trägt das BlaU rechts oben die Zahl 47. Ob diese Zahl 
darauf hinweisen will, daß das Aquarell aus einer Bilderfolge 
über Burgdorf siamme, oder ob Buß ganz allgemein seineWerke 
numeriert hat, das konnte bis jeizt noch nicht festgestellt wer-
den. Auf jeden Fall ist uns bisher noch kein anderes im Format 
analoges Aquarell von Buß vor Augen gekommen, sodaß es 
wenig wahrscheinlich isi, daß es sich um ein Einzelblatt aus 
einer ganzen Serie Burgdorfbilder handelt. 

J o h a n n C h r i s t o p h B u ß ist eine so interessante Persönlich-
keit, daß es sich wohl lohnt, etwas eingehender seinen Lebens-
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weg zu verfolgen; wirkte er doch in unserer Stadt zu einer Zeit, 
wo diese, als Aufenthaltsort Pestalozzis, für kurze Zeit ins Blick-
feld der gesamten europäischen Geisteswelt gerückt war. 
J. Ch. Buß wurde 1776 als Sohn des Torwärters am theologischen 
Stift zu Tübingen geboren. Durch den täglichen Umgang mit 
Professoren und Studenten wurde in dem vielseitig veranlagten 
Jüngling der Wunsch lebendig, als Schüler die Akademie der 
schönen Künste und W issenschaften in Stuttgart zu besuchen. 
Er hatte eifrig Latein und selbst Hebräisch erlernt, und immer 
ausgeprägter äußerten sich auch Anlagen für Zeichnen und für 
Musik. Ein Erlaß des Landesfürsten, daß künftighin die Söhne 
der mittleren und unteren Bürgerklassen von den Studien aus-
geschlossen sein sollten, traf den strebsamen Jüngling begreif-
licherweise äußerst tief. Er wandte sich, um seine vernichteten, 
hochfliegenden Pläne zu vergessen, dem Buchbinderhandwerk 
zu und beschäftigte sich in seiner freien Zeit mit Zeichnen und 
mit Musizieren. «Meine Stimmung», äußerte er sich, «war bis zur 
Gleichgültigkeit versunken. Ich nahm das Buchbinderhandwerk 
an, wie ich jedes andere hingenommen hätte ... ll Buß hoffte, 
an einem andern Ort doch noch zu seinen ersehnten Studien 
zu kommen und begann eine mehrjährige Wanderzeit, die ihn 
1800 nach Basel führte. Der appenzellische Theologiestudent 
Tobler, dem gegenüber Buß dort wohnte, wurde bald auf den 
sonderbaren flötenblasenden und zeichenbeflissenen Buchbin-
dergesellen aufmerksam, und es entwickelte sich zwischen 
den beiden eine Freundschaft, die dazu führte, daß Buß an 
Krüsi empfohlen wurde, als dieser für Pestalozzi einen Zeichen-
und Musiklehrer suchte. Buß hatte längst den Verfasser von 
<CLienhard und Gertrudn im stillen verehrt. Er stellte sich Pesta-
lozzi ohne Besinnen zur Verfügung, trotzdem er vor dem uHalb-
narreml gewarnt worden war. Schon im Juli 1800 trat er seine 
Lehrstelle am neugegründeten Institut in Burgdorf an. Pestalozzi, 
der mit Recht dem Zeichnen und der Musik sehr hohe Bedeu-
tung beimaß, fand denn auch in Buß einen ausgezeichneten 
Gestalter seiner Ideen. Buß schuf ihm emsig Bilder und An-
schauungsmaterial für die neue Lehrmethode und auch den 
Gesangsunterricht beeinflußte er grundlegend. Das Wirken 
Pestalozzis und seiner Mitarbeiter, wohl das einzig Rühmliche 
aus der unseligen Zeit der Helvetik, fand jedoch ein jähes Ende. 
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Es war geplant, Pestalozzi mit der Leitung eines helvetischen 
Staatsseminars zu betrauen, und Buß war schon gewählt als 
Lehrer für diese Anstalt, da bewirkte das Eingreifen Napoleons 
mit der Mediationsakte in die eidgenössische Politik, daß die 
helvetische Herrlichkeit ein plötzliches Ende nahm. Eine Folge 
davon war denn auch, daß nicht Pestalozzi, sondern Fellenber-g 
die Leitung der Anstalt in Münchenbuchsee übernahm. Buß zog 
mit Pestalozzi 1804 nach Yverdon. Schon 1806 aber kehrte er, 
wegen verschiedenen Differenzen, zurück in unsere Stadt, wo 
er von nun an als städtischer Zeichen- und Gesangslehrer der 
Pestalozzimethode die Treue bewahrte. 

1807 kaufte sich Buß in Kirchberg als Schweizerbürger ein. Er 
hatte sein deutsches Bürgerrecht verloren, da er sich nicht 
stellte, als die süddeutschen Staaten 1806 für Napoleon ein Heer 
organisieren mußten. Buß verehelichte sich hierauf mit der Lehr-
gotte Süsette Stähli von Burgdorf. Er wurde 1819 als Zeichen-
und Gesangslehrer nach Bern berufen, zuerst an das Progym-
nasium, dann an die Akademie und später auch an die neu-
gegründete Hochschule. 36 Jahre lang wirkte er in Bern als all-
gemein geschätzter Lehrer, wobei er zugleich auch als Organist 
und als Musikdirektor sich betätigte. 1855 endete dieses reich-
bewegte und vielgestaltige Leben, das so recht als Spiegelbild 
des damaligen, unruhevollen Weltgeschehens betrachtet wer-
den kann. 

Eingehendere Angaben über J. Ch. Buß finden sich u. a. in der 
Arbeit, die Pfr. Dr. E. Buß in der Sammlung bern. Biographien 
{I. Band, pag. 199- 204) über seinen Großvater veröffentlichte, 
sowie in der wertvollen Schrift «Pestalozzi in Burgdorfn (pag. 
38- 42), die unser verdienstvoller Stadtbibliothekar R. Bigler ver-
faßte. Eine direkte Nachkommin von J. Ch. Buß, seine Urgroß-
fochter Frl. M. Locher, wirkt heute als Sekundarlehrerin wieder 
in Burgdorf. Sie besitz± ein kleines Portrait von J. Ch. Buß, das 
diesen als außerordentlich feinen und geistvollen Mann dar-
stellt. 

Und nun zu unserm hübschen Burgdorf-Bildchen! Von all den 
Stürmen und Kämpfen, die nicht nur die Männer um Pestalozzi, 
sondern auch unser ganzes gepeinigtes und verfuhrwerktes 
Vaterland durchtobten, merkt man auf dem freundlichen 
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Aquarell, das Buß uns hinterlassen hat, rein gar nichts. Das Städt-
chen liegt vor uns, wie auf allen andern Bildern, wohlgegliedert, 
friedlich und namentlich auch noch unverdorben, und kein 
Mensch würde ahnen, daß diese reizvolle Ortschaft in einem 
Lande liege, das, von erpresserischen Franzosenhorden ausge-
saugt, zum Spielball fremder Ideen und fremder Interessen ge-
worden war. 
Die Einzelheiten im Stadtbild stimmen sehr gut überein mit der 
Darstellung, die Gatschet (Fig. 37) überliefert hat. Sehr charak-
teristisch steht das Sagitor auf dem Alten Markt, und beachtens-
wert ist die Mauer, die von diesem Tor zum Schloß hinauf-
führt, eine Mauer, von der heute nur noch spärlichste Reste zu 
finden sind. Hübsch sichtbar ist das Haldentöri neben der so 
typischen Kronenecke, und auch der <<alte, häßliche Turm» 
neben dem Pfarrhaus tritt klar erkennbar hervor. Deutlich sieht 
man das Wynigentor, und links daneben erkennt man sehr gut 
das Schützenhaus mit den zwei Schützenständen, von denen wir 
bei Doerr noch eine Einzeldarstellung finden werden. 
Während die Wiedergabe der Gebäude überaus sorgfältig be-
arbeitet ist und auch die Wolkenpartie sowie der duftige Pleer-
wald-Hintergrund eine gute Aquarelltechnik verraten, ist Buß 
der Baumschlag im Vordergrund weniger gut geraten. Das Bild-
ehen dürfte bei der Felsenwohnung in der ersten Fluh entstan-
den sein. 

Ein weiteres A qua r e 11 von J. C h. B u ß (Fig. 40), im For-
mat 29,2/ 18,8 cm, eine aufschlußreiche Detailansicht mif Blick 
von der Mühlegasse zur Kirche hinauf, findet sich im Besitze von 
Herrn Fürsprecher Morgenthaler. Das Bild ist in lichten, freund-
lichen Farben gehalten und übt immer wieder einen eigen-
artigen Reiz aus auf jeden, der lokale Ortskenntnis besitzt. 
Zweifellos ist das Haus links im Vordergrund, das heute Herrn 
Tierarzt Dr. Großenbacher gehört, perspektivisch arg verzeichnet. 
Das hindert aber nicht, daß das Aquarell außerordentlich 
plastisch und lebendig wirkt, da es geschickt Schatten- und 
Lichtwirkungen ausnützt. Besonders lieb ist uns dieses Bild, weil 
es eines der wenigen ist, das Einzelheiten aus dem Stadtinnern 
überliefert. So kann man beispielsweise hier nun die Lage des 
Barfüßerklosters genau festlegen. Dieses so charakteristische 
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Gebäude stand, w1e schon der Plan zur Sialdenkorrektion von 
1830 (vergl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 160} angibt, an der 
Stelle, wo heute sich die Technikumsfraße aus dem Bogen der 
Sialdenstraße loslöst. Auch der von Buß wiedergegebene Holz-
schopf im Klosterhof ist auf dem Sialdenplan angedeutet. Auf 
dem erwähnten Plan ist übrigens ein Detailbild des Klosters 
wiedergegeben, welches zeigt, daß die Darstellung von Buß 
sehr zuverlässig ist. Hinter dem Klostergebäude sieht man einen 
Teil der Stadtmauer, die sich von der Kirche bis zum Kornhaus 
erstreckte. Reizvoll ist es, einmal das Innere der Stadtmauer, die 
klar wiedergegebenen Wehrgänge verfolgen zu können. Das 
Pfarrhaus und das Zunfthaus zu Schmieden und Zimmerleuten 
sind, verglichen mit der Kirche, entschieden zu klein geraten. 
Die Kirche selber ist, bis auf kleine perspektivische Unstimmig-
keiten am Turmhelm, recht glaubwürdig gezeichnet. Beachtens-
wert ist wieder das kleine Vordach über den Chorfenstern, das 
der gothischen Kirche einen barocken Charakter verlieh. Längs 
der Kirche ist ein Stück Stadtmauer sichtbar, das noch aus der 
Stadterweiterung zur Zeit der ältern Kyburg-Linie stammte. 

Wie der von B. Moser gezeichnete Stadtplan im 2. Band Heimat-
buch Burgdorf besagt, hieß die Mühlegasse damals «Mühletor-
gasse» . Auf diesem Stadtplan ist auch der Garten eingezeichnet 
mit dem charakteristischen Gartentor, den Buß abbildet und der 
auch heute noch besteht. Um diesen Garten herum führte das 
«Hechlergäßlin, welches, auf dem Aquarell klar erkennbar, der 
Klostermauer entlang zur Oberstadt hinaufführte. 

Der Rittersaalverein besitzt eine Sepiazeichnung von dem später 
noch eingehend zu behandelnden Liebhaber-Maler, Apotheker 
Theodor Schnell, die genau übereinstimmt mit diesem Aquarell 
von Buß, nur sind die perspektivischen Unstimmigkeiten etwas 
gemildert. Diese Zeichnung erkennt man ohne weiteres als Kopie 
des Aquarells. 

Das nette Bild von Buß vermittelt einen gar freundlichen 
Eindruck vom Innern unserer alten Ortschaft. Das Leben 
scheint recht behaglich gewesen zu sein, und wenn man nicht 
durch die U eberlieferung der Geschichte wüßte, daß recht viel 
Ungemach selbst unser biederes Städtchen erfüllte, so könnte 
man, beim Betrachten des Familienidylls auf dem Bänklein vor 
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dem Hause, sich fast versucht fühlen, von der guten alten Zeit 
zu reden. Bänklein vor dem Hause und trocknende Wäsche 
auf offenem Stadtplatz hat allerdings unser ruheloses Zeitalter 
endgültig vertrieben, der hübsche Blick, den Buß uns wieder-
gibt, ist aber fast unverdorben geblieben und heimelt heute 
umso mehr wieder an, da ja auch der Kirchturm wiederum zu 
seiner angestammten Form sich zurückgefunden hat. 

Erste Fluh und Schütsenhaus Fig. 41 
Aquarell von Johann Christoph Buß (~). um 1805 

Im Album der historischen Sammlung im Museum bewahrt der 
Rittersaalverein einen mit Aquarellmalerei geschmückten Licht-
schirm auf, welcher nicht signiert ist, der aber mit der aller-
größten Sicherheit J. C h . B u ß zugeschrieben werden muß. Das 
kreisrunde Aquarell besitzt einen Durchmesser von 16 cm und 
erweist sich bei genauerem Betrachten als eine ganz außer-
ordentlich reizvolle Malerei, die in einfarbiger Reproduktion 
natürlich nur mangelhaft wiedergegeben werden kann. Das 
Bildehen gibt den Blick wieder, den man vom 1. Stock im Gast-
hof zur Krone gegen die Flühe zu genießt, besser gesagt: genoß, 
denn heute ist, außer der Fluh, der Schützenmatte und der 
Sommerhausecke so ziemlich alles anders, ach so ganz anders 
geworden! Das Aquarell zeichnet sich aus durch eine sehr ge-
schickte Technik, weist hübsche Farbgebung auf, und ist auch 
im Hinblick auf Raumgestaltung und Massenverteilung raffiniert 
gemacht. Die Ueberzeugung, daß J. Ch. Buß das Blatt geschaffen 
habe, setzt sich immer stärker in uns fest, je länger und je inten-
siver wir die Einzelheiten des Bildes mit dem signierten Blatt 
(Fig. 39) vergleichen. Dieses Vergleichen läßt sich aber nur mit 
den Originalbildern und keineswegs mit den Reproduktionen 
machen. Vor allem stimmt auf beiden Bildern die Art der Kon-
turenzeichnung überein, indem alle Linien der Zeichnung ele-
gant und leicht, beim Mauerwerk fast etwas «zitterig» gesetzt 
sind. Völlig übereinstimmend werden auf beiden Bildern die 
Waldpartien des Hintergrundes zur Darstellung gebracht, doch 
hat auch der Baumschlag des Vordergrundes bei beiden Aqua-
rellen soviel Gemeinsames, daß wir nicht mehr an der Autor-
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schaftvon J. Ch. Buß zweifeln möchten, abgesehen davon, daß 
auch zeitlich diese Ansicht durchaus plausibel isf. So sind z. B. die 
Einzelheiten am Schützenhaus auf beiden Aquarellen überein-
stimmend und decken sich auch mit der Darstellung, die wir auf 
dem nächstens zu behandelnden Doerr-Bild noch finden werden. 
Ganz abgesehen vom malerischen Reiz dieses Lichtschirmbildes 
lassen sich auf ihm verschiedene Einzelheiten verfolgen, da das 
Bildehen mit großer Naturtreue gemalt ist und den Eindruck 
erweckt, auch topographisch durchaus zuverlässig zu sein. Was 
liegt also näher, als das Bild zu vergleichen mit dem uEmmen 
Plan», den Notar Samuel Aeschlimann 1776 gar sauber auf-
genommen und gezeichnet hat, und welcher heute der Ritter-
saalsammlung einverleibt ist? 

Ohne weiteres erkennt man natürlich die erste Fluh mitallihren 
so charakteristischen Eigentümlichkeiten, man könnte glauben, 
eine Photographie vor sich zu haben. Klar erkennt man auch 
die zwei Emmenbrücken, den SchaUenweg zum Sommer haus, das 
Dach des Siechenhauses und das innere Sommer haus. W en.iger 
bekannt mutet das Schützenhaus an, denn dieses erhielt die 
heute vorhandenen Erweiterungsbauten erst 1834-1835. Im Vor-
dergrund entdeckt man auch ein Stücklein der uSagi Gassen», 
an welcher kleine Gebäulichkeiten angedeutet sind, die auf 
dem Plan ebenfalls eingezeichnet sind. Außer diesen wenigen 
Häusern stört noch nichts die Harmonie der baumreichen 
grünen Herrlichkeit. Es muß einst sehr schön gewesen sein vor 
dem Wynigentor draußen! 

Der Name uSchützenmatte» ist auf dem Plan noch nicht dort 
eingezeichnet, wo er heute gebräuchlich ist, doch ist der Ort 
der Scheiben (am Fuß der ersten Fluh, östlich der äußern 
Wynigenbrücke), eingetragen. Das auf dem Aquarell sichtbare 
Geländestück zwischen den Wynigenbrücken, emmeabwärts, 
hieß uBeündenn, ein Teil davon, heutige Besitzung von Herrn 
Baumeister Lüthi, war das uEinungergärtlim. Im Mittelgrund des 
Bildes, vor dem Schützenhaus, wo heute das Elektrizitätswerk 
der Stadt sich ausdehnt, war der uBurgergarten», während mit 
aSchützenmatt» das unmittelbar um das Schützenhaus liegende 
Gelände bezeichnet wurde. Das Landstück im Vordergrund des 
Bildes, stadtwärts der Sägegasse, welches heute Herrn Tierarzt 
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Fig. 41 l. Fluh und Schüljenhaus. Aquarell von Buß (?) um 1805. 



Fig. 42 Partie am obern Kreuzgraben. 
Unsigniertes Aquarell (von Buß ?) um 1805. 



Iseli gehört, hieß damals «Spithal Hofstattlinn und mag zum 
obern oder zum untern Spital gehört haben. Es ist schade, daß 
das Bild nicht einen größern Teil des Vordergrundes umfaßt, 
nur allzu gern hätten wir einmal die Stadtecke beim heutigen 
Rößli und das Wynigentor von hinten kennen gelernt. Doch 
wollen wir uns freuen, daß durch diesen reizenden Lichtschirm 
uns und unsern Nachkommen wenigstens ein Teil der einstigen 
Herrlichkeit im Bild überliefert ist; den heutigen Zustand wird 
kaum jemals eine Künstlerhand zu verewigen suchen. 

Partie am obern Kreuzgraben Fig. 42 
Unsigniertes Aquarell von Johann Christoph Buß (l) 

Die Bildermappe der historischen Sammlung im Museums-
gebäude enthält ein freundliches, ovales Aquarell im Format 
9/ 7 cm, dessen Autor bisher nicht ermittelt werden konnte. Der 
Gedanke, daß auch dieses Bild von J. Ch. Buß stammen könnte, 
liegt zwar außerordentlich nahe. Besonders die Strichfühung der 
Zeichnung und die Darstellung des waldigen Hintergrundes 
sind durchaus vergleichbar mit demjenigen des signierten BuB-
Aquarells, doch sind die Farben dieses sehr hübschen Ovalbildes 
etwas lichter gehalten. Immerhin kann man auch dieses Bild-
ehen mit ziemlicher Sicherheit J. Ch. Buß zuschreiben, wenn 
auch nicht so überzeugt wie bei Fig. 41. 

Dieses Bildehen dürfte aus der Gegend des südlichsten Teiles des 
Gartens der Familie W egst-Bucher gesehen sein. Sehr originell 
ist die unsymmetrische Massenverteilung, die so geschickt ins 
Oval komponiert ist, daß das Bildehen überaus effektvoll wirkt. 
Das Pfarrhaus weist die heute noch unverändert vorhandene, 
edle Architektur auf, und auch der so oft verzeichnete alte 
Kirchturm zeigt sich in ziemlich glaubwürdiger Form. Deutlich 
sieht man auch hier, daß er Uhren nur nach Süden (und Norden) 
hatte, wogegen nach Westen {und Osten) nur Schallöffnungen 
angebracht waren. Neben dem Pfarrhaus steht noch unverkürzt 
der Turm an der Ringmauer, der erst 1827/ 28 bis zur heutigen 
Gestalt abgetragen wurde, da Pfr. Kuhn ihn so häßlich fand 
{vergl. pag. 33}. Gerade aus dieser Datierung ergibt sich eine 
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starke Stütze für die Annahme, daß J. Ch. Buß der Autor des 
Bildes sein könnte. Im Vordergrund erblickt man wieder die 
schon so ofi erwähnten Gartenhäuschen des Dr. Kupferschmid, 
und man fragt sich unwillkürlich, in welchem derselben sich 
wohl die berühmte, die Gemüter seinerzeit so sehr aufregende 
Leichensezierung {vide Burgdorier Jahrbuch 1936, pag. 85) ab-
gespieli habe. 

* 
In den entzückenden, kleinen, alljährlich erschienenen Taschenbüchlein cHelve· 
tischer Kalender fürs Jahr ... {1780- 1797), Zürich bey Geßner» finden sich keine 
Bilder von Burgdorf. 
Auch in der Taschenbuchreihe cNeu Helvetischer Almanach für das Jahr ... 
(1799-1822), Zürich bey Orell Füßli & Cie.• wird unsere Stadt nirgends abgebildet. 
Der •Historische Kalender für die Schweizer Jugend• , welcher von 1822-1829 in 
Bern bei Buchhändler Jenni erschien, enthält ebenfalls keine bildliehe Darstellung 
unserer Stadt. 
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Zur Geschichte des Kadettenkorps Burgdorf 
im Rahmen der Geschichte 
des schweizerischen Kadettenwesens 

Hermann Merz 

Leitspruch: Das Kadettenwesen ist ein Machtfaktor für die 
physische Erziehung der männlichen Jugend. 
(Schweiz. Zeitschrift f. Gemeinnützigkeit 1914.) 

Unser Kadeitenwesen ist eine Schöpfung von bodenständiger 
schweizerischer Eigenart und hat mit ähnlichen Bestrebungen 
des Auslandes deshalb nichts zu tun, weil es aus dem Schieß-
wesen herausgewachsen und dort verankert ist, also im Jung-
schützenturn seine kräftigen Wurzeln hat. 

1. Vorgeschichte 

Wer alte Protokolle und Erlasse studiert, erkennt mit Vergnügen, 
daß die Regierungen, «Mine gnädigen Herren», schon merk-
würdig früh die Ausbildung von Jungschützen, von Schülern 
und selbst noch nicht die Schule Besuchenden, an die Hand 
genommen haben, indem sie die Schützengesellschaften ermun-
terten, sich der Jugend anzunehmen. Man beabsichtigte eben, 
einen schießfreudigen Nachwuchs zu erziehen, «zur Vortpflan-
zung deren Schützen» ( !) , wie das Burgdorfer Protokoll einmal 
meint. So setzte der Rat von Schaffhausen schon im 15. Jahr-
hundert für die Schützen unter der städtischen Jugend «Hosen, 
Wamisch und Pannen (kleine Fähnlein) als Preise aus. Das Näm-
liche wird aus dem Lande Uri gemeldet. In einer Berner Rats-
rechnung von 1437 erscheint erstmals ein an einen Jungschützsn-
kurs ausgerichteter Staatsbeitrag, der in <<2 kanten wins an die 
jungen schützen» bestand! 1442 wird in Nauenburg ein Beitrag 
ausgeworfen, um den «Jungknaben» Aufmunterungspreise aus-
richten zu können. 1508, 1509 und 1512 hält die Stadt Stein a. Rh. 
die jungen Schützen von Schaffhausen gastfrei (Jugendschützen-

47 



fest), und der Rat setzt dem Jungvolk als Preise «rote Bareheb 
aus. Seit 1512 finden sich in den Seckelamtsbüchern der Stadt 
unter den Korporationen, die regelmäßige Ratsbeiträge empfan-
gen, ausdrücklich die «jungen schützem erwähnt. 1512 wird im 
Waadtland die «Schützenzunft der Edelknabem genannt, eine 
Vereinigung junger Adeliger, die sich auch als «Abbaye des 
Nobles Enfants de Lausannen bezeichnet und sich als eine 
«feinere Ar±n Schützengesellschaft der besondern Gunst der 
Stadtväter erfreut. Im Landsgemeindeprotokoll von Nidwalden 
steht 1562 die Bemerkung eingetragen: Es sind Schießvereine 
junger Leute von 8 (!) bis 16 Jahren zu errichten. Solche Knaben-
vereinigungen sch~inen übrigens schon seit den Burgunder-
kriegen bestanden zu haben. 1507 lud Uri die Luzerner Jugend 
zu einem Schieße± nach Altdorf ein. Die Jungen wurden auch 
da, wo keine besondern Organisationen bestanden, zu Uebungen 
ermuntert und von den Alten gewissenhaft überwacht, ange-
feuert und angeleitet, zudem von den Regierungen kräftig unter-
stützt. 1574 wurden die Schüler Genfs zur Mitwirkung bei der 
Verteidigung der Stadtmauern in mehrere Kompagnien einge-
teilt: aus ihnen sind die «petits voltigeursn hervorgegangen. 
1596 erhalten die Luzerner «knaben, so mit dem armbrest schie-
ßend», als Gabe der Regierung ein Stück «Schürletzn, genau 
gleich wie die «Großem. In Bern war noch 1632 die Armbrust 
das «vornehmere, aristokratischere geschos», dem alles, was auf 
Rang Anspruch erhob, den Vorzug gab. Der Rat verlangte nun 
nachdrücklich, die erwachsenen ledigen Burgerssöhne der Stadt 
sollten die <<oberkeitlichen gaben anstat mit armbrost mit Mus-
queten verkurtzwylen, die jungen knaben mit Hechten hant-
rorenn. 1632 haben MGH. von Luzern «nothwendig befunden, 
ihre jungen Knaben in den Kriegsexerzitien unterrichten zu 
lassem. Das Nämliche geschah 1665 in Winterthur, welche Stadt 
überhaupt sehr viel für die Schießausbildung ihrer Jugend ge-
tan hat: 1462 ließ sie für die Knaben neue Armbrüste erstellen, 
1673 wurde sogar eine besondere uKnaben-Musquete» eingeführt. 
1494 erhielten die jungen Schützen zu jeder von drei Uebungen 
eine Stadtgabe. Nach der Reformation ist den «Lehrknabem ein 
eigener Spielplatz angewiesen worden, und 1551 wird ein 
uschützenhüslim vor dem Schmidtor erwähnt. 1646 spricht der 
Rat von Freiburg «den jungen schützem zur Aufmunterung 
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einige Gaben, und am 27. November 1666 bewilligt der Rat von 
Zug «denen jungen huben, im Tätsch und Blättli - einer Lehm-
scheibe mit aufgeklebtem Blatt - mit armbrost ze schießen». 
Die Beispiele ließen sich vermehren, doch wollen wir uns auf 
die Verhältnisse in unserer Stadt beschränken und nur noch 
bemerken, daß mit dem Zusammenbruch von 1798 vieles anders 
geworden -ist. Doch ist die Ausbildung der Jugend im Schießen 
nie aus dem Arbeitsplan unserer Schützengesellschaften ver-
schwunden und beginnt in unsern Tagen wiederum die Formen 
anzunehmen, die für unsere Väter maßgebend waren und sich 
bewährt haben. 
In Burgdorf muß die Organisation des Jugendschießwesens un-
mittelbar nach der Gründung der Gesellschaft an die Hand ge-
nommen worden sein, denn das Ratsmanual bemerkt: <mf leisten 
tag augustens 1549 Hr. Burgermeister sol den jungen Knaben 
jr Schützen win machen» (also ähnlich wie in Bern). Und uUff 
sampstag vor der uffart 1577 ist den jungen schützen vergönnt, 
nestel und schürliz uf die uffart wie von alters harn. Es handelt 
sich mithin um die Bestätigung eines uralten Brauchs. 1586 wird 
der Jungmannschaft ausdrücklich uv.MH. von d er stat wägen 
wie von alters har zu ußschießeh Schürlitz gespendet. Solche 
Eintragungen wiederholen sich. Den Jungen war als Waffe die 
Armbrust zugewiesen («vergönnh), denn am 14. Oktober 1601 
«ist den jungen Armbrystschützen uff Iren Ußschießeh eine 
Subvention gesprochen worden. Die Jungen scheinen sich leider 
nicht immer gut aufgeführt zu haben, denn das Manual vom 
2. November 1636 weiß zu melden: ues söllendt die Schützen-
knaben (uff dem Löüwen) - wo sie ihre Uebungen abhielten -
uff künfftigen freytag Inn gfangenschafft than und Uff Samstag 
für Rath gestellt werden.» Sie haben also die empfindlichste 
Strafe erlitten, die den Jugendlichen zugedacht werden konnte. 
Solche Vorkommnisse haben schließlich zum Erlaß von Vor-
schriften geführt, die sich zu einer recht komplizierten uOrdnung 
und Reguln verdichteten. Sie geht zurück aufs Jahr 1701, ist 
1721 niedergeschrieben, 1788 revidiert und 1790 vom Rate uer-
weiterh worden. Wir müssen sie aus verschiedenen Gründen 
als ein hochwichtiges, kulturgeschichtlich wertvolles Aktenstück 
bezeichnen, das, nebenbei bemerkt, zum Teil wörtlich mit der 
uOrdnung zu dem louffschießet» von 1666, dem grundlegenden 
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Reglement der Schützengesellschaft, übereinstimmt. Die «Ord-
nung und Regub (s. Ouellen S. 98) zeigt, wie gründlich man ~s 
mit der Ausbildung nahm, wie hoch man das Jungschützenwesen 
einschätzte und wie man nach Kräften bestrebt war, die Jugend 
erzieherisch zu beeinflussen, denn man wollte offensichtlich die 
Knaben nicht nur zu guten Schützen erziehen, ihre Willenskraft 
stählen, sie körperlich kräftig und gewandt werden lassen, man 
bemühte sich auch, ihnen gute Lebensformen beizubringen -
kurz, sie zu anständigen Menschen heranzubilden. Eigenartig 
mutet uns Moderne die Beifügung zur «Ordnung» an: «Laut 
Rahtserkanntnuß vom 5. Brachmonat 1790, sollen diejenigen 
Knaben, welche der Schul entlassen sind, von dem Armbrust-
schießen ausgeschlossen Seyn - Zur Schul aber die Schreib-
und Rechenstunden nicht gezählt werden ... !n 

Den guten Schützen winkten flotte Preise praktischer Natur, wie 
aus dem Beschluß des Bottes der Schützengesellschaft vom 9. 
August 1788 hervorgeht: «Denen Armbrust Schützen Knaben 
Zwey Warnist per 10 Bz ein haar Hessen mit 20 Bz, so mancher 
Schütz so mancher Schürliz, per 6 Bz für Ihres Zeigers Wartgelt.n 
Und am 23. May 1813 «wurde erkannt, daß den Knaben einem 
jeden ein Schürliz per 6 Bz und 2 Wamisch a 15 Bz zu ver-
schießen gegeben werden sollen aus dem Schützensekeb. Ja, 
1832, sieben Jahre vor der endgültigen Aufhebung der Arm-
brustübungen, wurde beschlossen: «<m Fall nicht genug Ehren-
gaben für die Knaben sein sollten, sollen alsdann Schützenhaus-
gaben ertheilt werden im Betrag von zwei Franken, so viel 
nöthig, bis jeder eine Gabe erhält, so Nummern hat. Den Knaben 
wird eine Gänsejagd zugegeben wie am vorigen Ausschießen.» 
Die merkwürdige Belustigung der «Gänsejagdn - ohne die man 
sich ein Schlußschießen ebenso wenig vorstellen konnte, wie 
ohne die Narrenfigur des «Stöffin, welch letzterer 1842 abge-
schafft worden ist, weil ihn «die Ceromission als nicht mehr zeit-
gemäß für überflüssig» erklärte, später jedoch wieder aus der 
Versenkung hervorgeholt wurde und erst in den 1880er Jahren 
endgültig verschwand - scheint damals überall geübt worden 
zu sein. 

Da man in unserer guten Stadt immer kriegerisch gestimmt war, 
so mußte an jedem festlichen Anlaß geschossen werden. Das 
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Ratsmanual weiß daher bereits am 23. Mai 1744 zu melden: 
uDenen Schüler Knaben haben MGH an Ihren Solennitäts-Umzug 
3 ü Bulver nur für dißmahlen, ohne Consequenz accordieret.» 
Offenbar wurde aus Mörsern geschossen, wenigstens wird an 
einer andern Stelle von einem geplatzten «Katzenkopfn berichte t I 

Wir sehen also, daß unsere Vorfahren nicht nur ein wehrhaftes, 
auf ihre Wehrfähigkeif stolzes Geschlecht waren, daß sie auch 
die Ertüchtigung der Jugend hoch einschätzten. Weniger all-
gemein bekannt dürfte die Tatsache sein, daß sie die jungen 
Leute häufig schon mit dem 16. Altersjahr die Bundesbriefe mit-
beschwören ließen, was mit der Waffe in der Hand geschah. 
Die Knaben wurden demnach mit 16 Jahren wehrfähig - d er 
aknab» wurde «gesell» - und damit verpflichtet, sich im Waffen-
handwerk zu üben. Von diesem Gesichtspunkte aus müssen die 
häufig in den Chroniken - zuerst wohl in der von Justinger 
1430- erwähnten Aufmärsche und Umzüge bewaffneter Knaben 
betrachtet werden, die den Alten große Freude bereitet haben 
und daher bei Empfängen gekrönter Häupter immer auf d em 
Programme standen, ferner die Jugendschützenfeste, wie sie be-
reits kurz erwähnt worden sind und wie sie Tobias Stimmer und 
Josias Simmler im 16. Jahrhundert so hübsch und anschaulich 
beschrieben haben. Leider ging der ernsthafte Charakter der 
Veranstaltungen im Laufe der Zeit verloren, die Uebungen wur-
den eingestellt, und man sah mehr auf ((zierliche Schaustel-
lungen» als auf «gewissenhafte Ausbildung11.1 ) 

Unsere Burgdorfer Armbruster - die Armbrustknaben - haben 
nicht nur eifrig geübt, sie waren auch bei d er ganzen Bevöl-
kerung wohl gelitten und gerne gesehen. Zur Abhaltung ihrer 

1) In Burgdorf dürfte ihre Hauptaufgabe ne ben dem Schießbetrieb d arin bestan den 
haben, zuerst an d er cKinderosteren•, sp äter am Jugendfest, der Solennität, mit· 
zuwirken und im zweiten Teil des Festes mit den Mädchen zu Ianzen! Wenig-
stens läßt eine Verfügung von cSchultheiß und Ralh• von 1781 darauf schließen. 
Sie lautet: cDie Knaben Officiers d ürfen nicht in einem Wihrlshaus eine besondere 
Tanz Parthey halten; sie sollen in der großen Eggsluben im Stadthaus tanzen, 
wo die Töchte rlin Ianzen.• 1784 wurden, •damit die Jugend mehr Platz zum 
Tanzen h ab, die Burgerkinder von d en übrigen gesond ert. Doch da kam das 
Schicksalsjahr 1798, an dessen 10. April der Schulrat kundgab: cDa die Solenni-
tät n un in einer andern Form gehalten werden muß ... so soll das Tanzen der 
Willkür der Jugend oder der Aeltern anheimgeslelll werden .. . » Der Chronist 
fügt ergeben bei: Freiheit, Gleichhei 't, B rü d erlichke it'! 
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Uebungen hat ihnen daher der Rat, laut Beschluß vom 14. Juni 
1766, auf der SchützenmaUe ein eigenes aSchützenhäüslim er-
stellen lassen. 
Als 1730 unser liebes Kinderfest, die Solennität, ins Leben ge-
rufen wurde, haben, wie erwähnt, auch die Armbruster den 
Festzug verschönern helfen; damit trat aber etwas ganz Neues 
in Erscheinung: die gänzlich unmilitärische Schöpfung der 
Schützengesellschaft erhielt plötzlich gewissermaßen militäri-
schen Anstrich. Es geht das aus zwei Eintragungen im Manual 
von 1774 hervor, deren eine «denen Knaben freystellt, zu ihren 
Trüllmusterungen einen beliebigen Tambour zugebrauchem, 
während die andere, die dem aWilhelm Tell und dem Knaben» 
ein neues schwarz-weißes Kleid spricht, «Solennitäts-officiers 
durch die HH. Praeceptores und MGH.11 schafft, welche «Auf-
sicht haben, daß alles in guter Ordnung eingerichtet werde». 
Die neue Organisation scheint die Armbruster ihrer Paironin, 
der Schützengesellschaft, entfremdet zu haben, denn .am 19. Juni 
1779 gelangen die «Arm-Brust-Schützen-Knabem an den Rat 
der Stadt mit der Bitte, sie wieder Schießübungen abhalten 
lassen zu wollen. Der Rat wies die Jünglinge an die Schützen-
gesellschaft mit dem Ersuchen, sie möchte keinem Knaben unter 
zehn Jahren den Zutritt gestatten. Zugleich wird den jungen 
Schützen ein eigener Zeiger auf Kosten der Stadt gestellt. 1782 
wird der Küfer Bawert «zur Beaufsichtigung der Knaben Muste-
rungem angestellt. Er erhält 7% Batzen Lohn und an der Solenni-
tät 15 Batzen. Damit scheint sich eine Trennung zwischen den 
Armbrustern, die weiterhin von der Schützengesellschaft betreut 
wurden, und den militärisch gedrillten ((Knabem vollzogen zu 
haben, welch letztere 1782 einer besondern Kommission unter-
stellt und mit Gewehren ausgerüstet worden sind. Sobald die 
((KnabenJJ aus der Schule traten, durften sie nicht mehr mit der 
Armbrust schießen. Aus dieser Verfügung scheint hervorzu-
gehen, daß ein Junge beiden «Corps» angehören konnte. Am 
15. April 1800 ist adas Begehren der hiesigen Knaben, an der 
Solennität einen militärischen Umzug zu haltenJJ, gestattet wor-
den, wie das Manual zu berichten weiß. Leider ist nicht festzu-
stellen, ob beide Abteilungen damit gemeint sind. Es muß da-
mals ein großer Wirrwarr bestanden haben, denn einerseits 
machen sich, wie wir wissen, seit 1774 Bestrebungen geltend, ein 

52 



ganz nach militärischen Grundsätzen organisiertes Knabenkorps 
zu gründen, welcher Gedanke zuerst 1787 durch die Initiative 
des Obristen Johann Konrad Escher in Zürich feste Gestalt an-
genommen hat und dort, wie wir sehen werden, zur Gründung 
eines «Cadetten-Corps» führte, anderseits verdoppelten die 
Schützen ihre Anstrengungen, um die jungen Leute intensiv im 
Schießen auszubilden. Dem Streit hat der Uebergang von 1798 
ein vorläufiges Ende bereitet. 

Um das Folgende besser verstehen zu können, müssen wir uns 
außerhalb unserer Stadt umsehen. Um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts sind in Zürich und Bern (beide 1759) und in Burgdorf, 
wie dargelegt, 1774, die ersten wirklich organisierten «Knaben-
korps» entstanden, mit denen «exiciertn wurde. Die Bezeichnung 
«Cadetten» (Zürich und Bern) wurde aus Frankreich herüber-
genommen. Allein die sichere, zielbewußte Unterlage, auf die 
man bauen konnte, fehlte eben bis ins Jahr 1787 hinein, zu 
welchem Zeitpunkt der bereits genannte Obrist Johann Konrad 
Escher in Zürich die Sache ernsthaft an die Hand nahm. Er 
begann am 14. Mai mit 67 Knaben, die sich freiwillig meldeten, 
die Uebungen. Aus diesem Korps heraus hat sich in der Folge 
das schweizerische Kadettenwesen entwickelt. 

Seit 1787 versammelte sich in Aarau die «Helvetisch-Militärische 
Gesellschaft», an deren Zusammenkünften auch Zürcher Offiziere 
teilnahmen. Ihre Erfahrungen in der Kadettensache regten andere 
Offiziere an, auch in ihren Städten V ersuche anzustellen: in 
Aarau wurde 1789 ein Kadettenkorps gegründet, das sich 1795 
der Schule angliederte. Dieser Schritt war entscheidend, denn 
damit war die feste Unterlage geschaffen, auf der sich das 
schweizerische Kadettenwesen entwickeln konnte. Das Beispiel 
fand rasch Nachahmung: allenthalben wurden Schülerkorps ge-
bildet und der Eintritt von den Behörden obligatorisch erklärt. 
So ist es im großen ganzen bis heute geblieben, weil «bey Allen 
(jungen Leuten) Pünktlichkeit, Ordnung, Zeitmaß, Festigkeit, 
Zusammentreffen unentbehrlich sind, manchem Muttersöhnchen 
doch einmal den schnellen unbedingten Gehorsam, Subordi-
nation und Pünktlichkeit zu lehren noth thut», wieOberstEscher 
in seiner «Geschichte der Entstehung und Fortgangs eines 
Cadetteninstituts in Zürich» 1790 bemerkte. Es waren demnach 
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in erster Linie pädagogisch-erzieherische und erst in zweiter 
militärische Absichten, die den Begründer leiteten. Das erklärt 
auch die Stellung, die Heinrich Pestalozzi zur Kadettenfrage ein-
nahm. Er, der doch alles andere eher war als Soldat, ließ seine 
Zöglinge an der Burgdorier Solennität von 1804, wie später zu 
lesen sein wird, mit Gewehren bewaffnet, ausrücken und grün-
dete in seinem Institut zu Yverdon 1805 ein richtiges Kadetten-
korps, das «die Pflege der Gymnastik>! in den Vordergrund 
stellte, Lauf- und Springübungen, sowie das Schwimmen be-
sonders pflegte und auf den häufigen Ausmärschen die Liebe 
zur Heimat zu pflanzen suchte - also im ganzen durchaus 
«modernen ldeem huldigte. - Schaffhausen lud 1790 zur Grün-
dung eines Korps ein, das «ebenso sehr eine Schule der Siii-
lichkeit als eine Schule des militärischen Ansfandes und mili-
tärischer Schicklichkeihl sein wollte. Und als die aargauische 
Kantonsschule gegründet werden sollte, las man 1801 im Auf-
ruf, daß in dem ihr anzugliedernden Korps «zur körperlichen 
Ausbildung und Ermuntherung der Zöglinge gymnastische 
Uebungen und Spiele sollten veranstaltet werden, die auf Heiter-
keit, Gesundheit und Gewandtheit einen wohlthätigen Einfluß 
ausüben». 

Wie gestalteten sich die Verhältnisse in Burgdorf'? 

Nachdem die Arbeit 1798 unterbrochen worden war, wurde sie 
schon 1807 wieder mit frischen Kräften aufgenommen. Um rich-
tig «militairischll wirken zu können, wurde ein Trüllmeister an-
gestellt und «aus der Stadt Kosten bezahltll, 1804 wurde gar «den 
Schulknaben überlassen, den Exerziermeister zu wählem - man 
war demnach damals wirklich demokratisch-fortschriftlich ein-
gestellt! Wie sich das «militairischll organisierte Korps in den 
Einzelheiten weiter entwickelt hat, entzieht sich leider unserer 
Kenntnis, sicher aber ist, daß aus dem aus den «Armbrusf-
schützenknabem hervorgegangenen «militairisch11 organisierten 
Knabenkorps unser Kadeiienkorps entstanden ist. Als man näm-
lich anfing, mit den jungen Leuten systematisch zu exerzieren, 
erhielt die neue Schöpfung rasch ganz militärischen Zuschniff 
und militärisches Gepräge: 1811 wird ein <<Knab Friedrich 
Mathysll als «Majorll genannt, und 1829 wurde, wie später zu 
zeigen ist, das Korps uniformiert. Die Beziehungen zwischen 
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Schützengesellschaff einerseits und Schulkommission und uKna-
benkorps» anderseits haben sich in der Folge immer angenehmer 
und inniger gestaltet1 wie die Protokolle vom 26. Juli und 14. 
Oktober 1835 beweisen: uDas Schießen für die Knaben soll so 
eingerichtet werden wie anno 1829. Doch können vor dem Aus-
schießen keine Gaben verschossen werden. Das Lehrer-Comite 
ist von diesem Beschluß in Kenntnis zu setzen; die Knaben 
haben sich zu legitimieren1 daß sie das lOte Jahr zurückgelegt 
haben ... Es wird beschlossen1 den Herrn Schützenmeister zu 
ersuchen1 dem Bürgerrate vorzutragen1 wie bis dahin der Auf-
seher aus der Schulkasse bezahlt worden sei1 und ihn zu er-
suchen1 auch dießmal den Betrag zu berichtigen ... » Sicher ist 
damals auch lebhaft geturnt worden - wir nähern uns doch der 
Zeit1 da Adolf Spieß in Burgdorf wirkte. Am 8. März 1825 haben 
die freiwilligen Turnübungen der Knaben begonnen. Am 1. Okt. 
1836 fand das erste Jugendturnfest für beide Geschlechter auf 
dem Turnplatz statt und erregte überall großes Aufsehen und 
viel Bewunderung. 
Daß an der Solennität von 1804 sowohl die Pestalozzizöglinge 
als auch Teile der Burgdorfer Jugend mit Gewehren ausgerüstet 
waren1 beweist ein Brief1 dessen Kenntnis ich der Güte des 
Herrn Dr. Max Fankhauser sel. und der Frau Juvet-Heiniger sel. 
verdanke. Er wurde von einem Pestalozzischüler Louis Juvet an 
seine Schwester geschrieben und schildert den Verlauf des 
Festes recht anschaulich. Die Stelle1 die für uns bemerkenswert 
ist1 lautet genau nach dem Original: « ..• et apres diner les 
garc;:ons sont alle apreter leur fusil c' est a dire y mettre de 
bonnes pierres et regarder s'ils etaient bien en etat de tirer/ 
pendant cet examen les musitiens les sont venu ehereher pour 
descendre a la ville. Apres cet examen on les a fait mettre au 
rang pour leur distribuer des cartouches apres ils ont tous ete 
fourni en munition ils sont descendu en ville avec la musique1 
et ils ont ete en ville ou ceux de la ville les attendaient sous 
les armes on les a place au centre du bataillon apres qu'ils ont 
tous ete ensemble cela faisait une jolie froupe . .. il y avait 
encore trois canons qui faisaient chacun une decharges les sol-
dats faisaient la leur1 ainsi ils faisait des decharges par taute 
la ville1 et quand ils ont donne le tour de la ville ils ont reporte 
le drapeau1 et le Comandant les a remercier de ce qu'ils avaient 
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bien fait et leur a dis de faire la meme chose un autre fois et 
mieux s'ils pouvaint . .. >> 1 } 

Aus den Protokollen der Schützengesellschaft geht hervor, daß 
1806 «die hiesigen Burgersöhne, an der Zahl 15, mit Anstand er-
schienen, bittend, daß MHH Schützen ihnen erlauben möchten, 
diesen Sommer hindurch wieder mit Armbrüsten zu schießen», 
was ihnen mit Freuden gestattet wurde. ccMnwgHh erlaubten 
ihnen nicht nur dasselbe, sondern erkennten, daß diesen hoff-
nungsvollen Jünglingen auch die gewohnten Schürlize, Warn-
misch und Hoosen aus dem Schützen-Sekel solle entrichtet wer-
den. DarüberauB wurde jedem derselben eine kleine Erquikung 
gereicht. Alles in der Erwartung, diese Jünglinge werden sich 
durch diese Gunstbezeugung zu mehrerem Fleiß auffmuntern 
lassen. Zur Inspektion für diese Knaben haben sich folgende 
Herren angeboten: (folgen 7 Namen von gutem Klang}.» Den 
Abschluß der Uebungen bildete ein eintägiger Ausschieße± mit 
zwei Blumen- und einer Stichscheibe und einem Schützenmahl 
im Stadthaus. 1813 ve:r:fährt die Gesellschaft in gleicher Weise. 
1820 hat die Jungmannschaft ihre Bitte erneut, und es ist ein 
intensiver Armbrustbetrieb mit Aussetzung schöner Preise ein-
gerichtet worden. 
Der Schule war die Zweispurigkeit, die sich aus dem Vorhanden-
sein zweier kompetenter Stellen ergeben mußte, offenbar nicht 
angenehm: die Schulkommission hat 1829 «einige Aenderungen 
an der Knaben-Schießordnung vorgeschlagen» und sie zum 
großen Teil durchgesetzt. Dabei wurde auch vereinbart, daß das 
Korps zu uniformieren sei, denn Art. 25 des Uebereinkommens 
lautet: ccAn den gewöhnlichen Schießtagen können die 
Knaben in beliebiger, jedoch anständiger Kleidung erscheinen. 
Am Ausschießen muß jeder in vollständiger Uniform mit Mütze 
sich einfinden ... Vom 15. Juli hinweg werden die Knaben alle 
Mittwoch und Samstag sich im Schießen üben, und an jedem 
großen Schießtage (alle 14 Tage} zwei Schürlitze verschießen, 
für welche 1% bis 1 bz gedopplet wird. Kein Doppler darf jünger 
als 10 Jahre sein.» 
Die Schützengesellschaft stiftete nicht nur wertvolle Preise für 
das Ausschießen, sie nahm auch zeitweise die Zeigerlöhne auf 

1) Der Brief ist etwas ausführlicher abgedruckt in der cFestgabet, S. 35/ 36. 
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sich. Sie leistete ferner Zulagen an die Mahlzeit am Ausschießen, 
die «Groppen-Mählin» genannt wurde. Sie veranstaltete zudem 
jeweilen einen Ball, für den «auf Kosten der Knaben» Ein-
ladungen an bestimmte Personen ergingen; «auch dürfen andere 
Knaben, jedoch keine unter zehn Jahren gegen verhältniß-
mäßigen Kosten Beitrag dem Essen beiwohnen» (1829}. 

Eine vollständige Umwälzung muß das «Knabenkorps» 1839 er-
litten haben, und wir dürfen daher wohl dieses Datum als das 
Geburtsjahr des Kadettenkorps im heutigen Sinne betrachten. 
Wir lesen nämlich im Protokoll unterm 16. August: «Da für die 
Einrichtung des Armbrustschießans der Knaben und ihrer 
U ebung darin, die nöthige Zeit nicht mehr vorhanden ist, und 
überdieß gefunden wird, es seyen dieselben dieses Jahr ohne-
hin schon hinlänglich mit Vergnügungen erfreut worden, so wird 
aus diesen Gründen für dießmal diese Sache unterlassen.» - Es 
ist überhaupt das letzte Mal gewesen, daß in Burgdorf die Arm-
brust benutzt worden ist! Die «Knaben» sind also im Jahre 1839 
besonders stark in Anspruch genommen und «mit andern V er-
gnügungen erfreut» worden, d. h. das Korps wurde offenbar neu 
bewaffnet (oder doch dessen Bewaffnung ergänztL ausgerüstet 
und organisiert, es wurde zum «Kadettenkorps>> ausgebaut -
anders kann der Sinn der Worte nicht gedeutet werden; im 
gleichen Jahr sind nämlich auch die Kadettenkorps von Thun 
und von Langenthai entstanden.1 } 

Daß d ie Annahme zutreffen muß, geht aus einer weitem Proto-
kolleintragung vom 31. August 1842 hervor: «Betreffend das in 
frühem Zeiten übliche Armbrustschießen der Knaben findet die 
Commission, es seye dieses aus vielen Gründen bey den gegen-
wärtigen Einrichtungen nicht leicht mehr zu organisieren, biete 

1) In der Rillersaalsammlung auf dem Schloß wird ein kleiner Pulverwagen auf-
bewahrt, der bis zu Anfang dieses Jahrhunderts am Solennitätsfestzug dem 
Kadellenkorps folgte und von d en Zöglingen der Privat-Elementarschule im 
Waisenhaus gezogen wurde. Die Kleinen taten das mit Stolz und Würde und 
trugen als besonderes Abzeichen und Auszeichnung angeklebte schwarze Schnurr-
bärte. Der Wagen enthielt die Patronen, die im Nachmillagsgefecht zwischen den 
Kadetten und einem für den festlichen Tag jedes J ahr neu gegründeten «Frei-
korps• verschossen wurden. Dieser Wagen trägt die Aufschrift cKnaben-Corps 
Burgdorf» und die Jahrzahl 1835. Es bestand demnach die offizielle Bezeichnung 
cKadellenkorps» im Jahre 1835 noch nicht. - Die Korps von Ollen und Murten 
haben schon 1835 das Licht der Welt erblickt. 
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übrigens kein wichtiges Resultat, und es würde anderseits das 
Beiziehen der Knaben zur Uebung mit dem Stutzer zu früh seyn, 
und der daraus zu erwartende Nutzen in gar zu geringem Be-
lange bestehen in Vergleich zu den aufzuwendenden Kosten 
und Zeit für die nöthige Beaufsichtigung; es trägt daher die 
Commission darauf an, für dieses Mal hiervon zu abstrahieren .. » 
So wurde <<dieses Maln das le:tzte, daß vom Burgdorier Armbrust-
schießen überhaupt die Rede ist: am 12. April 1844 «wird gleich-
zeitig erkannt, das ehemalige Knabenschützen-Standhäuschen 
bestmöglich zu verkaufen mit der Bedingung, solches ab dem 
Platz zu nehmen». Damit scheidet leider eine Institution aus der 
Geschichte unserer Stadt, die ihr nicht zur Unehre gereicht hat. 
In Thun hat man sie mit Recht beibehalten, und der beste 
Schütze nennt sich heute noch wie vor Jahrhunderten mit Stolz 
<<Hosema». Die Schießausbildung Jugendlicher war in Burgdorf 
damit an das der Schule unterstellte Kadettenkorps über-
gegangen.1) 

2. Kurze Geschichte des schweizerischen 
Kadettenwesens 

Das Kadettenwesen hat eine ganz eigenartige Geschichte durch-
gemacht, die wir, da sie das Burgdorier Korps ebenfalls berührt, 
kurz verfolgen wollen. 
In seiner bereits erwähnten <<Geschichte der Entstehung und des 
Fortgangs eines Cadetteninstituts in Zürich>> meint Oberst Escher, 

1) Die Schützengesellschaft betrachtete aber ihre Aufgabe, an der Schießausbildung 
Jugendlicher mitzuwirken, keineswegs als erledigt: sie hielt sich vielmehr, so 
lange der Bund keine bindenden Vorschriften für das Zielschießen der Kadetlen 
aufgestellt halle, verpflichtet, den beiden ältesten Jahrgängen Gelegenheit zu 
bieten, sich im Scheibenschießen zu üben. Sie tat das in recht origineller Weise: 
sie ersuchte am 15. Juni 1881 die Kadetlenkommission [die damals Kadetlenkorps-
direktion hieß), zu den jeweiligen Gesellschaftsübungen im Stand abwechslungs-
weise zwei ältere Kadetlen zu bestimmen, die unter Aufsicht eines Gesellschafts-
mitgliedes 20 Schüsse abzugeben hallen. Unbemitlellen wurde die Munition aus 
der Kasse bezahlt. Am 24. Mai 1887 beschloß ferner das Bot!, dem Kadetlenkorps 
das nötige Scheibenmaterial unentgeltlich zu Scharfschießübungen zur Verfügung 
zu stellen. - Im Jahre 1862 gab die Gesellschaft «ihrer Sympathie für unser 
Korps• durch eine Spende von Fr. 100. - Ausdruck mit der Bestimmung, das Geld 
sei •zur Anschaffung von Kanonen zu verwenden». Wo sind die Geschütze wohl 
geblieben? Oder handelte es sich vielleicht um Katzenköpfe? 
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nachdem er seine Gedanken verfochten hat (vgl. Seite 53): «Unter 
allen körperlichen Uebungen scheinen keine andern ein so be-
quemes Mittel zu sein, den Leib gerade zu halten, das Augen-
maß zu berichtigen, einen angenehmen, gesetzten, gleich-
mäßigen Gang, der des besonnenen Mannes würdig ist, zu ler-
nen, einige Strapazen auszustehen, den Leib reinlich zu halten, 
als militairische Exerzitien ... Den Beyfall Unserer Gnädigen 
Herren und des Militairstandes dörfen wir uns wohl zum voraus 
versprechen, für eine Art von Kriegsschule und Seminarium 
junger V ertheidiger des Vaterlandes, deren vaterländische und 
bürgerliche Bestimmung in Rücksicht auf den weit größeren 
Theil ist, Officiers unserer Landes-Miliz zu werden.» Er bemerkt 
dann noch, daß drei seiner Zürcher Kadetten ohne weiteres 
als Offiziere in das schweizerische, in französischen Diensten 
stehende Regiment von Steiner hätten einrücken können. Und 
Oberst Fisch fügt bei: «Die Aufgabe, die ihnen bei ihrer Ent-
stehung zugedacht wurde, eine Pflanzschule für Offiziere zu sein, 
haben die Kadettenkorps insofern erfüllt, als viele Offiziere 
dort nicht nur ihr erstes Wissen und Können, sondern auch Be-
geisterung für den Dienst im Milizheer gefunden haben.» Noch 
bedeutsamer waren sie für die Unteroffiziere, für welche die 
Schweiz noch 1880 eine besondere Ausbildung zur Erreichung 
des ersten Grades nicht gekannt hat. 
Besonders aus dem ersten Teil seines Dictums ist deutlich er-
sichtlich, daß dem Obersten Escher in erster Linie rein päda-
gogische und erst in zweiter Linie militärische Absichten vor-
schwebten, als er sein erstes Korps ins Leben rief. Das erklärt 
uns auch das eigentümliche, auf den ersten Blick völlig unver-
ständliche Verhalten Heinrich Pestalozzis, der so wenig Sol-
datisches an sich hatte und doch sofort auf die neuen Gedanken 
seines engem Landsmann eintrat. Wir wissen bereits, daß er 
schon in Burgdorf seine Zöglinge mit Gewehren ausrüstete, w ir 
vernehmen aber auch, daß er in seinem Institut zu Yverdon 
1805 ein eigentliches Kadettenkorps gründete, dessen Waffen 
bei der Aufhebung der Anstalt 1825 nach Zofingen wanderten. 
Und in Schaffhausen wollte man 1790 mit der Bildung eines 
Korps «ebenso sehr eine Schule des militairischen Anstands und 
militairischer Schicklichkeit» errichten, «die die Ausbildung von 
Soldaten bezweckt, wozu jeder Schweizer geboren ist». 
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Zur Zeit der Revolutionskriege nahmen die fremden Heerführer 
großes Interesse an den Kadetten. So ließ Schauenburg den 
Waisenhauszöglingen in Bern die konfiszierten Waffen wieder 
aushändigen, nachdem sie sie kühn zurückverlangt hatten; dann 
nahm er an der Spitze seiner Armee das Defile ab und sprach 
sich lobend über die Leistungen aus. Das Nämliche tat Erzherzog 
Karl gegenüber den Zürcher Kadetten nach der ersten Schlacht 
bei Zürich, und Feldmarschall-Leutnant Hotze zeichnete sie bald 
nachher ebenfalls aus. Das ist wohl mit ein Grund, weshalb in 
der Folge die formal-militärische Arbeit immer mehr gegenüber 
der pädagogisch-erzieherischen in den Vordergrund trat. 
Mit der Umgestaltung der Schweiz durch die Mediation tritt ein 
neues Moment in Erscheinung, ein neuer Beweggrund für die 
Bildung von Kadettenkorps: das patriotische, gemein vater-
ländische. Der neue Kanton Aargau wurde bekanntlich aus vier 
verschiedenen Teilen zusammengeschweißt, und da machte sich 
natürlich das Bedürfnis nach engem Zusammenschluß von An-
fang an stark fühlbar. Mit der Jugend wollte man beginnen, sie 
vereinigen und verbinden zu gemeinsamer Arbeit, gemein-
samem Streben. Dazu eignete sich, für die männliche wenig-
stens, nichts besser wie der Dienst in Waffen. Nach Aarau wurde 
1804 eine Vereinigung von Abgeordneten der Schulen sämt-
licher aargauischen Städte einberufen, «damit ihnen allen die 
Anlässe vermehrt werden, wo der Geist der brüderlichen Ein-
tracht und des biedern redlichen Wohlwollens nach dem Bey-
spiel unserer Väter schon frühe in ihre jungen Herzen einge-
prägt werdell. Die Versammlung hatte die Gründung mehrerer 
neuer Korps zur unmittelbaren Folge. Es reihten sich Kadetten-
zusammenzüge an Zusammenzüge, und alle die verschiedenen 
Feste, die der Aargau so trefflich zu organisieren versteht, stehen 
unter dem Zeichen des vaterländischen Gedankens. In flammen-
der Rede hat noch am glänzenden Kadettenfest in Baden 1885 
Ständerat Kellersherger ihm mit Worten Ausdruck verliehen: 
uDie Jugend - so dachten die großen Männer der Helvetik, die 
Schöpfer des Kadettenwesens - soll sich nicht unter die sieg-
reichen Schilde unserer Väter verkriechen und da die großen 
Tage unserer ruhmreichen Vergangenheit verträumen. Unsere 
Jungen sollen keine Parasiten werden auf den Blättern unserer 
Heldengeschichte, sondern frische Gesellen, die im Waffendienst 
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und in militärischer Disziplin die stählerne Kraft der alten Eid-
genossen suchen, früh vertraut mit dem Gedanken, daß die 
werktätige Vaterlandsliebe nicht nur in einer passiven Hin-
gebung für das Vaterland besteht, sondern vorab darin, mit 
kräftiger Hand dasselbe sich und seinen Nachkommen so frei 
und unabhängig zu halfen, wie es unsere Väter mit ihres Helden-
arms Kraft und ihres Herzens Blut uns erhalten haben. Dieser 
damals von jenen edlen Männern unserer Jugend eingepflanzte 
Geist, er ist ihr goffloh geblieben bis auf unsere Tage, und 
er findet heute noch einen beredten Ausdruck in unserem 
schweizerischen Kadeffenwesen, wenn ihm auch in unserer Zeit 
Kritiker seine Bedeutung absprechen möchten. Ihr macht unsere 
Jugend zu früh reif in allen Dingen, klagen sie. Wir aber ant-
worten: Zu früh reif in der Liebe zum gemeinsamen Vaterland 
kann mindestens die schweizerische Jugend nie werden .. . » 

Es war vorhin von Pestalozzis KadeUenkorps die Rede. Der 
bahnbrechende Pädagoge ging auch im Kadeffenunterricht 
eigene Wege, die zum Teil so modern anmuten, als wären sie 
100 Jahre später eingeschlagen worden. Dem Exerzieren muß-
ten elementar-gymnastische Uebungen vorausgehen. Erst mit 
12 bis 13 Jahren durften die Zöglinge an den militärischen sich 
beteiligen, welch letztere das doppelte Ziel haUen, die physi-
schen Kräfte im allgemeinen zu entwickeln und die indivi-
duellen Kräfte zu vereinigen zur Verfolgung eines bestimmten 
Zweckes. Es wurden Uebungen mit allen möglichen Waffen, 
selbst mit Schleuder und Bogen vorgenommen. Auch mit dem 
Gewehr schoß man hin und wieder nach der Scheibe. Alle 
Monate wurde ein 2-3stündiger Ausmarsch mit Sack und Pack 
ausgeführt. Dabei wurde des Gelände studiert. Neben Lauf- und 
Springübungen trat das Schwimmen. Die Offiziere wurden von 
den Zöglingen aus ihrer Miffe gewählt, wechselten jedoch mit 
ihren Funktionen häufig, um eine bessere Uebersicht zu ge-
winnen. Der Arbeit lag das französische Exerzierreglement vom 
1. August 1791 zugrunde. Der Kurs dauerte drei Jahre bei drei-
maligem Antreten in der Woche für je 1-2 Stunden. Man ver-
sprach sich von der Arbeit eine bessere Entwicklung des Kör-
pers, der geistigen und moralischen Kraft und der sozialen Ein-
sicht ... 
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Nachdem die Begeisterung für die militärische Jugendausbil-
dung mi:t dem Sturze Napoleons e:twas in den Hintergrund ge-
treten war, lebte sie Ende der zwanziger Jahre wieder auf. Es 
en:ts:tanden überall neue Korps, meist mit Obligatorium, auf 
kommunalem Boden. 

Was is:t nun von ihnen geleistet worden? Insbesondere war es 
das formale Exerzieren, entsprechend den damaligen Mili:tär-
reglemen:ten, denen man sich ohne weiteres anschloß, das ge-
pflegt wurde und auf welchem Gebiet man Bedeutendes er-
reichte. Daraus entwickelte sich die irrtümliche Ansicht, das 
Kade:t:tenwesen sei ausschließlich als die Vorschule für den Miliz-
soldaten, die Bildungss:tä:t:te für den Offizier zu befrachten. War 
der Betrieb auch recht emsig, so :trat doch der erzieherische 
Wert solcher Uebungen stark in den Hintergrund: man übte 
Aeußerlichkeiten auf festliche Anlässe hin, veranstaltete Pro-
menades militaires und Paraden. Scharfschießübungen waren 
selten: die Gewehre ha:t:ten geringe Präzision und hielten wohl 
gar den Kugelschuß nich:t aus! Was würde man heute sagen, 
wenn, wie das in den 30er und 40er Jahren gang und gäbe war, 
«strategische Manövern mi:t Umzingelung, Kapitulationen, Frie-
densschluß aufgeführt, «Spione» gefangen .genommen, verur-
teilt, «erschossen» und weggetragen, «Parlamentäre» hin- und 
hergeschickt würden? 

Die großen politischen Umwälzungen der 40er Jahre färbten 
natürlich auch aufs Militär- und Erziehungswesen ab. Die Kan-
tone nahmen die Fürsorge für die militärische Jugendausbildung 
in die Hand; ja, Schaffhausen erklärte sie 1850 als Staatssache 
in dem Sinne, daß alle Kadetten, die einen vollständigen Instruk-
tionskurs von vier Jahren mitmachten und ein gu:tes Zeugnis 
beibrachten, von der Infanterierekrutenschule befreit waren, 
Kadettenoffiziere als Offiziersaspiranten aufgenommen werden 
konnten. 
Das beweist, daß in jener Periode der militärisch-pa:trio:tische 
Standpunkt in der Kade:t:tenfrage zur Herrschaff gelangt war. Er 
blieb es lange Zei:t hindurch, denn auch das 1854 selbständig 
gewordene Korps der Aargauer Kantonsschule mit seinem :theo-
retischen und praktischen Un:terrich:t, seinem Scharfschießen 
und Turnen kannte lediglich uMili:tär-Gymnastib. In diese Zei:t 
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fallen die ganz großen Kadettenfeste, wie z. B. das von Zürich, 
an dem 1856 im ganzen 25 Korps mit 3600 Kadetten teilnahmen 
und wobei die erste Schlacht bei Zürich «nachgeahmt» wurde. 
Die Einwirkung solcher Veranstaltungen war vom vaterländi-
schen Gesichtspunkt aus recht nachhaltig. Das blieb so bis in 
die 60er Jahre hinein. Im Aargau übergab man den «Militär-
unterricht» an der Kantonsschule dem Militärdirektor und einem 
Stab von höhern Offizieren und unterstellte die Waffenübungen 
der Bezirks-{Sekundar-)schulen der nämlichen Instanz. Letztere 
verlangte Aufgeben der rein mechanischen und schematischen 
Arbeit und des pedantischen Drills. Dafür sollten die jungen 
Leute im Schießen geschult und beweglich gemacht, Ehrgefühl 
und Disziplin sollten geweckt werden. «So beschritt man fast in 
der ganzen Schweiz den Weg, welchen die historische Entwick-
lung offenkundig der Vorbereitung der Jugend auf den Militär-
dienst wies.n 
Weiter ausgebaut und teilweise auf neuen Boden gestellt wurde 
das Kadettenwesen in der Aera Welti. Emil Welti von Zurzach 
(1825 -1899) war zuerst aargauischer Erziehungsdirektor, dann 
als Bundesrat Vorsteher des Militärdepartements. Seiner Ansicht 
nach hat die Schule die Fächer derart zu lehren, daß der Schüler 
den Stoff jederzeit für seine militärische Stellung verwenden 
kann. In das Gemeindeschulgesetz wurde deshalb eine Bestim-
mung aufgenommen, die den Turnunterricht betraf (Leibes-
übungen), wobei für die männliche Jugend die Vorbereitung 
für die Waffenübungen zu berücksichtigen ist; für die Bezirks-
schulen wurden Waffenübungen obligatorisch erklärt; die Kan-
tonsschüler wurden neben dem Turnen zu Waffenübungen ver-
pflichtet. W elti ging so weit, im Lehrplan der Kantonsschule zu 
verlangen, daß alle Fächer auf militärische Verwendbarkeit zu-
geschnitten wurden (z. B. in den mathematischen Disziplinen: 
Darstellung des schweizerischen Vermessungswesens, im tech-
nischen Zeichnen: Anwendung auf das Kriegsmaterial nach dem 
Artilleriehandbuch, in der Physik: die Wurfbewegung der Ge-
schosse, in der Chemie: besondere Behandlung des Schieß-
pulvers und der Explosivstoffe). In der Botschaft zum Entwurf 
der Militärorganisation vom 13. Juni 1874 hat der große Staats-
mann seine Ansichten ebenfalls kräftig und mit Nachdruck ver-
fochten. 
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Emil W elti verlangt von der Erziehung, daß sie den jungen 
Menschen nicht nur für das bürgerliche Leben tauglich mache, 
sondern ihn befähige, das Vaterland, wenn es bedroht würde, 
zu schirmen. Diese Forderung entsprach seiner Auffassung, ·daß 
das Altertum in seinen schönsten Zeiten die Trennung zwischen 
ziviler und militärischer Bildung nicht gekannt habe. Es ist die 
große Aufgabe des Milizstaates, meinte er, und darunter kann 
nur der republikanische Staat verstanden sein, jene verloren 
gegangene Einheit der Bildung in seiner Wehrverfassung wie-
der herzustellen. Der Gedanke war wirklich groß: nie ist das 
Problem so tief gefaßt worden. W elti sah die Gefahren, die sich 
aus den kriegerischen Verwicklungen des Zeitalters für die 
Schweiz ergeben konnten: er erkannte, daß die militärischen 
Vorkehren in Bund und Kantonen durchaus unzulänglich waren. 
Er, der verantwortliche Magistrat, war vom Bewußtsein der 
Pflicht durchdrungen, alles zu tun, was der kleinen Schweiz die 
Erhaltung der Selbständigkeit sichern konnte. Die hier aufge-
stellten Forderungen der militärischen Jugenderziehung waren 
das Schlußergebnis einer vollständig durchgeführten Denk-
arbeit. 

Faßt man alles zusammen, so schienen die Bestrebungen für 
die militärische Vorbildung der Jugend einer bedeutenden Ent-
wicklung entgegenzugehen. Aber wenn sich in den 60er Jahren 
das Kadettenwesen auf eine bis dahin nie erreichte Stufe erhob, 
sowohl der energischen Betätigung als der räumlichen Aus-
dehnung nach, so sah es sich gleichzeitig in eine schwere Krise 
hineingezogen, die es geradezu mit dem Untergang bedrohte. 
Diese Krise hatte eine dreifache Quelle: das Aufkommen des 
Turnens, die Frage einer Neube~affnung und die Revision der 
Bundesverfassung. 

Das Turnen ist in der Schweiz seit Urväter Zeiten heimisch. 
Ringen und Schwingen, Steinstoßen und Springen, Hornussen 
und Fahnenschwingen gelten doch als Nationalspiele, als das 
N ationalturnen. Ein eigentliches System in den Betrieb zu 
bringen, blieb jedoch der neueren Zeit vorbehalten. Zunächst 
kam das Vereinsturnen auf; der 1858 gegründete schweizerische 
Turnlehrerverein brachte zielsichere Arbeit und Methode ins 
Schulturnen hinein. Und nun trat die junge Kunst dem Kadetten-
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wesen gegenüber in der Ueberzeugung, daß sie die große Auf-
gabe der Jugendvorbereitung auf den ernsten Waffendienst 
besser zu lösen vermöge als letzteres. Im Organ der Turnlehrer 
wurden dem Kadettenbetrieb schwere Vorwürfe gemacht, ihm, 
der allmählich in seinen Formen zu erstarren und zu ver-
knöchern drohte. Der Kadettenbetrieb schaffe <<Einseitigkeit und 
Steifheit gegenüber der Allseitigkeit, Mannigfaltigkeit und dem 
jugendlichen Leben beim Turneni dort herrsche Ueberhebung 
und Stolz, hier Gleichheit, Mut, Selbstvertrauen, Krafti dort 
mechanisches Eindrillen, hier erzieherisches Einwirken, dort 
Pedanterie, hier bewußtes Uebem. 

Jakob Stämpfli schloß sich der verdammenden Kritik an und 
bekannte sich als Gegner des Kadettenwesens, «wie es jetzt 
(1866) betrieben wird>>. Dieses gewichtige Wort bedeutete für 
die Entwicklung des Kadettenturns im Kanton Bern, also auch 
in Burgdorf, einen schweren Schlag. Stämpfli verlangte den 
Turnunterricht in der Primarschule als elementare Vorbildung 
für den Militärdienst und Reform des Kadettenbetriebs durch 
Beschränkung auf die zwei obersten Schuljahrgänge. Die Er-
teilung des Turnunterrichts sollte als militärische Dienstleistung 
angesehen werden. 

So gefährlich die Lage aussah - es war doch gut, daß dieser 
Ansturm gekommen ist und sich das Kadettenturn auf sich selber 
besinnen mußte. Denn es war, wie schon bemerkt, stark ver-
knöchert: es haperte an allen Orten. Einmal war die Verbindung 
mit der Schule an den meisten Orten ganz locker gewordeni 
den Leitern ging häufig jede pädagogische Erfahrung ab, und 
dann fehlte fast überall das klare Erfassen von Aufgabe, Ziel und 
Endzweck: es fehlte die Methode. Das Turnen aber entfaltete 
eine geradezu faszinierende, werbende Kraft. 
Man suchte dem Kadettenwesen neuen, frischen Odem einzu-
hauchen durch Einführung eines neuen Gewehrs, einer Präzi-
sionswaffe. Der aargauische Militärdirektor hatte angeregt, einen 
Einlader, System Vetterli-Schmidt, zu schaffen, der sich in der 
Folge trefflich bewährt hat. Die Freude war mit vollem Recht 
überall groß, denn das Schießen war doch von jeher des 
Schweizers besondere Lust gewesen. Der Einfluß auf die Kadet-
tenarbeit mußte daher geradezu ungeheuer sein ... 
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Und nun müssen wir die Zeit der neuen Bundesverfassung und 
deren Einfluß aufs Kadettenwesen betrachten. Sie brachte einen 
förmlichen Umschwung der Ansichten und mit ihnen des Be-
triebs, und es ist nur zu bedauern, daß es so lange gegangen 
ist, bis er vollzogen war, sich allgemein hat Nachachtung ver-
schaffen können - ja, wir müssen gestehen: er ist heute noch 
immer nicht überall zum bleibenden Durchbruch gekommen. 
Der erste Entwurf W eltis enthielt bekanntlich den Art. 90 in der 
Fassung: «Die Kantone sind verpflichtet, der schulpflichtigen 
männlichen Jugend denjenigen militärischen Unterricht zu er-
teilen, welcher mit den gymnastischen Uebungen verbunden 
werden kann ... » Sie wurde von der einen Seite warm begrüßt, 
von der andern dagegen scharf bekämpft. Der Krieg von 1870/ 71 
machte der Diskussion ein jähes Ende: er deckte schonungslos 
die Mängel unseres Wehrwesans auf. W eltis neuer Entwurf von 
1874 verpflichtete die Kantone, die gymnastischen Uebungen 
der Schüler mit dem militärischen Vorunterricht zu verbinden. 
Der Bund übernimmt zu dem Behufe die Ausbildung der Turn-
lehrer. Die aus der Schule Entlassenen sind zur Fortsetzung der 
U ebungen bis zum Beginn der Wehrpflicht ver halten. Hiezu 
sind jährlich mindestens 15 Halbtage zu verwenden ... Leider 
ist in der Folge die Weltische Forderung arg verwässert worden, 
und das in Kraft getretene Bundesgesetz verlangt nur einen 
«angemessenen Turnunterrichtn vom 10. Altersjahr bis zum Schul-
austritt; die Kantone sollten dafür sorgen, daß der zum Militär-
dienst vorbereitende Turnunterricht vorn Schulaustritt hinweg 
bis zum 20. Altersjahr erteilt wird. Die beiden ältesten Jahrgänge 
können auch zu Schießübungen herangezogen werden. Wie die 
Ausführung ausgefallen ist, dürfte allgernein bekannt sein! Daß 
das heute noch nicht überall ganz einwandfrei betriebene Schul-
turnen allein nicht genügen kann, einen Körper geschmeidig 
zu machen, daß ferner die Zeit nach dem Schulaustritt nicht 
ohne Leibesübungen bleiben darf, leuchtet jedermann ein - das 
Schulturnen aber wollen die Kadettenkorps ja nach Kräften 
unterstützen! Und da, wo höhere Schulen das Kadettenwesen 
pflegen, suchte man ebenfalls zu leisten was möglich war. Die 
schweizerische Offiziersgesellschaft nahm die militärische Jugend-
erziehung unter ihre schützenden Fittiche und beschloß 1883 
u. a., es sei sehr wünschenswert, daß die bestehenden Kadetten-
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korps erhalten bleiben, sich aber nach zeitgemäßen Grundsätzen 
umgestalteten. Der Bund solle sie subventionieren. Dieser Be-
schluß wirkte befruchtend: es kam neues Leben ins Kadetten-
wesen. Die Kadettenzusammenzüge wurden häufiger, und man 
pflegte an diesen Tagungen nicht nur Geselligkeit und Kamerad-
schaft, vaterländischen Geist und das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit, sondern benutzte sie auch zu regem Gedanken-
austausch unter den Leitenden. Ein gelungener Versuch, Welt-
schießübungen einzuführen (Badener Kadettenfest 1885), hatte 
zur Folge, daß das schweizerische Militärdepartement am 20. Mai 
1887 ein «Provisorisches Regulativ über die Schießübungen von 
Schülern der Mittelschulen und Gymnasien» erließ, das das 14. 
Altersjahr als das «schießpflichtige», also als unterste Grenze 
festsetzte . Nun wurde der ganze Betrieb ernsthafter angefaßt. 
Die im Schießen besser ausgebildeten Leiter konnten auch 
Besseres leisten, das neue Exerzierreglement gab mehr Spiel-
raum und das neue Kadettengewehr mit seiner für damalige 
Verhältnisse großen Präzision machte die Schießübungen zur 
Freude für Lehrer und Schüler. «Der Betrieb ist unter einsichtiger 
und sachkundiger Leitung vertieft worden. Während sonst das 
Gewehr seiner Hauptbestimmung entfremdet blieb, ist jetzt die 
Uebung in der Handhabung der Waffe sinngemäß zum Haupt-
gegenstand des Unterrichts geworden. Das Scharfschießen übt 
seinen Reiz auf das junge Gemüt mit stets gleichbleibender 
Kraft aus. Die jungen Schützen nehmen ihre Aufgabe ernst und 
fördern oft gute Leistungen zutage (Zschokke).» Trotzdem hat 
auch die Militärorganisation von 1907, wie die von 1874, das 
Kadettenwesen nicht in den Organismus des Vorunterrichts auf-
genommen. 
Aus all dem, was hier dargelegt worden ist, ergibt sich deutlich 
die Tatsache, daß der Gedanke, der das Kadettenwesen schuf, 
nuf der nämlichen Vorstellung, die so alt ist wie die Schweiz 
selber, fußt, es müsse die W ehrbarmachung unseres Volkes schon 
mit der Jugend beginnen, daß es volkspädagogische Erwägun-
gen sind, die ihm denWeg ebneten, daß es deshalb am besten 
dort gedeihen wird, wo es bei aller notwendigen Selbständig-
keit doch einen Bestandteil der Schule bildet, sich also iv den 
Schulorganismus einfügt und einordnet. Wie aller militärische 
Vorunterricht darf es nie daran denken, etwas vom spätem 
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Militärdienst vorweg nehmen zu wollen - jede derartige Vor-
stellung führt ins Verderben. Vergessen aber dürfen wir nie, 
daß das Kadettenwesen dem schweizerischen Volksleben ent-
sprungen ist, daß es darin wurzelt, bodenständig und echt 
schweizerisch und keine Nachahmung fremder Formen ist, also 
eine Ueberlieferung guter Art, die wir pflegen, entwickeln, auf 
der wir weiter bauen _.;ollen. Die Bevölkerung faßt es auch so 
auf: sie liebt ihre Kadetten, bringt gerne und freudig Opfer für 
sie, kurz: sie hängt an ihnen mit allen Fasern ihres Herzens. 
Wenn wir das Ganze nochmals überblicken - und das ist der 
Grund, weshalb ich etwas breit geworden bin - so können wir 
deutlich vier Abschnitte in der Entwicklung des schweizerischen 
und damit, wenigstens wenn wir die Pestalozzischöpfung mit 
hineinrechnen, auch des Burgdorier Kadettenwesens unter-
scheiden: 
1. Die pädagogisch-(erzieherisch)militärische Zeit. Man will die 

jungen Leute durch militärische Formen erzieherisch beein-
flussen. 

2. Die pädagogisch-militärisch-patriotische Zeit. Man will durch 
militärische Formen und erzieherischen Einfluß das vater-
ländische Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und mehren. 

3. Die militärisch-patriotische Zeit. Man will durch rein mili-
tärische Formen die vaterländische Gesinnung der Jugend 
beeinflussen. 

4. Die pädagogisch-gymnastisch-militärische Zeit. Man sucht 
die Kadetten durch turnerische Uebungen und militärische 
Formen erzieherisch zu fördern. In dieser Periode befinden 
wir uns heute, der Begriff ((gymnastisch)) erscheint sehr weit 
gefaßt (Leichtathletik), er ist ganz in den Vordergrund ge-
stellt, und es wird besonders dem Turnspiel viel Zeit ge-
widmet. 
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3. Das Kadettenkorps von Burgdorf bis zur großen 
Umwälzung nach dem Friedensschluß von 1918 

Unser Korps hat, wie alle schweizerischen Kadettenkorps über-
haupt, die eben kurz geschilderten Entwicklungsstadien natür-
lich ebenfalls durchgemacht, wenn auch in bedeutend weniger 
intensiver Weise wie die aargauischen Kadetten, deren V erhält-
nisse etwas eingehender dargelegt worden sind. Es hat mit den 
Nachbarkorps stets enge Fühlung gehalten, hat mit ihnen häufig 
recht bemerkenswerte Ausmärsche mit Gefechtsübungen auf 
Gegenseitigkeit durchgeführt und treue Kameradschaft gehalten. 
Als dann die leichtathletischen U ebungen in den Mittelpunkt 
des Kadettenunterrichts rückten, trat und tritt man mit den be-
freundeten Korps in Affoltern zusammen zur Erledigung von W eU-
kämpfen, zu denen auch Schießübungen vor der Scheibe zählen. 

Wie wir bereits wissen, war unser Korps von Anfang an uni-
formiert, trug jedoch die mehr auf <<Schönheit» als auf die prak-
tische Arbeit zugeschnittene Uniform nur bei besondern fest-
lichen Anlässen (Solennität, Ausmarsch). In der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre gab es insofern eine Aenderung, als die Kom-
mission den Beschluß faßte, es sei für gewöhnlich zu den 
Uebungen eine graue Ba umwollbluse zu tragen, an der auch 
ohne große Schwierigkeit die Gradabzeichen befestigt werden 
konnten. Das Korps war von Anfang an, genau wie alle andern 
in der Schweiz, «militarisiert», d. h. nach rein militärischen 
Grundsätzen organisiert und eingerichtet, es wird nach mili-
tärischem Vorbild exerziert - ja, e_ine Zeitlang kommt sogar je-
weilen ein Instruktor aus der Kaserne von Bern als Lehrer nach 
Burgdorf - die kantonalen und eidgenössischen Exerzierregle-
mente bilden ohne jede Aenderung den Unterrichtsstoff - kurz, 
das Korps erscheint bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts 
hinein als getreues Abbild einer Infanteriekompagnie ohne 
Sanitätssoldaten. 

In den letzten dreißig Jahren hat sich zunächst ganz allmählich, 
in den jüngsten Zeiten mit Riesenschritten, eine Umwälzung, 
eine Neuorientierung im schweizerischen Kadettenwesen voll-
zogen, die mit der a llgemeinen Umwertung aller Werte im Zu-
sammenhang steht, die jedoch unser Korps weit weniger hart 
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getroffen hat als manches andere, weil dessen Leiter den neuen 
Geist rechtzeitig erkannt und sich den neuen Gedanken bereits 
angepaßt haften, als die große Umwälzung einsetzte. 
Bis zum Jahre 1896 wurde der Unterricht durch einen Instruktor 
erteilt, dem die Mitglieder der Kommission (Kadeftendirektion) 
hilfreich zur Seife standen. Nun wurde das System von Grund 
auf geändert: die Kommission nahm den Unterricht selber an 
die Hand, in dem Sinne, daß die einzelnen Mitglieder (Offiziere 
oder Unteroffiziere der Armee) nach einem vom Präsidenten auf-
gestellten Turnus und gemäß einem von ersterem entworfenen 
und von der Kommission genehmigten Programm zur Instruktion 
erschienen, so daß am Samsiagnachmiftag für jeden der vier 
Züge, in die das Korps eingeieilt war, ein Instruierender zur V er-
fügung stand. Die Spielleute und Trommler wurden und werden 
noch heute durch Fachleute unterrichtet, und die Instruktion 
wird, wenigstens fürs Spiel, auch den Winter hindurch fortgesetzt. 

Schon im Jahre 1897 hafte man eingehend die Frage geprüft, 
ob es nicht viel besser und zweckdienlicher wäre, die nach 
rein militärischen Grundsätzen erteilte Instruktion nach der 
turnerischen Seite hin auszubauen und die harmonische Aus-
bildung des Körpers in den Miftelpunkt der Kadeftenarbei± zu 
rücken, wobei die rein militärischen Formen etwas in den Hinter-
grund zu freien häften, ja, ein Mitglied stellte gar den damals 
von vielen noch als ketzerisch betrachteten Antrag, es sei der 
jüngste Jahrgang gar nicht zu bewaffnen, sondern mit ihm den 
ganzen Sommer hindurch ausschließlich und zielbewußt zu tur-
nen - doch der Antrag wurde verworfen, denn die Zeit war 
noch nicht gekommen, die solche Neuerungen verstand, und man 
ging den damals als einzig richtig erkanntenWeg: man arbeitete 
auf Grund des Exerzierreglements und beirieb selbst mit den 
ganz kleinen 10jährigen Buben, die die Waffe kaum zu halten im-
stande waren, Gewehrübungen. Erst neun Jahre später en±schloß 
man sich, wenigstens ein vereinfachtes, den Kadettenkräften an-
gepaßtes Reglement einzuführen, dem natürlich das Exerzier-
reglemeni für die Infanterie zugrunde lag. 

Der Betrieb änderte sich etwas, als 1898 das neue Kadetten-
gewehr (Einlader, System Schmidt, das einen Bestandteil der 
eidgenössischen Gewehrreserve bildet) eingeführt und damit 
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den jungen Schützen eine Waffe in die Hand gelegt wurde, 
die so genau schoß, wie die, welche der Vater im Stand be-
nützte. Es setzte ein edler Wettstreit ein: jeder Kadett wollte die 
schönste, sauberste, best unterhaltene Waffe sein eigen nennen. 
Die genaue Kenntnis, insbesondere die Lehre vorn Unterhalt 
des ihm anvertrauten Gewehrs, wurde für die jungen Leute zum 
eigentlichen Bedürfnis. Von diesem Augenblick hinweg hatte 
man gewonnenes Spiel. Pädagogisch war das ungernein wert-
voll, weil der Kadett nun überzeugt war, daß anvertrautes Gut 
gepflegt und betreut werden muß. Seit jener Zeit ist die richtige 
Behandlung der Waffe im Burgdorier Kadettenkorps für jeden 
Einzelnen zur Ehrensache geworden, und der eidgenössische 
Waffenkontrolleur hat in dieser Hinsicht manch schmeichel-
haftes Lob gespendef.l) 
Die Anregung, das Turnen intensiv zu pflegen, war doch nicht 
ganz ungehört verhallt. Schon 1898 wurde der Turnlehrer des 
Gymnasiums in die Direktion berufen, und damit setzt eigentlich 
die Reform ein. Ihm ist es vornehmlich zu danken, daß dem 
Turnen immer mehr Zeit zur Verfügung gestellt wurde und daß 
allmählich die körperliche Ertüchtigung neben die Schieß-
ausbildung und die Erziehung zu Mannszucht und Unterord-
nung in den Vordergrund rückte. Als dann gar nach einigen 
Jahren das volkstümliche Turnen aufkam, fand es bei uns den 
Weg bereitet und fügte sich ganz von selber harmonisch in den 
Rahmen des Ganzen. 
Einen weitem großen Schritt vorwärts tat das Korps, als man 
sich 1897 entschließen konnte, den Alkohol aus den Uebungs-
pausen zu verbannen. Bis dahin war es ganz selbstverständlich 

1) 1911 h eißt es im Bericht des Waffenkontrolleurs: Der Unterhalt der Gewehre, 
speziell im Laufinnern ist sehr gut. Das gänzliche Zerlegen und Zusammensetzen 
der Gewehre durch die Knaben zeugt von richtiger Instruktion, was leider nicht 
bei allen Kadettenkorps der Fall ist. Im Jahresbericht 1912: Es wurde noch mehr 
Nachdruck auf die Erziehung zu körperlicher Gewandtheil und bei den ältern 
Jahrgängen auf die Schießausbildung im weitesten Sinne gelegt. 1913: Der Haupt· 
nachdruck wird auf Heranbildung einer guten Disziplin, Erziehung zu körper-
licher Gewandtheil und Unerschrockenheit, sowie auf eine gründliche Schieß-
ausbildung gelegt. 1916: Die Erziehung zur körperlichen Gewandtheil und Uner-
schrockenheil erachten wir als eine nationale Pflicht, ebenso die Erleilung eines 
gründlichen Schießunlerrichts. 1917: Der Einzelausbildung, der Erziehung zur 
Selbstzucht und zum Ertragen von Anstrengungen, der Gewehrpflege und der 
Entwicklung des Verantwortlichkeitsgefühls gegenüber sich selbst und dem Korps, 
schenkten wir große Aufmerksamkei1 1 auch machten wir den Versuch, mit den 
Kadetten zu singen. 
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gewesen, daß sich die Kadetten in der 4-Uhr-Pause an Bier oder 
Wein erlabten, die sie in der Wirtschaft zum Schützenhaus 
tranken. Nun ist es fast regelmäßig vorgekommen, daß man im 
zweiten Teil des Uebungsnachmittags bei manchen Knaben ent-
weder die lähmende Wirkung des Alkohols oder aber eine 
starke Aufregung feststellen konnte, sodaß die Leistungsfähig-
keit der jungen Leute stark beeinträchtigt erschien und Verstöße 
gegen die Disziplin an der Tagesordnung waren. Dagegen mußte 
energisch angekämpft werden. Um das Abstreifen der einge-
fleischten alten Ueberlieferung zu erleichtern, verlegte man den 
Unterricht von der Schützenmatte weg, wo er jahrzehntelang 
erteilt worden war, in den Wald, ließ die jungen Leute eine 
alkoholfreie Erfrischung im Tornister mittragen und war bereits 
gegen die Mitte des Kadettenjahres so weit, daß männiglich 
den neuen Zustand viel angenehmer und zuträglicher fand, als 
den alten. So war ohne Schwierigkeit ein gutes Stück wertvolle 
Erziehungsarbeit geleistet worden! 1) 

Zu den schönsten Tagen des Kadettenlebens gehören, wie schon 
erwähnt, neben der altehrwürdigen Solennität die Ausmärsche 
am Schlusse des Kadettenjahres, die sich hin und wieder zu 
eigentlichen Zusammenzügen und einfachen Festen ausgewach-
sen haben. Mit den Nachbarkorps in treuer Kameradschaft ver-
bunden, wurde der Anlaß jeweilen zu einem Freudentag, der 
nicht nur den jungen Leuten in herrlicher Erinnerung blieb, 
sondern auch den zahlreichen Kadettenvätern, -müttern und 
Freunden des Kadettenwesens, die die Auszi.ehenden «in den 
Kampf» zu begleiten pflegten. Mancher dieser lieben Anlässe 
hat ganz ansehnliche Marschleistungen gesehen. Aber auch für 
die Leitenden sind die Ausmärsche je und je wertvoll gewesen, 

1) Wie schwer man oft an alte eingefleischte Bräuche herankommt, beweist oder 
Kampf für die Jugend gegen den Solennitätsalkohoh. Wir finden zwei sprechende 
Bemerkungen in der oFestgabe>, S. 65: Hr. Pfarrer Ehrsam findet, es wäre zweck-
mäßig, wenn man Wein und Würstlein besonders für die Mädchen und auch 
für die Knaben der Elementarklassen durch andere •Viktualien» ersetzen würde. 
Dieser Vorschlag wird als unausführbar erklärt ... Ferner S. 71/72: Auf eine Ein-
gabe der Gullempler, es möchten den Kindern an der Solennität alkoholfreie 
Getränke verabfolgt werden, wird dem Gemeinder at einstimmig beantragt, nicht 
darauf einzutreten mit der Begründung, daß Zuckerwasser und gemischter Wein 
das beste Millel für {besser wohl: gegen) den Durst und jedenfalls dem Magen 
zuträglicher sei als die zweifelhaften alkoholfreien Getränke. - In den ersten 
vier Schuljahren erhielten von nun an je drei, in den obern Klassen je zwei 
Kinder e inen Schoppen Wein und ein gemeinsames Glas 
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weil sich da erwünschte Gelegenheit bot, mit den Mitgliedern 
anderer Kommissionen in Beziehung zu treten und gemachte 
Erfahrungen auszutauschen. Auf besondern Kommissionstagun-
gen sind Fragen von allgemeinem Interesse besprochen worden, 
wie die Uniformierung, die Gradabzeichen, die Gestaltung des 
Unterrichts, besonders auch der Schießausbildung. 
Das Schießen ist von jeher und bis zu dieser Stunde im Kadetten-
korps Burgdorf mit besonderer Liebe und Sorgfalt gepflegt wor-
den und wird es hoffentlich auch in Zukunft werden. Es wurde 
deshalb der Schießausbildung immer sehr viel Zeit eingeräumt, 
besonders seit 1901 eine Verfügung des schweizerischen Militär-
departements die Ringscheibe A einführte, die die Erziehung 
zum Genauschuß außerordentlich erleichtert und mächtig ge-
fördert hat. Der Schießunterricht will doch den jungen Leuten 
keine kriegerischen Instinkte einimpfen oder sie gar das Töten 
der Mitmenschen lehren, wie Gegner des Kadettenwesens allen 
Ernstes behauptet haben - nein, er soll und will der Willens-
erziehung dienen. Das Schießen ist eben keineswegs rein hand-
werksmäßige Fertigkeit, sondern vor allem aus Willenssache. 
Der Mensch kann bei der Schußabgabe seinen innern Wer! 
dokumentieren. Das Ziel einer gesunden Schießausbildung muß 
daher die Erziehung von Genauschützen bilden. Der junge 
Mann muß sich selber so in die Gewalt bekommen, daß er 
keinen Schuß abgibt, von dem er nicht felsenfest überzeugt ist, 
daß er ein Treffer sein muß, weil er, der Schütze, einen Treffer 
haben w i 11. Um aber treffsicherer, kaltblütiger Schütze zu wer-
den, muß der junge Mann seine Nerven und damit sich selber 
überwinden lernen. Dabei wird er jene ruhige Sicherheit er-
langen, die aus dem Selbstvertrauen und dem Vertrauen ins 
eigene Können entspringt. Hier liegen die starken Wurzeln 
unserer Kraft, hierin ruht die Notwendigkeit einer tüchtigen 
und soliden Schulung vor der Scheibe, einer zwecksichern 
Schießausbildung. Das hat man auch in den Behörden richtig 
erkannt und Vorschriften erlassen, die die individuelle Aus-
bildung vor der Scheibe sicherstellen wollen, so das Regulativ 
von 1908, mit dem nur gute Erfahrungen gemacht worden sind, 
und jenes von 1916, das den neuen Gedanken gerecht zu wer-
den sucht, die in den Vorschriften von 1923 ihre Krönung er-
halten haben. 
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Zu Vorübungen wird in verschiedenen Korps die Armbrust be-
nützt, wohl in bewußter Anlehnung an die Verhältnisse früherer 
Zeiteni wir benützten eine Zeitlang das Kadettengewehr mit 
Einsatz, wobei Revolvermunition (mit KupfermantelL also mit 
schwächerer Ladung in den Dienst der Erstlingsarbeit vor der 
Scheibe gestellt wurde. Allein diese Art von Scharfschießen 
befriedigte nicht, einmal weil es allzu oft unliebsame Störungen 
gab, dann aber auch, weil die Präzision nicht derart war, wie man 
sie gerne gehabt hätte. Man ließ daher das «Einsatzschießem 
fallen und benutzte eine reduzierte Ordonnanzmunition, die 
«Kadettenpatronen, zum Erstlingsunterricht oder, wie die Kadet-
ten es nannten, zum «Einschießem. In neuer Zeit ist das Klein-
kaliberschießen aufgekommen und befriedigt allgemein. Als 
Waffe wird das Ordonnanzgewehr für Kleinkaliberschützen be-
nutzt mit einer Bohrung von 5 mm. Verschossen wird eine 
Munition mit Flobertlanggeschoß. 

Die allgemeine Sympathie, deren sich unser Kadettenkorps in 
allen Teilen der Bevölkerung erfreuen darf und die jedesmal 
neu in Erscheinung tritt, wenn das Korps an einem Umzug, einer 
öffentlichen Veranstaltung teilnimmt, zeigte sich besonders 
schön, als 1913 die Anschaffung einer neuen Fahne notwendig 
wurde und zugleich die Neuinstrumentierung der Musikabtei-
lung durchzuführen war, weil die alten Instrumente von Fach-
leuten als «gesundheitsschädlich>> bezeichnet worden waren. 
In ganz kurzer Zeit wurden die Mittel auf dem Wege der Frei-
willigkeit aufgebracht. Zum Danke für die gespendeten Gaben 
veranstaltete die Kadettenmusik in der Folge vom Publikum mit 
Beifall und großer Freude aufgenommene öffentliche Konzerte 
im Freien. 

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts tritt im schweizerischen 
Kadettenwesen ganz allmählich eine Wendung ein: man suchte 
zuerst schüchtern und tastend, dann zielsicher und bewußt neue 
Wege, deren Beschreiten sich in der Folge teilweise bewährt 
hat. Im Kanton Bern ging man so vor, daß man die Angelegen-
heit nach allen Seiten gründlich besprach und sich nicht 
scheute, als der Krieg 1918 zu Ende war, über Zweckmäßigkeit 
und Wert des Kadettenwesens, ferner über die Folgen der Auf-
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hebung des Obligatoriums, über Ersatz der Korps durch das 
mächtig aufstrebende Pfadfinderium, über Preisgabe des Schei-
benschießens und alle andern grundlegenden Fragen öffentlich 
und sachlich zu diskutieren. 

Wie schon erwähnt, war man in Burgdorf vorbereitet und haUe 
bereits manches umgestaliei. 

Um die Einheitlichkeit der Instruktion sicher zu stellen, war l 918 
der Unterricht einem dreiköpfigen Instruktionsausschuß über-
tragen worden, aus dem die der Kommission verantwortlichen 
Instruktoren von heute hervorgegangen sind. 

Nach Erledigung langer und mühsamerVorarbeiten konnte 1918, 
dank der kräftigen Unterstützung durch die Schulkommission, 
derer sich das Korps immer erfreuen durfte, die Unfallversiche-
rung der Kadetten und die Haftpflichtversicherung gegenüber 
Dritten eingeführi werden, womit ein langgehegter und dringen-
der Wunsch der Kadettenkommission seine Erfüllung gefunden 
hat. 

Die neue Ari der Arbeit verlangte gebieterisch eine neue Uni-
form. Das bisherige, ganz nach den zur Zeit ihrer Einführung 
geHenden militärischen Vorschriften zugeschnittene Kleid diente 
dem Sporibetrieb in keiner Weise. Die Bevölkerung hing jedoch 
mit allen Fasern an der überlieferten Kleidung, und alle frühem 
V ersuche, eine Aenderung zu bewerkstelligen, scheiterten am 
Widerstand der KadeUenväter. 1918 lagen die Verhältnisse nun 
wesentlich anders: einmal war die Armee neu eingekleidet wor-
den, und man fabrizierie die alten Tücher nicht mehr, dann 
aber waren die Preise derart gestiegen, daß die «alte Uniform» 
kaum mehr zu erschwingen war. Die Kommission haUe ihre Vor-
bereitungen schon lange getroffen und durch einen Ausschuß 
Vorstudien und Erhebungen anstellen lassen. Sie konnte daher 
1921 mit einem kleidsamen Modell vor die Oeffentlichkeit treten, 
das zwar anfangs bei ihr KopfschüUeln und laute wie leise Miß-
billigung fand, sich aber beim Tragen derari praktisch und auch 
als Alltagskleid brauchbar erwiesen hat, daß die meisten Gegner 
sich schließlich mit ihm ausgesöhnt haben dürften. Die Uniform 
hat wenig Militärisches an sich, sie ist ein ausgesprochenes ein-
faches Sportkleid. 
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lt. Das Burgdorfer Kadettenkorps nach dem Weltkrieg 

Unsere gegenwärtige Zeit ist nicht nur sehr prosaisch und nüch-
tern, sie ist leider oft auch recht unlogisch im Denken geworden. 
Als der unselige Welfkrieg ausgefochten war, :theoretisch wenig-
stens die Feindseligkeiten beende± schienen - da erscholl mit 
Recht von allen Seiten her der machtvole Ruf: Nie wieder 
Krieg! Fort mit dem Massenmörder und Schänder, dem V er-
derber der Welt! Und es gab sicher keinen einzigen Schweizer, 
der nicht laut und vernehmlich mit eingestimmt hätte. 

Sofort zogen die Pazifisten den an sich gewiß durchaus richtigen 
Schluß: Also fort mit allem, was dem Kriege dient, weg mit 
Waffen und Armeen! Modelt die Kanonen um in Pflugscharen 
und die Schwerter in Sicheln! Sie fügten bei: Und du Schweiz, 
du Hort der Freiheit, die du selber nicht mit hineingezogen 
worden bist in den Strudel, der Staaten verschlungen und König-
reiche hinweggefegt hat, geh du voran. Löse du deine Armee 
zuerst auf und zeige den andern Völkern den Weg, den sie zu 
gehen haben. Excelsior, liebes Vaterland! 

Die so sprachen, waren die Idealisten. Die Materialisten aber 
freuten sich solcher Reden, denn sie paßten vorzüglich zu ihren 
Plänen, die jedoch ganz anderer Art sind, als die der Fried-
fertigen. So waren also - ein liebliches Bild! - Idealisten und 
Materialisten in der Theorie durchaus einig. Und sie hatten in 
unserem Falle vollkommen recht : Nie wieder Krieg! ist ein 
trefflicher Wahrspruch, ist des Schweißes der Edeln wert. Nun 
kommt aber die Unlogik. Stimmt die Prämisse'? Wie sieht die 
nackte, nüchterne Wirklichkeit, die Wahrheit aus'? Hat je ein-
mal seit 1914 - wir wollen gar nicht weiter zurückgreifen - in 
den «zivilisierten Ländernn auch nur eine Sekunde lang Friede 
geherrscht'? Haben in den 25 Jahren je einmal die Waffen auch 
nur für einen Augenblick wirklich geruht'? Hat ein einziger 
Staat, freiwillig und ohne dazu gezwungen worden zu sein, den 
Ruf und das Sehnen nach ewigem Frieden zu verwirklichen 
gesucht'? In der Sitzung der Genf er Abrüstungskonferenz vom 
24. März 1927 hat der chinesische Delegierte Chao Hsin Chu 
das denkwürdige Wort gesprochen: China muß sich das Recht 
vorbehalten, seine Marine, sowie seine Militär- und Zivilaviatik 
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entsprechend den Bedürfnissen des Landes auszubauen. Nichts-
destoweniger ist es bereit, einer Abrüstung seine Zustimmung 
zu erteilen, ja, sogar eine vollständige Abrüstung vorzunehmen, 
wenn die andern Länder dies auch tun. Vor 2000 Jahren hat ein 
chinesischer Kaiser alle Waffen einschmelzen und Statuen daraus 
herstellen lassen. Wenn einmal alle Staaten ihre KriegsfloHen 
auf den Meeresgrund versenken und das Kriegsmaterial ein-
schmelzen lassen, so wird endlich Ruhe und Frieden herrschen 
und es wird keinen Unterschied mehr zwischen starken und 
schwachen Nationen geben! 

Wie hat die illustre Versammlung diese Rede aufgenommen? 
Der Draht meldete «Heiterkeil:n, mil: an dem Worten : Die Diplo-
maten haben dazu, wie das so ihre Art zu sein pflegt, fein 
gelächell:, genauso, wie es vor Jahrhundeden die Auguren auch 
getan haben. Die Diplomaten lächell:en über die Utopie des 
schlauen Asiaten, der mit seinem Votum die ganze V erantworl:-
lichkeil: von seinen Schuhern auf die seiner Kollegen des Abend-
landes abgewälzt hat. 

Nach jedem Krieg sind je und je Stimmen laut geworden, die 
mit der Begründung, es sei jetzt ein für allemal genug des Mor-
dens und die Welt reif für die Zeit des ewigen Friedens, Protest 
gegen ihn erhoben; allein, was lehrt uns die große Erzieherin 
der Völker, die Geschichte'? Jeder Krieg hat immer einen neuen 
nach sich gezogen! Wo liegt im Grunde die Ursache des Welt-
kriegs von 1914-18? Man denke an 1870/ 71. Und zu diesem? 
1866. Und die Ursache dieses letztem? 1864, usw. So lauten die 
Lehren der Geschichte. Und sie ist eine strenge, unerbittliche 
und unbeugsame Lehrmeisterin, die W ell:geschichte, die ja auch 
das Weltgericht bedeutet, weil sie sich durch nichts als die 
Realität beeinflussen läßt. So steht die Wirklichkeit vor uns! 
1918 hat deshalb unsere militärische Jugenderziehung eine 
schwere Krise durchgemacht. Nicht nur wollte man unsern 
Buben plötzlich die harmlosen Zinnsoldaten, den hölzernen 
Säbel und die Kinderflinte, den Papierhelm und den Federbusch 
wegnehmen, weil sie alle dazu angetan wären, «kriegerische 
Instinkte zu nähren» und die Knaben kriegerisch denken zu 
lehren (!), man rückte auch dem Jungschützen- und KadeUen-
wesen auf den Leib und wollte beide Schöpfungen als veraltet 
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und verderbenbringend abschaffen. Wirklich ist es da und dorf 
gelungen, ein Kadettenkorps zu Fall zu bringen: Bern z. B. besitzt 
keine Kadetten mehr; sie sind trotz der tapfern Haltung der 
Kadettenkommission verschwunden: der Leiter hat 1917 einen 
Bericht an die «lieben Eltern» erstattet, der ungemein lehrreich 
für uns ist, weil er die Verhältnisse von 1917 scharf beleuchtet. 
Wir entnehmen ihm folgende Sätze: 
«Wir mußten einmal zur Gewissensfrage Stellung nehmen: Wie 
stellt sich das Kadettenkorps, respektiv seine Leitung zum Krieg? 
Sollte es mir mit diesen Ausführungen gelingen, Klarheit zu 
schaffen, so werde ich mit Freuden im neuen Jahre auf dem 
beschrittenen Wege dem fernen Ziele, «zum ewigen Frieden» , 
zumarschieren. 
Noch immer wütet der Krieg. Auf der Erde, in der Erde, auf 
dem Wasser, in der Luft würgt er seine Millionenopfer. Was 
Wunder, wenn sich aller ernstdenkender Menschen ein Grauen 
bemächtigt, wenn sie dieser «Menschen im Kriegen gedenken! 
Unser Innerstes empört sich beim Gedanken, daß Technik, Physik 
und Chemie in nie geahnter V ollkommenheil dazu dienen, d ie 
Menschheit zu vernichten. Die Wissenschaft war in letzter Zeit 
der allein gültige Gradmesser der Kultur, vor der wir uns als 
vor einer Gottheit verneigten. 
Die Menschheit hat eben vergessen, daß es neben dem V er-
stand noch eine Seele gibt, die da ist, den Verstand zu adeln, 
ihn in richtige Bahnen zu lenken, damit er zum Aufbau diene 
und nicht zur Zertrümmerung. Weil aber der Seelenkultur keine 
Aufmerksamkeit mehr geschenkt wurde, so verkümmerte sie. 
Der trockene, nüchterne Verstand, nicht mehr gehemmt durch 
den Ballast eines Gewissens, tat, was ihm gut schien. Er handelt 
nach dem Grundsatz : Jeder ist sich selbst der Nächste. Der 
«heilige Egoismus» feiert denn auch gegenwärtig tagtäglich 
wahre Triumphe. 
Schaudernd wenden sich deshalb die Wägsten und Besten der 
Völker von diesem gräßlichen Schauspiel ab und geloben sich: 
So etwas darf und soll nie mehr vorkommen! Und wie wollen 
wir solche Katastrophen verhüten? Das einfachste Mittel scheint 
zu sein: «Die Waffen nieder!» Wenn die Menschheit keine 
Waffen mehr hat, keine Armeen mehr, dann wird auch kein 
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Krieg mehr sein. Darum fort mit der Wehrpflicht, fort mit allem, 
was mit Militär zu tun hat, fort also auch mit den Kadettenkorps! 
Ja, wenn's damit gemacht wäre! Schon heute würde ich die 
Auflösung unseres Korps befürworten. Meiner Ansicht nach aber 
kann der Menschheit größtes Uebel, der Krieg, nicht durch 
äußern Zwang beseitigt werden. Brecht dem Wolfe seine Waffen, 
die Zähne aus, so ist er in der Tat wehrlos, und er wird kein 
Lamm mehr würgen; aber er wird selber zugrunde gehen. Die 
Menschheit besteht eben nicht nur aus friedlichen, braven 
Lämmern, die froh sind, wenn man sie in Ruhe läßt. Es gibt 
unter ihr auch Füchse, Hyänen, Wölfe, sogar Tiger. Und da 
wird sich dann doch gelegentlich das Lamm zur Wehre setzen 
und sich verteidigen müssen, wenn's ihm an das Leben geht. 
Ich will damit sagen: So lange nicht jeder Mensch, oder sagen 
wir die überwältigende Mehrzahl der Menschen nach dem 
christlichen Fundamentalgrundsatz: Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst! lebt, nach dem es nie mehr Krieg geben kann und 
wird, so lange wird jeder Staat, der noch seine Bestimmung 
und seine Ideale hat, also auch der soziale Staat, gezwungen 
sein, eine bewaffnete Macht zu halten, um im Notfalle seine 
Institution und seine Ideale gegen die, die sie vernichten wollen, 
zu verteidigen. 
Was ist nun die Aufgabe aller, die mit der Erziehung der Jugend 
und des Volkes überhaupt zu tun haben, also der Eltern, Lehrer, 
Geistlichen, Volksführer usw. '? Alle müssen ihre beste Kraft her-
geben, daß jedem Menschen der obige Lebensgrundsatz zur 
zweiten Natur werde, daß sich dem Intellektualismus eine Seele 
beigesellt, und daß diese Seele gepflegt und veredelt wird, mit 
andern Worten, daß nach Professor Häberlin, die Menschheit 
erzogen wird zu einem festen Willen, das Gute zu tun, zur Voll-
kommenheit des Gewissens und zur Urteilsfähigkeit. 
Diese Ziele sind alle am besten erreichbar, wenn wir die Mensch-
heit auf die christlichen Grundwahrheiten zurückführen. Wenn 
es einmal jedem selbstverständlich ist, daß man den Nächsten 
wie sich selbst lieben soll, dann wird keiner mehr den andern 
übervorteilen wollen; dann wird sich auch keiner mehr gegen 
die Brutalität eines andern zu wehren haben, dann fallen die 
Waffen von selbst nieder! Um das zu erreichen, braucht es uner-
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müdliche Arbeit aller Erzieher, einen unerschütterlichen Glauben 
an die Menschheit und ein freudiges Hoffen auf ein ewiges 
Friedensreich. 

Nun wird unser Kadettenkorps vielfach als eine Zuchtstätte des 
Militarismus angesehen, wo man die bedauernswerten Knaben 
zum Massenmord heranbilde. Wer so urteilt, hat sich offenbar 
noch nie die Mühe genommen, unsere Jugendorganisation 
gründlich zu studieren, und ohne das sollte man nicht über eine 
Sache urteilen, sonst wird das Urteil zu einer Phrase. 

Ziel des Unterrichts in unserem Kadettenkorps ist das oben ge-
nannte ethische. Wenn wir in Hitze und Regen lange, ermüdende 
Märsche ausführen, wo auch mit Anspannung aller Energie der 
Schwächere durchhaut, wenn beim Gewehrgriff die letzte Muskel-
faser angespannt wird, damit er klappt, wenn der Kadett beim 
Scharfschießen Auge, Muskel und Sinn aufs äußerste anstrengt, 
um den «Vierer» zu machen, wenn endlich am Abend, wenn er 
müde heimkommt, er noch seine Ausrüstung insfand stellen muß, 
so erziehen wir ihn zum festen Willen. Wenn der Kadett bei 
den Uebungen die Kulturen schonen muß, wenn wir wüstes, 
rohes Reden, überhaupt alles, was den Kameraden und Mit-
menschen schaden und verletzen kann, im Korps verpönen, so 
suchen wir den Kadetten zur V ollkommenheil des Gewissens 
und zur Nächstenliebe zu erziehen. Setzen wir ihn auf Patrouillen, 
in kleinen Gefechtsübungen, in Wettspielen, in der Heimat-
kunde in besondere Situationen, so wird er seine Urteilsfähigkeit 
erproben und üben müssen. 

Daß unsere Uebungen, wobei wir das Turnen nicht vergessen 
wollen, auch den Körper kräftigen, sei nur nebenbei bemerkt. 
Und zwar ziehe ich diese Art der Körperpflege dem einseitigen 
und übertriebenen Sport vor, der leider so oft sich in Extremen 
bewegt und so alles andere eher als gesund ist. Die Körper-
pflege ist geradezu zu einem Körperkultus geworden. Man 
wollte ein Kraftmenschentum erziehen, und doch beweist die 
Geschichte der Menschheit, daß so oft in kränklichen, schwäch-
lichen Körpern hohe Seelen wohnten: Demosthenes, Luther, 
Calvin, Schiller, Rosegger, Livingstone zeigen das deutlich. In 
einem gesunden Körper wohne zwar auch eine gesunde Seele; 
aber bei der einseitigen sportlichen Körperkultur ist vielfach 
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die Seele zu kurz gekommen und verkümmert. Mein schwerster 
Füsilier, ein wahrer Herkules, früher ein gefürchteter Schwinger, 
ist der einzige der Kompagnie, der wegen Betrunkenheit und 
Pflichtvernachlässigung bestraft werden mußte. Ich möchte da-
mit jenen Offizieren, die unsere Kadettensache in Wort und 
Schrift als eine veraltete Institution bekämpfen, weil sie zu wenig 
Sport und Körperkultur pflege und zu viel «militärle ll, zu be-
denken geben, daß ein Körper nur brauchbar ist, wenn er rich-
tig regiert wird, und der rechte Führer des Körpers ist eine fein 
gebildete Seele. 

Nach diesen Grundsätzen wird in unserem Kadettenkorps der 
Unterricht erteilt. Der Kadett hat dabei sicher nicht den Ein-
druck, daß er auf «Massenmordll eindressiert werde. 

Des sind wir sicher, daß ein rechter Kadett ein tüchtiger Mensch, 
und so lange es eben noch nötig sein wird, auch ein brauch-
barer Soldat w ird ... ll 

Und der spätere Rektor der Aargauischen Kantonsschule, Dr. 
Ernst Zschokke, schrieb damals über den richtig betriebenen 
Kadettenunterricht an einen Bekannten: 

«Ueber den Gewinn an Ausbildung des Körpers und die Ver-
trautheit mit der Waffe hinaus erwachsen dem Kadetten wert-
volle Errungenschaften, die dem Bürger wie dem Soldaten gleich 
gut anstehen: Gehorsam und unbedingtes Pflichtbewußtsein, 
Kameradschaft und Verständnis für die Unterordnung unter 
einen allgemeinen Zweck. Wie aller militärischer Vorunterricht, 
darf auch das Kadettenwesen nie daran denken - wie es einst 
geschah - daß es irgend etwas vom künftigen Militärdienst 
vorweg leisten könne. Sein militärisches Ziel darf lediglich sein, 
Leute zur Rekrutenschule zu senden, die nach der körperlichen 
Tüchtigkeit, nach dem geistigen Verständnis dem, was man dort 
von ihnen verlangen wird, leichter entsprechen können. In 
diesen werdenden Menschen wohnen in unverbrauchter Fülle 
und mächtigem Drange zur Entfaltung Kräfte, die es nur auf-
zurufen gibt, daß sie dem Erzieher, gerade dem militärischen, 
zu rechten Helfern werden. Man führe sie nur an ein Tagewerk 
heran, das ihr Gefühl zu ergreifen, ihre Phantasie fortzureißen 
vermag: das «Spielerische11 wird sich ihnen zum Ernste wandeln, 
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und die tiefsten Eindrücke prägen sich den so aufnahmefähigen 
Gemütern ein und bleiben zu andauernder Wirkung haften. Das 
wird ein Gewinn sein, den man gerade heute allen Grund hat, 
nicht gering anzuschlagen.» 

Derjenige, der diese Sätze liest und die Vorgänge der da-
maligen Tage kennt, der die Gedankenreihen aufmerksam ver-
folgt, die gegen Ende des Weltkriegs auftauchten, muß sich 
unwillkürlich fragen: War das nur damals so, stehen wir also 
unter der Herrschaft gänzlich veränderter Mentalität, oder haben 
frühere Zeiten vielleicht ähnliche Umwälzungen des Geistes 
und der Vorstellungswelt gesehen'? 

Daß die Art des Denkens und die Vorstellungen seit dem Kriege 
geändert haben, daß eine Umwertung der meisten Werte statt-
gefunden hat, ist nicht zu leugnen - das weiß jedermann. Das 
gleiche war aber nach jedem Kriege immer der Fall: man mußte 
umdenken, man hatte genug vom Kriege, es ekelte einem vor 
den Schrecken und dem Verhängnis, das er gebracht. Man 
phantasierte vom ewigen Frieden - als ob die Natur ihn wirk-
lich kennte! - und erklärte dem Kriege den Krieg. 1918 lagen 
die Verhältnisse nun besonders kraß, weil ein Weltkrieg bee ndet 
war, unter dessen eiserner Faust, unter dessen unerhörten 
Greueln die ganze Welt gelitten hatte. Da mußte es denn so 
kommen, wie es immer geht, wenn das nüchterne Denken in 
solch furchtbarerWeise beeinflußt wird: man schüttete das Kind 
mit dem Bade aus! Erst allmählich kehrt das volle Bewußtsein 
nach derartigen Katastrophen in die gestörten Gehirne zurück. 

Glücklicherweise ist das Burgdorier Korps dem uRasen der Zeit» 
nicht zum Opfer gefallen, die begonnene Reorganisation konnte 
vielmehr durch- und vorläufig zu Ende geführt werden, weil 
man, wie dargelegt worden ist, zur richtigen Zeit damit be-
gonnen hatte. 

Es wäre geradezu ein Wunder .gewesen, wenn unser Korps von 
all den Einflüssen, die von außen auf die Schöpfung einstürm-
ten, unberührt geblieben wäre; e s erfolgten zudem offen und 
im geheimen, verschiedene Angriffe auf unsere <<Jugendwehn, 
die aber glücklicherweise ohne fühlbaren Einfluß geblieben 
sind, denn wir wissen ja : Burgdorf liebt seine Kadetten. Diese 
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Tatsache rettete nicht nur das Korps, sondern auch das Obli-
gatorium des KadeUenunterrichts. Natürlich mußte gar manches 
geändert werden oder wurde den neuen Vorstellungen und 
Ideen angepaßt: die Anfänge aber waren vorhanden, teilweise 
schon fertig geprägt, und die weitere Anpassung erfolgte gleich-
sam zwangsläufig. 

Am 28. November 1917 berief die kantonal-bemische Unterrichts-
direktion eine Konferenz von Abgeordneten der bernischen 
Kadettenkorps ein (Schulkommissionspräsidenten, Präsidenten 
der KadeUenkommissionen, Instruktoren) zur Besprechung der 
Lage. Die Zusammenkunft haUe recht wertvolle Ergebnisse, die 
der Vorsitzende dahin zusammenfaßte, daß aus den meisten 
Aeußerungen hervorgehe, man wolle die alte Institution des 
Kadettenwesens nicht preisgeben; dagegen soll alles Ueber-
lebte, auch der militärische Drill, die bloße Nachahmung von 
Uebungen und Gepflogenheiten, die unserem Heerwesen ent-
lehnt sind, abgeschafft werden. Der Betrieb muß freier und 
die körperliche Ertüchtigung mehr wie bisher gepflegt werden. 
Zeitgemäße Reformen sind bereits in größerem Umfange ein-
geführt worden als man bis jetzt glaubte. 

Und worin bestehen die letzteren hauptsächlich'? Die einen 
Korps pflegen mit Erfolg Turnen, Spiel und Gesang. Nicht nur 
das Schießen allein, auch die wichtige und gewissenhafte Pflege 
des anvertrauten Gewehrs hat erzieherischen Wert. Nicht den 
Mittelschülern allein, auch der Primarschule sind einzelne Korps 
geöffnet worden. Damit stellt sich das Kadettenwesen auf viel 
allgemeineren Boden. In einigen Korps ist die Organisation der-
art beschaffen, daß jeder Zug zugleich Spielklasse, der Zugführer 
Spielleiter ist. Melde- und Beobachtungsübungen, Augengewöh-
nung, Signalisieren und Abkochen erscheinen als Arbeitsstoff. 
Allgemein war man der Ansicht, daß das Kadettenwesen ein 
Stück Heimatschutz sei, das unbedingt erhalten bleiben muß, 
allerdings unter Einführung zeitgemäßer Reformen. 

Einhellig wurde schließlich eine Resolution angenommen des 
Inhalts: 

Die Konferenz der Abgeordneten derjenigen Mittelschulen des 
Kantons Bern, an denen Kadettenkorps bestehen, spricht der 
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Direktion des Unterrichtswesens den Wunsch aus, das Obliga-
torium möchte beibehalten werden, jedoch unter der Bedingung, 
daß 

1. die Kadettenübungen in dem Sinne zeitgemäß durchgeführt 
werden, daß anstelle militärischen Drills allgemeine tur-
nerische U ebungen, sowie praktische U ebungen im Freien 
treten; 

2. für die Schule als Gesamtheit das Obligatorium nicht an die 
Einführung der Uniform geknüpft sei; 

3. in der Berücksichtigung von Dispensationsgesuchen eine 
weitherzige Auffassung zur Geltung komme. 

Sie begrüßt alle Anstrengungen der Behörden zu zeitgemäßer 
vermehrter Förderung der körperlichen Erziehung der Jugend 
{1. Fassung). 

Diesen Grundsätzen hat unser Korps vorher immer schon nach-
gelebt und ist ihnen bis zu dieser Stunde treu geblieben. 

Es sind nun noch ein paar Fragen zu erläutern, die zum Teil 
schon gestreift worden sind, die aber für unser Korps große 
Bedeutung haben: Was den Drill anbetrifft, so ist über seine 
Verwendbarkeit im Kadettenunterricht viel diskutiert, die Frage 
ist an der Berner Konferenz geklärt worden. Natürlich läßt sich 
nicht vermeiden, daß man die Grundstellung und die Drehun-
gen, die man einfach nicht entbehren kann, und die man auch 
im Schulturnen verwendet, instruiert. Man darf sie aber nicht 
als Drillübungen betreiben. An die Stelle des Taktschritts tritt 
der kadenzierte Feldschritt, der Gleichtritt Es bleibt eben nichts 
anderes übrig, als das Exerzierreglement, auf das ja auch der 
Turnbetrieb abstellen muß, sinngemäß abgeändert, zur Anwen-
dung zu bringen. Drillformen, vorab der Gewehrgriff, dürfen 
darin nicht vorkommen. Wir benutzten, lange bevor diese Neue-
rungen gleichsam Gesetz wurden, ein vereinfachtes ((Exerzier-
reglement der lnfanterien, das jeder Chargierte gedruckt in die 
Hand gelegt bekam. 

Um das Turnen richtig und mit Erfolg betreiben zu können, 
muß es in innigen Zusammenhang mit dem Schulturnen ge-
bracht werden. Wir zogen deshalb bekanntlich seit Jahren schon 
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den Turnlehrer zur Instruktion herbei und machten dessen Er-
fahrungen unsern Zwecken dienstbar. So konnte der eine Be-
trieb den andern ergänzen. Es wurde dadurch überdies ein 
Band mehr geknüpft zwischen Schule und Kadettenwesen, die 
doch gewiß auch da Hand in Hand gehen und nach gleichen 
Grundsätzen arbeiten müssen, wo das überall anzustrebende 
Obligatorium nicht besteht. Ein inniges Zusammenarbeiten und 
Sichverstehen hat unserem Korps immer gedient und ist un-
bedingt nötig, wenn der Kadettenunterricht Früchte zeitigen soll. 

Viel zu reden gab immer wieder die Kaderfrage. An den 
Kadettenchargen haben besonders manche Offiziere Anstoß 
genommen. Man kann natürlich in besten Treuen verschiedener 
Ansicht sein und sie auch ganz verschieden begründen. Daß 
in einer Abteilung Ordnung herrschen muß, wenn etwas Rechtes 
geleistet werden soll, ist selbstverständlich; daß aber die Ord-
nung nur da aufrecht erhalten werden kann, wo Instanzen vor-
handen sind, die sie, wenn's nötig wird, «von Amtes wegen» 
handhaben, die zugleich auch als Berater und Anleiter der 
weniger Gewandten auftreten können, ist einleuchtend: «ein 
Herr muß sein, ·ein höchster Richter, wo man das Recht mag 
schöpfen in dem Streit», gilt auch für die ausgesprochensie 
Demokratie. Nun kann man aber auf verschiedene Weise für 
die Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung sorgen, sei es, 
daß man ausschließlich Erwachsene damit betraut, sei es, daß 
man es wenigstens teilweise durch die Jungen selber besorgen 
läßt, sie gleichsam zu Gehilfen heranzieht. Wir geben in unserem 
Korps der zuletzt genannten Lösung den Vorzug, weil damit der 
ganze Betrieb '«jugendgemäßen> wird. Die Erwachsenen, die 
Instruktoren, behalten die Oberleitung. Wir haben und hatten 
stets großes Zutrauen zu unseren Buben, die wir zu Vorgesetzten 
ernannten, und sie haben uns im allgemeinen nie enttäuscht. 
Ob man die Chargen militärisch benennt oder ihnen andere 
Namen gibt, wie Rottmeister für Korporal, Schließender für 
Wachtmeister, Appellmeister für Feldweibel, Zug- und Korps-
führer für Leutnant und Hauptmann, ist ganz gleichgültig, wenn 
die Betreffenden nur treu ihres Amtes walten. 

Wie sollen die jugendlichen Vorgesetzten gewählt werden? Ist 
<<Volkswahln durch die Kadetten oder Ernennung durch die 
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Kommission auf Antrag der Instruktoren hin besser? Reifliche 
Ueberlegung und ausgiebige Diskussionen haben uns dazu ge-
führt, die zuerst genannte Wahlart zu verwerfen, denn sie führt 
nur allzu leicht dazu, daß entweder laxe Elemente an die Spitze 
treten, an denen die Leitung keine Stütze hat, von denen die 
oberflächlich veranlagten Kadetten nicht zu «fürchtem brauchen, 
daß sie intensiv zu guter Ordnung angehalten werden, oder 
Unbotmäßige alle Macht an sich zu reißen verstehen, und in 
den Augen der Knaben als ccHeldenn gelten, weil sie alle mög-
lichen losen Streiche aushecken und andere dazu verleiten. Es 
ist also besser, die Kader durch die Kommission oder die Instruk-
tion aus den Reihen der ältern Kadetten ernennen zu lassen, 
die sich erfahrungsgemäß ganz gut zu eignen pflegen. Bei der 
Aufstellung der Kandidaturen hatte auch die Schule immer ein 
gewichtig Wort mitzureden; doch dürfen nicht ausnahmslos nur 
Musterschüler an die Spitze berufen werden, weil erfahrungs-
gemäß recht viele, durchaus ehrenwerte, flotte und nette Buben, 
die unverdrossen und unentwegt ihre Arbeit verrichten, viel-
leicht auch gute Turner, gewandte Schwimmer, überhaupt aus-
dauernde junge Männer sind, es in der Klasse bei gutem Willen 
und großem Fleiß nicht zum Musterschüler bringen, die man 
daher durch Beförderung gleichsam belohnen könnte. Daß 
bei der Beförderung die Stellung des Vaters, die soziale oder 
finanzielle Lage der Familie irgendwelchen Einfluß nicht haben 
darf, ist selbstverständlich: der junge Mann soll sich das An-
recht auf seine höhere Stellung im Korps durch seine hervor-
ragenden Leistungen, seinen Fleiß, seine Führung erwerben -
Selbsterziehung, Willensbildung. 
Unser Korps besitzt und besaß von jeher ein Trüpplein Spezia-
listen, Trommler und Spielleute, die nicht etwa nur des Publi-
kums wegen, ohne dessen volle Sympathie das Kadettenwesen 
allerdings nicht bestehen könnte, da sind, die vielmehr ihre 
große Bedeutung für das gesamte Korps haben: Marsch ohne 
Sang und Klang ist doch nicht denkbar, und wenn wir mit den 
jungen Leuten Lieder singen wollen, können wir die Mitarbeit 
des cc SpielsJJ nicht wohl entbehren. Allein wir verlangen, daß 
die Arbeit der Spezialisten nicht in der reinen Fachausbildung 
aufgehe, welch letztere deshalb nunmehr hauptsächlich in den 
Winter verlegt wird. Auch sie müssen zu Turnen und Spiel 
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herangezogen und der älteste Jahrgang wenigstens muß im 
Schießen geschult werden. 
Und nun noch ein letztes Wort zur Uniformfrage. Die Stellung 
der bernischen Korps zu ihr ist bekannt Daß ein einheitliches 
Kleid wünschenswert ist, braucht nicht besonders betont zu 
werden. Einmal sieht ein derartig gekleidetes Korps ganz anders 
flott und adrett aus, als wenn jeder Kadett zur Uebung anzieht, 
was er gerade zur Hand hat Die Uniform hat aber auch er-
zieherischen Wert, weil jeder Junge sie als sein Ehrenkleid be-
trachtet, zu dem er besonders Sorge tragen, das er pflegen, rein 
und in bester Ordnung halten muß. Jeder fühlt, daß, wenn er 
äußerlich als sauberer ordentlicher Mensch erscheint, er auch 
innerlich ein flotter Kerl sein muß, und dieses Gefühl überträgt 
sich allmählich sogar auf die Zeit, da die Uniform nicht ge-
tragen wird, also aufs «Zivillebem. Endlich bringt die Einheit-
lichkeit der Kleidung ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und 
des Zusammenhangs zum Ausdruck, das wir nicht hoch genug 
bewerten können, einen gewissen Kitt und Halt : sie ist gleich-
sam der Ausdruck gleichen Strebens, gleichen Wertes des 
Korpsgeistes ; die Standesunterschiede, die so oft im bürger-
lichen Kleide zum Ausdruck kommen, verschwinden hinter der 
Kameradschaft, der Gemeinsamkeit der Arbeit im nämlichen 
Kleid. Leider waren auch unsere Kadettenuniformen, wie schon 
erwähnt, in der Tradition ertrunken u11d verknöchert. Jedes 
Korps wollte die «schönste)) haben. Bunte Farben, blitzende 
Knöpfe, Verzierungen aller Art in den denkbar schlimmsten Aus-
wüchsen waren ihre Merkmale. Statt eines praktischen Arbeits-
kleids besaß man ein Prunkkleid für Parade, Umzug, Jugendfest 
Die Arbeit mußte entweder auf die tadellose Uniform Rücksicht 
nehmen oder die Kadetten wurden vom Tragen des Einheits-
kleids während der Uebungen dispensiert - contradictio in 
adjecto! Damit das feure Sonntags- und Festkleid ja keinen 
Schaden nähme, konnte sich das uniformierte Korps nicht un-
gezwungen in Feld und Wald, im wechselnden Gelände be-
wegen. Und wie sollte der Knabe darin turnen'? Er durfte auch 
nicht durch Gestrüpp hindurch geführt, nicht vom Regen benetzt 
werden, denn andernfalls nahm die kostbare Uniform Schaden! 
Das war natürlich barer Unsinn, ein förmlicher Hohn auf jede 
zielbewußte Arbeit. 
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Glücklicherweise erkannte man, sogar noch vor dem großen 
Umschwung den Irrtum: nein, als Uniform kann nur ein prak-
tisch einfaches Kleid, am besten ein Sporikleid, dienen. Es 
braucht keinen {{militärischen SehniHn zu haben. Aber bequem 
und wohl muß sich der Träger darin fühlen. Die unglückliche 
lange Gehhose z. B. ist ein Unding; einzig praktisch ist die Knie-
hose, bei gutem W eUer ohne, bei schlechtem oder kaltem mit 
Wadenbinde getragen. Als Rock dient eine taschenreiche Joppe 
ohne Firlefanz, mit dem man an Baum und Strauch hängen 
bleibt, als Kopfbedeckung eine leichte Mütze, die getrost in die 
Tasche gesteckt werden kann, wenn das Wetter günstig ist, 
jedenfalls aber keine steife Miliiärmüize. Als Stoff kann nur ein 
leichtes, geländefarbenes Tuch in Frage kommen, an dem nicht 
jedes Stäublein und Flecklein sichtbar wird, das man ohne 
Schwierigkeit bürsten und reinigen kann, das jedoch so zähe 
ist, daß es einen {{Puischn auszuhalten vermag, ohne sofort zu 
reißen. 
Ein Kleid aus solchem Tuch allein ist praktisch und kann vom 
Besitzer auch zum Bergsteigen, Radfahren und Wandern, als 
Ferien- und Ausflugsgewand geiragen werden ohne aufzufallen. 
Zudem kommt es nicht übermäßig teuer zu stehen. 

Das waren die Grundsätze, die wegleitend waren zur Neu-
uniformierung unseres Kadetienkorps. 

Und nun: was geschah in den letzten 25 Jahren im Burgdorier-
korps? Wir sahen, daß schon lange vor dem Weltkriegausbruch 
im Laufe der Jahre manches geändert worden war, daß man also 
vor 1914 begonnen haUe, zu reorganisieren und die Kadetten-
arbeit in manchem {mach den Anforderungen der modernen Zeitn 
umzustellen: so war das volkstümliche Turnen auf leichiathle-
tischer Grundlage, seit dem Jahrhundertanfang versuchsweise, 
seit 1914 endgültig eingeführt worden und erfreute sich rasch 
großer Beliebtheit; es wurde daher mit Eifer und Hingabe be-
trieben. Die Kadettenkader, zu Gehilfen der Instruktoren heran-
gezogen, leisfeien im Unterricht wertvolle Dienste. Die formal-
militärische Arbeit nach dem Exerzierreglemeni war aufs Not-
wendigsie beschränkt worden, ein flotter Geist freudig-fröhlicher 
Entwicklung hatte sich Bahn gebrochen. Das Korps stellte sich 

. mit Begeisterung in den Dienst der Allgemeinheit, arbeitete an 
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der städtischen Torfausbeutung mit, in der Hoffnung, auf solche 
Weise den ärmeren Mitbürgern zu verbilligtem Brennstoff zu 
verhelfen, nahm den Kampf auf gegen tierische Schädlinge, wie 
Maikäfer und Kohlweißlinge, die damals wüteten, sammelie 
Teekräuter und Fruchtsteine zur Abgabe an Soldatenstuben und 
gemeinnützige Anstalien, und half getreulich mit bei der Instand-
stellung von Turnplatz und SchützenmaUe. 
Wie gestaliet sich heute der Unterricht? Die Grundsätze, nach 
denen man reorganisiert hat, nach denen also nunmehr gear-
beitet wurde, sind ganz kurz gefaßt folgende: 
Die Ziele des Unterrichts bestehen im Schaffen eines frischen, 
frohen Knabentums, Erweckung von Liebe und Freude an vater-
ländischer Art, Erziehung zur Selbstbeherrschung und zu körper-
licher Ertüchtigung. Die Leitung ist dafür verantwortlich, daß 
die freie Zeit der KadeUen nicht zu sehr verkürzt wird. Sie häli 
ferner enge Fühlung mit der Schule, damit die KadeUenarbeit 
die Schularbeit nicht beeinträchtige. 
Das Korps bleibt als militärische Einheit organisiert, doch ist die 
Zahl der Züge nicht festgelegt, sondern beliebig. Die Rekruten 
bilden besondere Züge. 
Es soll vom KadeUen grundsätzlich nichts verlangt werden, das 
er nicht voll und ganz leisten kann. Er darf nicht zur Karikatur 
des Soldaten werden. Daraus ergibt sich von selber, was vom 
Exerzierreglement herüberzunehmen ist. Die militärischen For-
men müssen für die Knaben erzieherischen Wert besitzen. 
Systematisches und angewandtes Turnen und Turnspiel mit viel 
Abwechslung, starke Berücksichtigung des Momentes des W eii-
bewerbs sind Grundbedingungen für erfolgreiche Kadetten-
arbeit. Erziehung zu peinlicher Sauberkeit im innern Dienst bil-
det eine weitere Notwendigkeit, ebenso die Entwicklung der 
Begriffe Höflichkeit, RiUerlichkeit und Korpsgeist Singen volks-
tümlicher und patriotischer Lieder stellt ein wichtiges Glied der 
KadeUenausbildung dar. Kartenlesen, Kompaßübungen und 
Signalisieren nach Morse, in Verbindung mit Anleitung zur 
Geländebenutzung, Patrouillen- und kleine Gefechtsübungen 
sollen die Freude am Herumstreifen in Wald und Flur wecken 
und Ausdauer und körperliche Leistungsfähigkeil fördern. Ein 
systematischer, tüchtiger und gründlicher Schießunterricht, der 
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rechtzeitig einsetzen soll, bildet zum Schießen vor der Scheibe 
aus, mit welcher Arbeit die Kadettenzeit ihren Abschluß findet. 
Viel Abwechslung ist im ganzen Betrieb notwendig, wenn die 
Freude an der Arbeit nicht rasch erlahmen soll. 

Der heutige Unterricht stellt an die Leiter große Anforderungen 
und verlangt von ihnen ebenso viel Liebe zur Sache als zur 
Jugend. Er verlangt aber auch von den Knaben vieles, beson-
ders den festen Willen des !reuen Zusammenhaltens, der gegen-
seitigen Unterstützung, der guten Kameradschaft, die den 
Schwächern das Mitkommen erleichtert. 

Daß man auf gutem Wege ist, erkennt leicht, wer den Uebungen 
folgt, einen Turntag besucht, womit im Herbst die Arbeit ab-
schließt, oder die jungen Leute nach Affoltern begleitet, wo der 
oberaargauisch-emmentalische Kadettentag jeweilen abgehalten 
wird und die Korps von Langenthal, Langnau, Herzogenbuchsee, 
Huttwil und Burgdorf zu frohem Wettbewerb im Turnen, Turn-
spiel und Schießen, sowie zur Pflege der Freundschaft vereinigt.1) 

* 
Damit möchte ich schließen. Möge das Kadettenkorps Burgdorf, 
das, wie dargelegt, auf eine recht lange Geschichte zurück-
blicken kann, auch in Zukunft gedeihen und blühen als eine 
Schöpfung, die der Jugend Freude bereiten und ihrer körper-
lichen Ertüchtigung, sowie der Willensbildung dienen will, wie 
sie es von den ersten Anfängen hinweg angestrebt hat! 

1) In der Regel wird gegenwärtig gegen Ende einer jeden Kadettenkampagne nach 
Affoltern zum Kadettenlag marschiert, den die einzelnen Korps zu besuchen 
pflegen, wenn keine Abhaltung durch Anlässe besonderer Art für sie vorliegt. 
Seil einiger Zeit macht Herzogenbuchsee nicht mehr mit, an seine Stelle ist Thun 
getreten. Die siegreichen Gruppen in den drei Disziplinen Stafettenlauf, Turnen 
und Schießen erhalten je ein Wanderfähnchen, das sie mit Stolz heimzutragen 
pflegen und das sie im nächsten Jahr neuerdings verleidigen müssen, wenn sie 
es behalten wollen. 
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Anhang I 

Programm für die Ausbildung des Kadellenkorps Burgdorf 
im Jahre 1919 

Zur Illustration verschiedener Fragen und Auseinandersetzungen sei hier das 
Programm für die Ausbildung des Kadettenkorps Burgdorf, wie sie sich 1919 zu 
gestalten hatte, abgedruckt: 

I. Unferrichlsziele. Schaffung eines frischen, frohen Knabentums. Erweckung von 
Liebe und Freude an vaterländischer Art. Erziehung zur Selbstbeherrschung. Ent-
wicklung des Selbstvertrauens. Körperliche Ertüchtigung. Schaffung von Schul-
korpsgeist. 

II. Unterrichfszeil. Die Arbeit wird in der Regel auf die Samstagnachmittage ver-
legt. Zu Kadersübungen und für Arbeiten im Dienst der Oeffentlichkeit kann ge-
legentlich der Mittwochnachmittag benutzt werden. Die Instruktionsleitung ist dafür 
verantwortlich, daß die freie Zeit der Kadetten nicht zu sehr verkürzt wird. Sie 
behält Fühlung mit der Schule, um zu verhindern, daß die Kadettenarbeit die 
Schularbeit beeinträchtigt. 

111. Organisation. Das Korps wird als militärische Einheit organisiert. Spiel und 
Tambouren sind Untereinheiten. Es kann eine beliebige Zahl von Zügen aufgestellt, 
die Rekruten können zu besondern Zügen vereinigt werden. Die Kaders werden 
aus den beiden ältesten Jahrgängen genommen. Sie werden auf Vorschlag der 
Instruktoren durch die Kadettenkommission ernannt. Die Qualifikation der jüngern 
Kadetten durch die austretenden Kaders kann versuchsweise durch die Instruktoren 
bei der Aufstellung der neuen Kaders berücksichtigt werden. 

IV. Unterricht. Grunds ä I z 1 ich es : Es soll vom Kadetten nichts verlangt wer-
den, das er nicht voll und ganz leisten kann. Die militärischen Formen insbesondere 
sind nur insoweit einzuüben, als sie auch für Knaben erzieherischen Wert haben. 
Alles, was bloß dazu geeignet ist, aus dem Kadetten eine Karikatur des Soldaten 
zu machen, ist wegzulassen. Viel Abwechslung und starke Berücksichtigung des 
Momentes des Wettbewerbes sind Grundbedingungen für erfolgreiche Kadetten-
arbeit. - Tu r n e n u n d S p i e 1 : Ein turnerischer Fachmann stellt jährlich ein 
spezielles Turnprogramm auf, nach welchem gearbeitet wird. Es umfaßt systema-
tisches und angewandtes Turnen. Im systematischen Turnen werden einige die ver-
schiedenen Teile des Körpers gleichmäßig ausbildende Uebungen vorgeschrieben, 
die womöglich bei jeder Kadettenübung durchgeturnt werden sollen. Das Programm 
für das engewandte Turnen umfaßt Laufen, Heben, Springen, Stoßen und Ziehen. 
Dem Turnspiel wird möglichst viel Zeit eingeräumt. - M i 1 i I ä r i s c h e r U n I e r -
r ich I. Ein z e 1 aus b i 1 dun g : Achtungstellung (nur stille stehen). Gruß. Lade-
stellung. Gewehre anhängen. Gewehre zusammenstellen. Liegen. Knien. Zum Schuß 
fertig. Laden. Zielen. Blindschießen und Scharfschießen. Geländebenutzung. 
I n n e r e r D i e n s I : Der Kadett soll angehalten werden, seine Kadettenausrüstung 
selbst insland zu halten. Gewehr, Mütze, Bluse und Lederzeug sollen von Zeit zu 
Zeit inspiziert werden. - G r u p p e n - u n d Zu g s a u s b i 1 du n g : Die Elemente, 
soweit sie nötig sind zur Schaffung von Marschdisziplin. Patrouillen- und kleine 
Gefechtsübungen sollen die Freude am Herumstreifen in Wald und Flur wecken 
und Ausdauer und körperliche Leistungsfähigkeit fördern. - V e r s c h i e d e n e s : 
Kartenlesen und Kompaßübungen mit den Kaders. Signalisieren nach Morse mit 
den Kaders. Singen volkstümlicher und patriotischer Lieder. Theorien: Kurze Be-
handlung von Disziplinarfällen durch die Instruktoren, über Kadettentum 1 Entwick-
lung der Begriffe Höflichkeit, Ritterlichkeit, Korpsgeist an Hand von praktischen 
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Beispielen. - Dien s I für die 0 e ff e n II ich k e i I : Arbeit im Torfmoor. 
Inslandhalten des Turnplalzes, der Schützenmalle und des Badweihers, Wegebau elc. 
Sammeln von Kräutern, Fruchtsteinen etc. zur Abgabe an gemeinnützige Anstalten. 

V. Besondere Anlässe. Turnlag am Schluß der Sommerkampagne. Ausmarsch. Unter-
haltungsahend im Winter: Der Abend ist in erster Linie als Belohnung gedacht für 
die im Dienste der Allgemeinheil geleiste le Arbeit; in zweiter Linie als Eltern-
abend, um den Kontakt mit dem Elternhause herzustellen. Es können an diesem 
Abend den Kadetten Aufmunterungspreise für gute Leislungen im Schießen, Turnen 
(und Schwimmen) verabfolgt werden. 

VI. Leitung und lnstruldion. Die Leitung liegt in den Händen der Kadettenkommis· 
sion. Die Instruktion wird erteilt durch Instruktoren, deren Zahl durch die Kadetten-
kommission bestimmt wird, und die von der Schulkommission gewählt werden. 
Ueber deren Pflichten und Rechte bestehen besondere Bestimmungen. 

Anhang II 

Reglement für das Kadellenkorps Burgdorf 

Die Schulkommission des Gymnasiums Burgdorf erläßt hiermit für das Kadetten-
korps folgende Vorschriften: 

§ 1. Mitgliedschaft 
Der Kadettenunterricht ist für die Schüler der Progymn.·Klassen 5 - 1 obligatorisch. 
Dispensalionsgesuche werden in der Regel nur berücksichtigt, wenn der Gesuch-
steller ein begründetes ärztliches Zeugnis einreicht oder wenn er die obligatorische 
Schulzeit beende! hat. Für Primarschüler des 5. bis 9. Schuljahres ist der Beitritt 
fakultativ. 
Dispensationen werden erledigt vom Schularzt, Rektor und Chef der Instruktion. 

§ 1!. A usbildungsziele und Unterrichtsplan 
sind durch ein besonderes, von der Schulkommission genehmigtes Programm fest-
gelegt (siehe Programm). 

§ 3. Organisation 
Das Korps besteht aus: 
a) den Gewehrlragenden, von denen der Rekrutenjahrgang (5. Schuljahr) in der 

Regel unbewaffnet bleibt; 
b) dem Musikkorps; 
c ) dem Tambourenkorps. 
Das Korps ist militärisch organisiert. Die Gewehrtragenden sind in Züge eingeteilt, 
welche aus einem Zugführer, 3 Gruppenführern und 18 Kadetten bestehen. Die 
Zahl der Züge richtet sich nach der Gesamtzahl der Gewehrtragenden. 
Ueberzählige Kader bilden einen Komrnandozug, dem auch der Stab eingegliedert 
wird. 

§ 4. Uebungszeit 
In der Regel werden d ie Korpsübungen an einem schulfreien Nachmittag (Mittwoch) 
durchgeführt. Die Schießübungen können nach der Nachmittagsschule stattfinden. 
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§ 5. Die Kadettenkommission 
besteht aus den von der Schulkommission gewählten Mitgliedern. Der Leiter der 
Instruktion nimmt mit beratender Stimme von Amtes wegen an den Sitzungen teil, 
ebenso ein weiterer Vertreter der Instruktion. 
Der Kadettenkommission werden folgende Pflichten Überbunden: 
a) Ueberwachung des Unterrichts, der Uebungen und der besondern Anlässe; 
b) Ernennung der Kader nach Einholen des Berichts des Instruktionspersonals1 
c) Aufstellung der Vorschriften über Bewaffnung, Bekleidung und Ausrüstung 1 
d) Aufstellung der Wahlvorschläge für das Instruktionspersonal zuhanden der 

Schulkornmission 1 
e) Aufstellen des Budgets und Festsetzen der Besoldungen zuhanden der Schul-

kommission; 
f) der Verkehr mit den Behörden und den Kadettenverbänden, unter Vorbehalt 

der Kompetenzen der Schulkommission1 
g) die Führung der laufenden Geschäfte. 

§ 6 . Das lnslruklionspersonal besteht aus: 
a) dem Chefinstruktor; 
b) weitern Instruktoren, deren einem die Stellvertretung des Chefinstruktors und 

einem zweiten die turnerische Lei!ung Überbunden wird1 
c) dem Musikinslruklor1 
d) dem Tambourinstruktor 1 

e) weite.rm Hilfspersonal (Schießgehilfen, Zeiger usw.). 

§ 7. Pflichten des Instruktionspersonals 
1. Dem Chefinstruktor werden folgende Pflichten Überbunden: 

a) Vertretung des Kadettenkorps gegenüber Behörden, Ellern oder deren Stell-
verirelern und Sorge über die Ausführung aller das Kadellenkorps belreffen-
den Vorschriften; 

b) Führung der Stammkontrolle des ganzen Korps und Besorgung des Absenzen-
wesens1 

c) Erlaß der Tagesbefehle für alle Gesamtübungen und die angesetzten Schieß-
und Teilübungen, Führung eines bezüglichen Tagebuches, sowie einer Präsenz-
liste der Instruktoren; 

d) Besorgung aller das Kadettenkorps belreffenden Veröffentlichungen; 
e ) Erledigung der Urlaubsbegehren der Instruktore n und Kadetten für einzelne 

Uebungen und Entscheid über die Begründetheil der eingereichten Entschul-
digungen; 

f) Führung der Schießkomplabilitäl; 
g) Führung des Inventars des Gesarnlkorps1 

h) Besorgung kleinerer, dringender Anschaffungen im Rahmen eines Kredites 
von Fr. 100.- pro Jahr; 

1) Ausarbeitung des Jahresberichtes. 

2. Die weilern Instruktoren: 
a) Sie führen mit dem Chefinstruktor den Kadettenunterricht nach Maßgabe der 

Unterrichtsziele und der Tagesbefehle durch; 
b) der Stellvertreter übernimm! die Aufgaben des Chefinstruktors bei dessen 

Abwesenheit. Er leitel den Schießunterricht einer Schießklasse in Verbindung 
mit einem weitern Mitglied der Instruklion1 

c) ein anderer Instruktor (in der Regel der Turnlehrer des Gymnasiums) leitet 
auf Grundlage der eidgenössischen Turnschule und der Bestimmungen des 
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kantonalen Kadettenverbandes die Vorbereitung der Kadetten auf die tur-
nerischen Wettkämpfe der Kadettenverbände. Des fernem besorgt er das 
Inslandstellen der Arbeitsplätze und bereitet das nötige Material (Bälle, Kugeln, 
Sprunglatten usw.) zur Herausgabe vor. 
Er führt ein Inventar über das gesamte Turnmaterial des Kadettenkorps und 
sorgt für Ergänzung und für Reparatur desselben; 

d) die übrigen Instruktoren helfen ebenfall s beim Schießunterricht mit; 
e) jedem Instruktor wird ein Kadettenjahrgang übergeben, dem er vom Eintritt 

bis zum Austritt aus dem Korps als Führer und Berater vorsteht 1 

f) der Instruktor der Kadettenmusik ist in der musikalischen Schulung allein 
zuständig, in Fragen der Stoffauswahl stellt er der Kadettenkommission Antrag. 
In erzieherischen Fragen hat er sich zu stützen auf das bestehende Unter-
richtsprogramm des Kadettenkorps, soweit es sich auf das Musikkorps bezieht, 
und auf das Regulativ für die Kadettenmusik und das Tambourenkorps. 

Er führt: 
aa) Ein Tagebuch über sämtliche gehaltene Gesamt- und Einzelübungen, 

welches der Kadettenkommission auf 31. März und 30. September jeweilen 
zur Einsichtnahme vorzuweisen ist 1 

bb) ein genaues Namensverzeichnis der Angehörigen der Musik1 

cc) ein Inventar über sämtliche Musikinstrumente, enthaltend Angaben über 
den gegenwärtigen Wert, den Zustand und die ausgeführten Reparaturen 
an denselben, sowie ein genaues Verzeichnis der vorhandenen Musikalien. 
Alljährlich ist das Inventar zu revidieren und es sind die nötigen Ab-
schreibungen vorzunehmen. 
Ueber Neuanschaffungen entscheidet die Kadettenkommission, ebenso 
über größere Reparaturen. 
Im übrigen ist das Pflichtenheft des Musikinstruktors maßgebend 1 

g) für den Instruktor des Tambourenkorps gelten sinngemäß die gleichen Vor-
schriften wie für den Musikinslruktor. 

§ 8. PliichJen der Kadetten 
a) Die Kadetten befleißen sich strenger Zucht und Ordnung, sowie eines freund-

lichen, anständigen Benehmens gegen Erwachsene und Kameraden1 

b) sie gehorchen willig ihren Vorgesetzten1 
Beschwerden gegen sie sind direkt an die Instruktoren zu richten 1 

c) sie erscheinen zu allen Uebungen in vorschriftsgemäßer, sauberer Ausrüstung. 
Die Kadeltenkleider, zur Bewaffnung gehörende Gegenstände ausgenommen, 
dürfen auch außerhalb der Uebungen getragen werden; 

d) die Kadetten grüßen nur während der Uebungen militärisch1 

e) sie behandeln die ihnen anvertrauten Waffen und Ausrüstungsgegenstände mit 
größter Sorgfalt. 
Durch Böswilligkeit oder Vernachlässigung angerichteter Schaden ist von ihne n, 
bezw. ihren Eltern zu vergüten 1 

f) sie lassen bei der Verwendung der Waffen und Munition größte Vorsicht walten 
(Munilionsbefehl). Es ist strenge untersagt, außerhalb der Uebungen mit Säbel 
und Gewehr zu hantieren 1 

g) nach jeder Uebung werden nicht gebrauchte Patronen und Hülsen abgege ben. 
Kadetten, die sich in unerlaubtem Besitz von Munition befinden, werden sirenge 
bestraft, unter Umständen mit Ausschluß aus dem Korps, wobei bei Progym-
nasiasten auch Ausschluß aus der Schule verbunden werden kann 1 

h) zu den Uebungen dürfen keine geistigen Getränke mitgenommen werden; 
i) Abwesenheit von den Uebungen ist schriftlich zu entschuldigen. Unentschuldigte 

Absenzen von Progymnasiasten werden wie in der Schule behandelt. Primar-
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schüler werden nach drei aufeinanderfolgenden unentschuldigten Abwesenheilen 
aus dem Korps gestoßen. 

Dieser Paragraph soll den Kadellen bei Beginn des Uebungsjahres vorgelesen 
werden. 

§ 9. Grade und Beförderungen 
a) Das Korps kennt folgende Grade: 

Korpsführer1 Zugführer (wovon einer als Stellvertreter des Korpsführers) 1 Spiel· 
führer1 Fähnrich1 Feldweibel; Fourier1 Führer rechts1 Führer links 1 Gruppenführer; 

b) Beförderungen: 
Zu Gradierten können nur Schüler der 9. Schulklasse befördert werden. Der 
Grad, den die Kadellen bekleiden, berechtigt sie nicht zur Führung des ent-
sprechenden militärischen Titels. 
Die einen Grad bekleidenden Kadellen dürfen keine Strafen aussprechen. Bei 
Ungehorsam ihrer Untergebenen wenden sie sich an ihren Instruktor. 

§ 10. Bewaffnung, Material und Bekleidung 
a) Waffen und zur Bewaffnung gehörende Gegenstände: 

Kadettengewehre und Karabiner schweizerischer Ordonnanz, Säbel, Waidmesser, 
Pionierwerkzeug 1 

b) übriges Material: Lederzeug, Fahne, Musikinstrumente, Instruklionsmaterial, Turn-
geräte, Kochkessel samt Gestell. 
Private Musikinstrumente können bei unverschuldeter Reparaturbedürftigkeit auf 
Rechnung des Korps wieder hergestellt werden1 

c) für alle Kadetten ist die Anschaffung einer Uniform obligatorisch, für die die 
Kadellenkommission bindende Vorschriften erläßt. Die Anschaffung der Uniform 
ist Sache der Kadellen bezw. ihrer Ellern oder Vormünder. Bedürftigen ist nach 
Möglichkeil beim Kauf älterer Uniformen an die Hand zu gehen. 

§ 11. Dieses Reglement ist von der Schulkommission des Gymnasiums Burgdorf 
in ihrer Sitzung vom 20. September 1938 genehmigt und in Kraft erklärt worden. 

Namens der Schulkommission, 

Dr. G. Scheidegger. Dr. E. Hulliger. 

Anhang III 

Kadeflenkorps Burgdorf 
Programm für die Ausbildung und Erziehung der Kadetten 1932 

I. Erziehungsziele 
a) Schaffung eines echten, frischen, frohen Knabentums1 

b) Erziehung zur Selbstbeherrschung und zum Ertragen von Strapazen; 
c) Erziehung zu kameradschaftlichem Tun und Denlcen1 

d) Erziehung zu sporllicher Kampf-(Spiel)auffassung 1 

e) Weckung von Mut und Selbstvertrauen; 
f) Entwicklung von Liebe und Freundschaft an heimatlicher und vaterländischer Arl 1 

g) Weckung des Interesses an Natur und Wandern1 
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h) Aneignung einer gewissen Praxis im Verhalten in Feld und Wald, im Biwak, 
Kanlonnernenl, beim Abkochen usw. 1 

i) Erweckung des Sinnes für die Allgemeinheil durch gelegenlliche Arbeiten im 
Diensie der Oeffenllichkeil 1 

k) Erziehung zu Höflichkeit, Ritterlichkeit, Ordnung und Unterordnung. 

II. Unterrichtszeit 
Der Unterricht finde! an einem Miltwochnachrnillag von ' /22-5 Uhr slatl. Der 
Schießunterricht (8. und 9. Schuljahr) ist freiwillig und finde! in der Regel nach 
einem Schulnachmittag slall. Die Hauptarbeit des Musik- und Tambourenkorps wird 
in den Winter verlegt, damit seine Angehörigen im Sommer auch in vermehrlern 
Maße körperlicher Erziehung teilhaftig werden. 

JII. Organisation 
Das Korps wird militärisch organisiert. 
Spiel- und Tambourenkorps bilden Unterabteilungen. 
Es kann eine beliebige Anzahl von Zügen aufgestellt werden, welche aus einem 
Zugführer, aus Führer rechts, einem Führer links, einem Gruppenführer und 18 
Kadetten bestehen. 
Der jüngste Jahrgang ist in der Regel unbewaffnet. 
Durch diese Einteilung sollen kleinere Spielgruppen, Kochgruppen, Kameradschafts-
gruppen entstehen. 
Das Kader wird von den Kadetten der 9. Klasse gestellt. Es wird auf Vorschlag 
der lnslruklion durch die Kadellenkornrnission ernannt. Bei der Aufstellung der 
Kader kann die Ansicht der ausfreienden Kaders von den lnslrukloren unverbind-
lich berücksichtigt werden. Die Chargen sind unter Berücksichtigung der Leislungen 
in turnerischer, moralischer Hinsicht und dem Betragen vorzunehmen. 
Neben diesen Zügen können eine Signaleurableilung, ein Phololrupp, eine Sanitäts-
gruppe, eventuell eine Radfahrergruppe als Aufklärer gebildet werden, die aus 
überzähligen Kader bestehen und zum Stab gehören. 

IV. Unterricht 
G r u n d s ä I z I i c h e s : Es soll vorn Kadellen nichts verlangt werden, was er nicht 
ganz zu leisten imstande ist. 
Die militärischen Formen sollen nur insoweit geübt werden, als sie zum Betrieb 
unbedingt nötig und für die Knaben von erzieherischem Wert sind. 

Der Unterricht soll zu ungefähr gleichen Teilen bestehen aus: 
a) Waffenunterricht1 

b) systematischem Turnen (Vierkarnpf). 
Die Vorübungen dazu sollen aus gleichmäßig alle Körperteile ausbildenden 
Freiübungen bestehen, die bei jeder Kadettenübung durchgeturnt werden 1 

c) angewandtern Turnen und Spiel, gelegenllichern Singen und theoretischen Er-
örterungen, 

d) aus Wanderungen, Zweckrnärschen, Biwak-, Kantonnernentsbezug- und Abkoch-
übungen. 

Zu a) Waffenunterrichl: 
Er beschränkt sich auf: Achtungstellung (nur stille stehen). Gruß. Gewehre an-
hängen, schultern, zusammenstellen. Liegen, knien, laden, zum Schuß fertig, ent-
laden, zielen und Schußabgabe, Kleinkaliberschießen und Scharfschießen (eid-
genössisches Programm). 
Im Marsch durch die Stad! wird in Dreierkolonne marschiert, im Gelände in Zweier-
kolonne. Der Zug gliedert sich in drei Gruppen a 6 Mann plus je 1 Unteroffizier 
p lus I Zugführer = 22 Mann = 2 Spielgruppen. 
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Zu b): Nach Spezialprogramm des Turnlehrers des Gymnasiums. 
Schaffung einer Kade!lenkarle: Enthaltend die Wachstums-, Gewichts- und Leistungs-
koeffizienten, jeweilige Messungen und Eintragungen am Schluß der Sommerarbeit, 
eventuelle Besprechung mil dem Sportarzt. 

Zu c): 
I. Gelenkigkeil und mutfördernde Uebungen: Bodenturnen, kle!lern, ziehen, ringen, 

Hindernislauf. 
li. Spiele: Grenzball, Jägerball, vorhereilende Uebungen mil dem Vollball, Fang-

ball, Korbball, S!afellenlauf. 
III. Theorie: Aneignung eines festen Bestandes von Liedern (Korps- und Zugslieder), 

über Kadellentum, Entwicklung der Begriffe: Höflichkeit, Rillerlichkeil, Korps-
geist, sportliche Auffassung und Kameradschaft 1 Behandlung und Besprechung 
von etwaigen Disziplinarfällen. 

Zu d): Kartenlese- und Kompaßübungen mit Führerzügen, SignaHerübungen nach 
Morse, Ueben der Marschformalionen im Gelände, ge legentliche Palrouillenübungen, 
Zielmärsche nach Karte, Plan, Flaggenzeichen und Morsesignalen. 
Zweckmärsche: Aufsuchen von Quellen und erratischen Blöcken, bekannten Bäumen, 
von Rad- und Fußgängerspuren, Beobachlungsübungen, Dislanzenschälzen, Messen 
der Wasserführung von Bächen, Messen von Steigung und Gefälle, von Wegen und 
Hängen, Untersuchen der Wege und Pfade auf Gangbarkeil für verschiedene Vehikel. 
Geländespiele: Schnitzeljagd, Beschleichen, Abkochübungen, Bezug von Kanlonne-
menten, Räumen und Schmücken derselben, daselbsl innerer Dienst. 
Tagesausmärsche im Korpsverband, in kleineren Verbänden gelegenllich per Rad. 
Erstellen von Notstegen und Brücken. 
Zu innerer Dienst: Der Kade!l soll angehalten werden, seine ihm übergebene Aus-
rüstung insland zu halten. 
Eventuelle Arbeiten im Dienste der Oeffenllichkeil: Samariterdienst, Marschmusik, 
Freikonzerle, an Festen (Warner, Aufschriflenträger, Plalzanweiser), Mithilfe bei 
öffenllichen Sammlungen, Sammeln von Maikäfern, evenl. Erstellen von Fußwegen. 

Ergänzungsprogramm für die Kaderausbildung 
Karlenlesen, Studieren des Luegpanoramas, Unterricht im Morsesignalisieren, Aus-
arbeiten von halb- und ganztägigen Ausmärschen anhand der Karte in bekanntem 
und unbekanntem Gelände. Beurteilung des Geländes, Unterricht im Gebrauch des 
Kompasses, lnstandstellungsarbeilen, Märsche und Geländeübungen, Orientierungs-
übungen auf Aussichtspunkten, Singübungen. Trockeneislauf und Trockenskikurs, 
Theorie über Skibehandlung und Skifahren, Schlittschuhfahren und Skifahren (frei-
willige r Unterricht). 

Besondere Anlässe im Verlaufe des Jahres: 
1. Solennität. 
2. Turnlag im Herbst. 
3. Eventuelle Teilnahme am Kadettenlag in Affoltern. 
4. Schwimmlag. 
5. Eventueller Ausflug der Kadettenmusik. 
6. Ganztägiger Ausmarsch im Herbst im Korpsverband. 
7. Gelegentlicher Unterhaltungsabend (Einladung der Kadetteneltern, Vorführung 

der Filme und Photos zur Illustration der Kadellenarbeit). 
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Quellen 

a) handsduiftliche: 
Ralsmanuale, Prolokolle von Kommissionen und Ausschüssen, Manuale von Schützen· 

gesellschaflen. Zuschriften von Leilern und Instruktoren von Kade!!enkorps. 
•Protokoll der Konferenz der Abgeordneten der Kadettenkommissionen, Mittwoch, 

den 28. November 1917, morgens 11 Uhr, auf der Unferricbtsdireldion (Bern).n 

b) gedruckte : 
Schweizerische Jugendfürsorgewoche 15. bis 21. Juni 1914 in Bern. Separatabdruck 

aus dem Jahrbuch der Schweiz. Gesellschaft für Schulgesundheitspflege, XV. 
Jahrgang 1914, Zürich 1915, Zürcher 8c Furrer. Dort: Seile 80 ff. und 127 ff. 

Hauser K a spar. Das Militärkollegium und Kadettenkorps von W interthur. 
Wintertbur 1913. 

Das aargaulsehe Kadettenfest in Baden am 17. und 18. August 1885. Baden, Zehnder 
1885. 

von M a y M a x. Moderne Gedanken. Bern (ohne Datum). Kommissionsverlag 
A. Francke (erschienen 1905). 

B 1 a s er H a n s. Reform unseres Kadettenwesens. (In cBerner Schulbla!b, September 
und Oktober 1917). 

M e r z H. Ueber die Ausbildung des Infanteristen zum Schützen im Gelände und 
vor der Scheibe. (Beilage zur «Allgemeinen schweizerischen Militärzei!ung• 
1902. Redaktion: Oberst U. Wille.) Basel 1902, Benno Schwabe 8c Co. 

M erz H. Sind wir mit der gegenwärtigen Schießausbildung auf dem rechten Wege 
zur Hebung der Schießtüchtigkeit unserer Infanterie oder welche Aendemngen 
sind notwendig? Von der Schweiz. Offiziersgesellschaft gekrönte Preisarbeil. 
Sonderabdruck aus der cScbweiz. Monalsschrift für Offiziere aller Waffen». 
Frauenfeld 1905, Huber 8c Co. 

Z s c h o k k e Ernst. Schweizer Jugend und Wehrkraft 
M erz H. Das Schießwesen in der Schweiz. Beide Aufsätze in Heft 11 der cSchweizer 

Kriegsgeschichlet. Bern 1914. Oberkriegskommissariat. Hier findet sich auch 
ein reicher Quellennachweis, auf den Bezug genommen wurde. 

M e r z H. Das Schützenwesen in der Schweiz bis zum Untergang der alten Eid· 
genossenscbaft. In der cGedenkschrifl zum IODjährigen Jubiläum des Schweiz. 
Schützenvereins 1824-1924». 

M er z H. Vom Burgdorier Schieß· und Schützenwesen. Geschichte der (Emmen·) 
Schützengesellschaft Burgdorf zur 400-Jahr-Jubiläumsfeier 1534/ 1934. Gedr. 
bei E. Baumgartner, Burgdorf 1934. Hier findet der Leser auf Seite 132/136 
die •Ordnung und Regul der Jungen ArmbrustSchützen allhier in Burgdorff, 
wie Sie sich in Gebrauch der selben halten sollen, Und luthet selbige von 
Articul zu Articul also•. 

M e r z H. Der Kadettenunterricht einst und beute. Sonderabdruck aus der cSchweiz. 
Monatssch rift für Offiziere aller W affen» 1919. Wie man um 1918 h erum in 
andern cKade!!enorten • dachte, darüber findet der Leser in diesem Aufsalz 
Genaueres. 

M e r z H. Zur Geschichte der Entstehung des Kadettenkorps Burgdorf und dessen 
Entwicklung in den letzten 25 Jahren. In cDas Gymnasium Burgdorf in d en 
Jahren 1898 - 1923» (Gedr. bei E. Baumgarlner, Burgdorf 1923). 

M e r z H. Etwas über unser Kadettenwesen und den Kadettenunterricbt. Sonder· 
abdruck aus der cSchweiz . Monatsschrift für Offiziere aller Waffen» 1919. 
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200 Jahre Burgdorier Solennität 1729-1929. Fes I gab e der Stadt Burgdorf auf 
die Solennität vom Jahre 1930. Zusammengestellt von R. Bi g 1 er, Stadt-
bibliothekar. (Gedr. bei E. Baumgarlner, Burgdorf 1929.) 

G r e I er Ge o r g. Jugendbewegung und Jugendburg. Zürich 1918, Orell Füßli. 
W y ß Kar 1. Zur Kadeltenfrage. (Heft 6 der Schriften des Jungfreisinnigen Vereins 

SI. Gallen.) St. Gallen 1918, Fehr'sche Buchhandlung. 
Fisch Kar 1. Erziehung zur Wehrpflicht. Frauenfeld 1913, Huber 8c Co. 
Sc h midI G u s I a v. Beiträge zur Geschichte des Kadettenkorps von Aarau. 

Aarau 1889. Mit interessanten farbigen Bildern. 
Z s c h o k k e E r n s I. Geschichte des Kadettenkorps der aargauischen Kantons· 

schule. Aarau 1909. 
Z s c h o k k e R o 1 f. 150 Jahre Aarauer Kadetten 1789-1939. H. R. Sauerländer 8c Co., 

Aarau 1939. Mit guten Abbildungen. 
E s c h e r J o h. C o n r a d. Geschichte der Entstehung und des Fortgangs eines 

Cadetten-Instituts in Zürich. Basel 1790. 

Ferner: Verfügungen und Erlasse aller Art, Neujahrsblätter usw. 

c) mündliche: Mitteilungen verschiedener Kadelleninslruktoren, Kadettenfreunde und 
ehemaliger Kadellen. 

Nachtrag 
Im letzten Augenblick, nach dem die Arbeit bereits in der Maschine lag, erhalten 
wir Einsicht in ein Schreiben vom Ende des Monals Oktober, das die Eidg. 
Kadellenkommission an die Leiter der Verbandskorps richtet. Es handelt sich um 
eine Dankeskundgebung des Chefs des Generalstabes der Armee, Oberstkorps-
kommandant Labhardl, an die Kadettenkorps. Sie lautel: 
cAnläßlich der Mobilmachung der Armee und auch seither haben Kadellen in der 
ganzen Schweiz zahlreichen Kommandostellen der Armee in zuverlässiger und 
freudiger Arbeit sehr wertvolle Dienste geleistet. - Ich spreche Ihnen und den 
beteiligten Kadetten den besten Dank aus und hoffe, daß die Armee auch weiler-
hin in diesem aktiven Dienst auf die Mitarbeit der Kadetten zählen kann.• 
Der Leiter des Kadettenkorps Burgdorf hat außer der allgemeinen Kundgebung des 
Generalstabschefs zwei weitere Schreiben erhalten, die die Burgdorier Kadetten speziell 
betreffen. Das eine stammt vom Pferdestellungsoffizier, Major Witschi, und lautel i. A.: 
cBeim Abschluß unserer Mobilisationsarbeiten möchte ich nicht verfehlen, Ihnen 
gebührend zu danken dafür, daß auf Ihre Veranlassung hin die Burgdorier Kadetten 
in großer Zahl und mit bewundernswerter Dienstfertigkeit sich uns zur Verfügung 
gestellt haben. Sie haben manchen nützlichen Dienst getan und das Ihre beige-
tragen zur Erledigung unserer nicht leichten Aufgaben. Die Erinnerung an ihre 
Tätigkeit wird ihnen das Andenken an die bewegten Septembertage 1939 noch 
vertiefen.• 

Der andere Brief entstammt der Feder des Platzkommandanten von Burgdorf, Oberst 
Scholl: 
dch möchte nicht unterlassen, Ihnen den besten Dank auszusprechen, daß Sie uns 
für die Mobilisation eine Anzahl Kadetten zur Verfügung stellten. Während den 
ersten zwei Tagen fanden wohl alle Verwendung, war es beim Platzkommando, im 
Zeughaus oder bei der Besammlung. Von überall her habe ich Meldung erhalten, 
daß die Kadetten sehr gute Dienste geleistel haben. Was ich vor allem aus schätze, 
das ist die Zuverlässigkeil dieser jungen Leute. Ich bitte Sie höflich, denselben bei 
Gelegenheil für die Mithilfe den besten Dank auszusprechen.• 
Diese Kundgebungen h öchster und hoher militärischer Stellen mögen für alle 
Kadetten ein Ansporn sein, sich je und immer dieses Lobes würdig zu erweisen. 
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Die Sammlung für Völkerkunde 
in Burgdorf 

Dr. A. Kordf, Konservator 

Am 25. Mai 1904 starb in jungen Jahren Heinrich Schiff -
rn an n von Burgdorf {geb. 1872), ein früherer Schüler des Burg-
dorier Gymnasiums. In Dankbarkeif vermachte er der von ihm 
besuchten Schule seine auf weifen Reisen mit viel Sachkenntnis 
zusammengestellte Sammlung ethnographischer Objekte, die 
den Grundstock zur heutigen öffentlichen völkerkundlichen 
Sammlung in Burgdorf bildet. Am 2. Mai 1939 konnte diese auf 
ein d r e i ß i g j ä h r i g e s B e s t e h e n zurückblicken. 
Drei Marksteine kennzeichnen den Weg ihrer bisherigen Ent-
wicklung: 
1909: Eröffnung der «Schiffmannschen Sammlungn im Kirchbühl-

schulhaus. 
1919: Uebersiedelung der stark erweiterten <<Sammlung für 

Völkerkunden in das am 29. Dezember 1917 von der Ein-
wohnergemeinde Burgdorf angekaufte <<Museumsgebäuden 
am Kirchbühl. 

1927/ 28: Schenkung Im Obersteg und der dadurch bedingte Aus-
bau des Dachstockes im Museumsgebäude. 

Aus kleinen Anfängen ist die Sammlung herausgewachsen. 
Ursprünglich fand sie in einer Vitrine und an den vier Wänden 
des vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten frühem Ge-
meinderatssaales im Schulhause am Kirchbühl genügend Raum. 
Heute reichen vierzehn 3 m lange einheitliche, aus Eisen und 
Glas bestehende, gut abgedichtete Vitrinen, sechs Einzelvitrinen 
und eine Reihe von Pultschränken nebst den Wänden der bei-
den großen Säle im III. und IV. Stockwerk des Museumsgebäudes 
kaum aus, unsere Schätze zu fassen. Dabei wächst die Samm-
lung immer weiter, und mit Recht. Ist es doch heute ein Gebot 
der Stunde, von den Kulturen fremder, vorab primitiver Völker 
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zu sammeln, was noch zu sammeln ist. Die Berührung der Natur-
völker mit der europäischen Kultur hat fast immer deren Nieder-
gang zur Folge. Hochentwickelte Eigenkulturen gehen zugrunde; 
trotz verbesserter und moderner Werkzeuge treten europäischer 
Tand und ordinäre Erzeugnisse an Stelle der mit höchstem Kunst-
empfinden geschaffenen Arbeiten der Primitiven. Und der Dank 
für solches Sammeln wird nicht ausbleiben: eine spätere Gene-
ration wird es unsern Behörden hoch anrechnen, daß sie - in 
schlimmen Zeiten auch unter erschwerenden Umständen - je 
und je die nötigen Mittel zum weitem Ausbau dieser Bildungs-
stätte bereit stellten. 

Daß die Sammlung heute nicht nur quantitativ, sondern {wie 
von Fachleuten immer wieder anerkennend hervorgehoben 
wird) auch qualitativ eine sehr beachtenswerte Höhe erreicht 
hat, daß sie sogar Stücke enthält, die als Seltenheiten ange-
sprochen werden dürfen, verdankt sie der während drei Jahr-
zehnten nie versiegenden Opferwilligkeit und der nie aussetzen-
den ideellen und materiellen Unterstützung von Behörden und 
Privaten. Sie dankt es dem Umstande, daß es von Anfang an 
gelang, fruchtbare Verbindungen mit einheimischen und frem-
den Forschern anzuknüpfen und so aus einwandfreien Quellen 
zu schöpfen. 

Als wir vor dreißig Jahren an die Aufgabe herantraten, diese 
Schausammlung, die vor allem didaktischen Zwecken dienen 
sollte, aufzubauen, war das Verständnis für die Völkerkunde 
noch nicht in weite Kreise gedrungen, wie denn die Ethno-
graphie eine verhältnismäßig noch recht junge Wissenschaft ist 
und ihre Bedeutung für die allgemeine Kulturgeschichte sich 
erst in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt hat. Und wenn auch 
die sichtbaren Zeichen dieser Forschungen - die völkerkund-
lichen Museen - heute schon ziemlich zahlreich sind, so wurde 
das erste doch erst im Jahre 1849 in Kopenhagen ins Leben ge-
rufen. Nun galt es auch für uns, das nötige Verständnis für den 
Menschen und seine Kulturwelt in den verschiedenen Erdteilen 
zu wecken; es geschah durch Vorträge und Führungen. Kein 
Raritätenkabinett alten Musters sollte unsere Sammlung sein; 
nicht die Sensationslust wollten wir befriedigen, nicht das 
Gruseln vor schreckhaften Masken und unheimlichen Mumien 
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lehren, sondern zeigen, wie wir in fremden Kulturen oft die ein-
zelnen Stufen unserer eigenen Kultur mit überraschender Deut-
lichkeit zu erkennen vermögen. Vor allem waren wir stets be-
strebt, unsern Besuchern klar zu machen, daß wir Europäer ab-
solut keinen Grund haben, mit pharisäischem Lächeln auf die 
sogenannten «Wildem herabzusehen. Wie oft setzen uns diese 
Primitiven durch ihren Schönheitssinn und ihre Kunstfertigkeit 
in Erstaunen; aber auch die Aeußerungen ihres geistigen Lebens 
{z. B. die Kopfjagd, die Menschenfresserei usw.) verlieren viel 
von ihrem Schrecklichen, wenn wir uns ernsthaft bemühen, ihre 
Gedankengänge und Empfindungen zu verstehen. Ganz wird es 
uns nie gelingen. Wer wollfe sich anmaßen, die Seele eines 
Primitiven bis ins Innerste zu ergründen? Und übrigens ist auch 
unsere Kultur nur eine Stufe. Wer weiß, wie eine spätere Gene-
ration über u n s denken wird'? 
Das Gesicht der ethnographischen Museen hat sich im Verlauf 
des letzten halben Jahrhunderts wesentlich verändert. Während 
sich noch vor fünfzig Jahren die Sammlertätigkeit auf völker-
kundlichem Gebiete hauptsächlich auf die materielle Kultur 
fremder Völker erstreckte {Waffen, Kleidung, Schmuck, Werk-
zeuge, Geräte, Arbeiten der Weberei, Töpferei, Metallarbeiten 
usw.), so ist man in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr dazu 
übergegangen, auch Zeugen der geistigen Kultur, soweit sie 
körperlich dargestellt werden können und faßbar sind, zu er-
werben. So kommt es, daß uns in den modernen völkerkund-
lichen Museen viele Gegenstände der Ahnenverehrung, des 
Schädelkultes, der Zauberei usw. aus den Glasvitrinen entgegen-
blicken. Daß unsere Sammlung darin keine Ausnahme macht, 
darauf sind wir besonders stolz. Natürlich bleiben solche Ob-
jekte für den uneingeweihten Besucher oft unverständlich, tot, 
wenn nicht das erklärende Wort oder die Illustration hinzutritt. 
So war auch unsere Sammlung stets bestrebt, durch eingehende 
Beschriftung und bildliehe Darstellung, auch durch einige 
Modellfiguren die Gegenstände dem Verständnis der Besucher 
näher zu bringen. Dabei sind wir uns wohl bewußt, daß manches 
noch besser sein könnte. Wünschenswert wäre es zum Beispiel, 
neben unserer durch geographische und ästhetische Gesichts-
punkte bedingten Anordnung die Idee von Sachzusammen-
hängen durch Nebeneinanderstellung demselben Zwecke die-
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nender Objekte verschiedener Kulturkreise zu verwirklichen; 
doch dazu fehlt uns vor allem der Raum. 
Zeitlich umfaßt unsere Sammlung sehr große Zeitspannen: von 
den Mumien der alten Aegypter, die auf Jahrtausende zurück-
gehen, und den Grabfunden der vorkolumbischen Peruaner bis 
zu den heute noch hergestellten schönen Tanzkronen aus Cam-
bodja oder Bali ist ein weiter Weg! 
Wenn wir uns nun fragen, wie wir den Lesern des Burgdorfer 
Jahrbuches am besten einen Begriff von der Vielseitigkeit 
unserer völkerkundlichen Sammlung gebe n sollen, so geraten 
wir in arge V erlegenheil; denn bei dem uns zur Verfügung 
stehenden Raume kann es sich nicht einmal darum handeln, 
auch nur in knappster Uebersicht die Bestände aufzuzählen. Das 
beste Bild vermittelt da ein Besuch der Sammlung. Im übrigen 
verweisen wir auf folgende drei Publikationen: 

Jahresberichte des Gymnasiums Burgdorf 1904/ 5 bis 1939/ 40. 
Jubiläumsschri#: Das Gymnasium Burgdorf in den Jahren 
1898 bis 1923, Seite 53-58. 
Burgdorfer Heimatbuch, Band II, Seite 701 bis 708. 

Auch die lange Reihe von Gönnern und Donatoren hier zu ver-
öffentlichen, müssen wir uns versagen, so sehr sie es verdien-
ten; auch über diesen Punkt geben die genannten Abhand-
lungen Aufschluß. 
Um aber gleichwohl unsere Leser einen kurzen Blick wenigstens 
in ein besonders interessantes Gebiet der geistigen Kultur, wie 
sie sich in unserer Sammlung widerspiegelt, tun zu lassen, geben 
wir im folgenden eine knappe Darstellung aus dem Bereiche 
der Totenverehrung und des Schädelkultes, soweit wir die Frage 
durch in unserm Besitz befindliche Gegenstände belegen können. 
Dabei beschränken wir uns wiederum auf drei Gebiete: Alt-
ägypten, Südamerika, Melanesien. 
In unserm a l t ä g y p t i s c h e n Bestande erwecken neben zwei 
ausgewickelten Köpfen und einer rechten Hand zwei voll-
ständige Mumien mit Sarkophag naturgemäß das größte Inter-
esse: eine Kindermumie (1895 in Oberägypten zutage gefördert), 
zu der wir ein vollständiges Röntgenbild und einen medi-
zinischen Befund des Herrn Dr. med. Howald in Burgdorf be-
sitzen; ferner die Mumie eines Erwachsenen, die wir aus dem 
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staatlichen Museum in Kairobezogen und an der uns (die Mumie 
selbst ist infolge ihrer schlechten Erhaltung nicht ausstellbar) 
vor allem der mit einer Stuckschicht überzogene und bemalte 
Sarkophag interessiert. Unter dem vergoldeten Antlitz breitet 
sich ein ausgedehnter Brustschmuck aus. Darunter steht Isis, die 
schützend ihre Flügel und ausgestreckten Arme um den Toten 
breitet. Das darunter befindliche gerahmte Bild zeigt auf einer 
Totenbahre mit dem Kopf, den Füßen und dem Schweif eines 
Löwen (vgl. die Grabfunde Tut-eneh-Amuns !) den mumifizierten 
Toten, dabei die vier. Todesdämonen, welche Hunger und Durst 
von ihm fernhalten sollen. Von diesem Bilde bis zum Fußende 
laufen drei Längsstreifen mit Totengebeten in Hieroglyphen-
schrift. Auf dem Fußsockel sehen wir auf zwei Postamenten den 
Gott Anubis in Schakalgestalt, den ccWegöffner» in die Unterwelt. 
Für die alten Aegypter war der Tod etwas Unnatürliches, ein 
Mord, den böse Dämonen ausführten. Jeder Tote aber konnte, 
wenn die von Horus, dem Sohne des Osiris, herstammenden 
wirksamen Zaubersprüche angewendet wurden, ein ccGelobter 
des Osiris» in der Unterwelt werden, sofern dafür gesorgt wurde, 
daß die Leiche nicht der in Aegypten rasch eintretenden V er-
wesung anheimfiel. Daher wurden zuerst Gehirn und Einge-
weide aus dem Körper entfernt und in besonderen Krügen, den 
Kanopen, beigesetzt. Wir besitzen vier solche, von denen die 
eine als Deckel den heiligen Falken des Horus zeigt und die 
Eingeweide als schwarze, glasierte Masse noch enthält; die 
zweite trägt einen Anubiskopf, während bei der dritten zwischen 
zwei Längsstreifen in grüner Farbe Hieroglyphen sichtbar sind, 
die uns mitteilen, daß der Tote das Amt eines Speichervorstehers 
bekleidete und Pa-en-nofer hieß; die vierte endlich ist ein schön 
gemusterter Alabasterkrug, leider ohne Deckel. An Stelle des 
Herzens legten die Aegypter einen Skarabäus, den heiligen Mist-
käfer, der bei uns auch in einigen Exemplaren, wenn auch nicht 
durchwegs von unzweifelhafter Echtheit, vertreten ist. War der 
Tote in Linnenstreifen eingebunden, so stülpte man über den 
Kopf etwa eine Totenmaske, meist aus Linnen mit Stuckschicht-
überzug (bei Tut-eneh-Arnun aus purem Golde!); unsere Samm-
lung nennt deren drei ihr eigen (Mann, Frau und Kind). Nach 
altägyptischer Anschauung wurde der Tote im Jenseits von Osiris 
zur Feldarbeit aufgerufen. Geschah dies bei Toten, die im Leben 
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Schädel, Masken und Totenfiguren aus Melanesien. 



Mumie aus den Tälern von Pachacamac, Peru, Südamerika. 



infolge ihres Berufes sich nicht mit Feldarbeiten abgegeben 
hatten, so antworteten für sie kleine Totenstatuetten, deren Name 
von dieser Aufgabe kommt: Uschebti heißt «Antwortern. Unser 
Bestand enthält eine Anzahl solcher Figürchen aus verschie-
denen Zeiten. Den Bewohnern des Pharaonenreiches galten aller-
lei Tiere als heilig; diese wurden deshalb auch mumifiziert ; so 
besitzen wir ein ausgewickeltes Krokodil, ausgegraben 1895 von 
Prof. Georg Steindorff in Kom-Ombo in Oberägypten, ferner eine 
Katze mit sehr alter Umwickelung und aufgesetztem Anubiskopf, 
endlich einen heiligen, dem Gotte Thout geweihten Ibis mit 
Spuren von Vergoldung. Einige kleine Bronzen {Osiris, Apisstier, 
Katze) ergänzen diese Funde. Altägyptische Gräber haben uns 
auch mehrere Alabasterschalen und -schüsseln, sowie einen 
Reibstein für Schminke und einen Metallspiegel geschenkt. Zum 
Schlusse sei noch eine Grabplatte mit Hieroglyphenschrift er-
wähnt, die über der Scheintür einer Mastaba {Grab) eingesetzt 
war. Sie besteht aus gelblichem Kalkstein und stammt aus dem 
Alten Reich, VI. Dynastie (ca. 2700 v. Chr.). Ihr Text, in zwei 
wagrechten Zeilen angeordnet, lautet in Uebersetzung: 

(I) «Gebet an Osiris für den an den großen Gott ergebenen, 
(II) den Vorlesepriester des Königs, den Vorsteher des Forst-

amtes des Pharao, den Vorsteher der Karawanen, den er-
gebenen U z an.>> 

A 1 t - P e r u gestattet uns, in mancher Hinsicht Parallelen zu Alt-
Aegypten zu ziehen. Hier wie dort gewinnen wir die Kenntnis 
über die entlegensten Zeiten aus den- Gräbern; nur die zeitliche 
und räumliche Bestimmung der einzelnen Kulturperioden fällt 
uns beim alten Peru schwerer als im Nillande. Auch der alte 
Peruaner glaubte an ein Fortleben nach dem Tode; darum suchte 
er seine Toten zu konservieren und gab ihnen bei der Bestattung 
allerlei Kulturerzeugnisse mit ins Grab. Die besondere Beschaf-
fenheit des Klimas und des salpeterhaltigen Sandbodens hat die 
Toten durch Austrocknung mumifiziert und die vergrabenen 
Gegenstände durch Jahrtausende unversehrt erhalten, selbst 
wenn sie aus vergänglichem Material hergestellt waren. 
Wir schätzen uns besonders glücklich, eine solche Mumie als 
Zeuge einer lange vor der Entdeckung Amerikas niedergesun-
kenen Kuliur unser eigen zu nennen. Sie ist etwa 1500-2000 Jahre 
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alt und stammt aus den Tälern von Pachacamac bei Lima. 
Typisch ist die Hockerstellung, die wahrscheinlich den Zweck 
verfolgte, den Toten an der Wiederkehr zu hindern. Unsere 
kleine Indianerin umhüllt ein gut erhaltener Federponcho, unter 
dem noch weitere Gewandreste sichtbar sind. Den Kopf um-
schlingt eine Stirnbinde. Als Grabbeigaben sehen wir Ton-
gefäße, zum Teil mit Gesichtsdarstellung, mit buntem Garn um-
wickelte Stäbe (deren Verwendung nicht klar ist), Spindeln, ein 
Arbeitskörbchen mit Inhalt und ein federgeschmücktes Säcklein 
mit Tabak. Daß der Tabak den alten Peruanern als Narkotikum 
bekannt war, wissen wir 1 dagegen steht nicht fest, ob sie ihn 
geraucht oder nur als Schnupf- und Heilmittel verwendet haben. 
In diesem Zusammenhang dürfen wir wohl auch unsere vier 
deformierten Schädel aus Alt-Peru erwähnen. Den Typus des 
Langschädels, der durch zirkulare feste Umschnürung des Kopfes 
im ersten Kindesalter hervorgerufen wird, repräsentieren zwei 
Exemplare aus Pachacamac und aus der Gegend des Tificaca-
sees (letzterer zeigt außerdem als Zahndeformation Abschleifung 
der Kauflächen) 1 den Typus des Flachschädels, der auf eine 
gleichzeitige Pressung des Hinterkopfes und der Stirngegend 
zurückzuführen ist, erkennen wir in einem Schädel aus Ancon; 
ein Spezialstück ist ein sogenannter Spaltschädel aus Cuzco im 
peruanischen Hochland. 
Nicht weniger wertvoll und selten als die genannten südameri-
kanischen Objekte sind zwei Kopftrophäen (tsantsa) der J i v a r o-
i n d i a n e r in Ecuador, eine männliche und eine weibliche. 
Diese einzig in der Welf dastehende Art der Konservierung von 
Köpfen erschlagener Feinde war bereits in der vorinkaischen 
Zeit Perus bekannt. Die Köpfe, die den Opfern oft noch vor dem 
völligen Eintrift des Todes abgeschnitten wurden, wurden ge-
schält, d. h. die Haut wurde der Scheitellinie entlang aufge-
schlitzt und vom Knochengerüst abgezogen. Die knochenlosen 
Köpfe wurden nun in Tontöpfen, die von den Medizinmännern 
hergestellt worden waren, gebrüht. Beim Herausnehmen zeigte 
sich, daß sie auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Größe zu-
sammengeschrumpft waren. Man schüttete hierauf heißen Sand 
in den Schädel; so gefüllt wurden sie mit heißen Steinen ge-
glättet. Nach einer Räucherung bildeten die Trophäen den 
Mittelpunkt eines Festes, bei dem sie auf einen Pfahl gesteckt 
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Tibetanische Bronce: 
Die Schul)göttin Tibets, Yamantaka, mit dem Fruchtbarkeitsgotte Cakti. 



B.alinesisches Schnit)werk : 
Krischna, der Erhalter der Welt, auf Garudha, einem indischen Fabelwesen. 



und umtanzt wurden. Sie waren von nun an persönliche Fetische 
ihrer Besitzer (vgl. Up de Graff: Bei den Kopfjägern des Ama-
zonas, S. 265 ff.). 
Hatten wir es bei den alten Aegyptern und bei den alten Peru-
anern mit hoch entwickelten Kulturvölkern zu tun, so wollen 
wir uns zum Schlusse mit Kulturen sogenannter Primitiver be-
schäftigen. Zur Zeit der Inflation nach dem Weltkriege bot sich 
uns die Gelegenheit, mit ganz geringen Mitteln eine wertvolle 
m e l an es i s c h e S a m m l u n g, hauptsächlich von Kultgegen-
ständen, zu erwerben, so vom Lauf des Sepik (Kaiserin Augusta-
Fluß) auf Neuguinea und von Neumeeklenburg im Bismarck-
Archipel. 
Die Kultur des S e p i k ist eine der höchst entwickelten und 
formenreichsten Kulturen von Neuguinea. Inmitten primitiverer 
Umgebung (man denke nur an Australien!) hatte sie, abge-
schlossen gegen fremde Einflüsse, ihre Eigenart bis in die jüngste 
Zeit bewahrt. Die Verehrung der Toten steht im Mittelpunkt der 
religiösen Anschauungen. Ursprünglich war der Schädel des 
V erstorbenen der Seele als Wohnsitz zugedacht, damit sie nicht 
ruhelos umherschweife und den Ueberlebenden schade. Dahin 
gehören unsere zwei prächtigen Sepikschädel. Man suchte den 
Schädel möglichst portraitähnlich zu gestalten, indem man auf 
demselben eine Tonmasse auftrug und diese naturgetreu zu 
einem Gesicht modellierte. Bei unseren Exemplaren hat man in 
der Tat das Gefühl, ein richtiges, vom Künstler beabsichtigtes 
Portrait vor sich zu haben. Den Abschluß gegen den nicht mit 
Ton überzogenen hinfern Schädelabschnitt bildet ein Wulst, 
der bei dem einen unserer Stücke mit einem Stirnband aus 
Fruchtkernen und mit Eberhauern verziert ist. Die Färbung mit 
ihrem matten Rotbraun entspricht fast ganz der natürlichen 
Gesichtsfarbe der Leute; ebenso natürlich wirkt die Gesichts-
bemalung, die der Verstorbene bei Festen trug und die der-
jenigen der Maori ähnlich sieht. Die Augen bestehen aus ein-
gesetzten Kaurischnecken, deren Oeffnung täuschend die Lid-
spalte mit ihren Wimpern nachahmt. Die Haare sind als Zotteln 
in den Wulst eingesetzt. Die Schädel werden reihenweise in 
besonderen Häusern aufbewahrt. Später oder auch für Ahnen, 
deren Köpfe nicht vorhanden waren, ersetzte man den Schädel 
durch holzgeschnitzte, maskenartige Gesichter oder ganze Fi-
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guren, die man auch wieder als W ohnstätie der Lebenskraft der 
Verstorbenen betrachtete. Also auch diese Figuren sind nicht 
bloße Erinnerungsbilder, sondern sie gelten als Sitz der Seele. 
Aus Angst vor den Dämonen zollt man ihnen Verehrung. Mit 
der Verehrung verbindet sich gleichzeitig das Bestreben, den 
an die Figur gebannten Geist auch auszunützen. Unsere Samm-
lung beherbergt eine ganze Reihe solcher Totenfiguren; dabei 
lassen sich verschiedene Stilarten unterscheiden: die einen sind 
sehr naturalistisch, andere mit einer Maske bedeckt gedacht. 
Der wertvollste Repräsentant dieser Gatiung ist eine auffallend 
große Figur (1 m 66) vom Mittellauf des Sepik. Sie zeichnet sich 
durch eine gewisse Flachheit aus und hat nicht die kräftige 
Plastik anderer Schnitzereien. An die Formen des Mündungs-
gebietes erinnert sie durch ihre Schlankheit und die konven-
tionelle Ausführung des Rumpfes und der Extremitäten. Sie ist, 
wie alle diese Figuren, stehend dargestellt, mit steifen Armen 
und Beinen und an die Hüften gelegten Händen (Reche). Neben 
den Ahnenfiguren und Idolen besitzen wir einige sehr gute, mit 
Eberhauern und Menschenzähnen geschmückte Masken. Die 
Ahnengeister dienen auch zum Schmucke der charakteristischen 
Aufhängehaken. Das menschliche Gesicht finden wir häufig 
künstlerisch verwendet, sei es auf einem schönen Knochen-
dolch, sei es auf den verschiedenartigen Holzschilden oder auf 
einem unserer drei seltenen und wertvollen Federschilde. Außer-
ordentlich wirksam trotz ihrer Primitivität ist eine Plastik vom 
mit±leren Sepik, den Seelenvogel darstellend, wie er den kraft-
losen Toten emporhebt. Sodann nennen wir eine Anzahl mit 
Varanushaut überspannter Tanztrommeln und verschiedene 
Tanzbretier. Zu all dieser schönen plastischen Arbeit tritt dann 
überall noch die Bemalung mit den Farben Rot, Weiß, Schwarz 
und Gelb hinzu. 
In diesem Zusammenhang mögen zwei Kopftrophäen erschla-
gener Feinde aus Britisch-Neuguinea Erwähnung finden, beide 
mit eingegrabener Ornamen:tierung des Stirnbeins. 
Womöglich noch farbenfreudiger und formenreicher sind die 
Schnitzwerke aus Neume c k 1 e n b ur g, einer der großen 
Inseln des Bismarckarchipels. Auch dieses Eiland, wie Neu-
guinea metallos, hat in der Kunst der Holzschnitzerei eine sehr 
hohe Stufe erreicht, wobei man nicht vergessen darf, daß der 

108 



Künstler streng an eine aus Urväterzeiten überkommene Tra-
dition gebunden ist. Die Formen sind dabei nach unseren Be-
griffen oft ins Grausig-Groteske verzerrt. Die Plastiken von Neu-
mecklenburg bezeichnet man mit ihrem einheimischen Namen 
als Malanggane. Ein Geheimbund, die «Gemeinschaft der 
Männer», begeht zu Ehren und zum Gedächtnis der V erstor-
benen eigene Feierlichkeiten. Auf besonderen Plätzen finden 
Schaustellungen von Masken und Schnitzereien statt, die wäh-
rend der übrigen Zeit des Jahres in größter Heimlichkeit her· 
gestellt werden. Einige dieser Schnitzwerke werden überhaupt 
niemals dem gemeinen Volke gezeigt. Da besitzen wir zunächst 
drei Totenfiguren, zwei älfere, gute Stücke und ein jüngeres 
Exemplar, das bereits die Oberflächlichkeit moderner Herstel-
lung und wohl auch die Unkenntnis des Dargestellten zu ver-
raten scheint. 

Jede ethnographische Sammlung enthält mindestens auch einen 
«Ulin. Diese Figuren stammen aus dem Mittelgebiete Neu-
mecklenburgs und stellen eine Art Idealbild für die Toten dar, 
besonders für berühmte Häuptlinge. Beim Totenfest werden sie 
in eigenen, kleinen Hütten aufgestellt. 

Ein Stück von üppigster Symbolik und Buntheit ist unsere Turu-
schnitzerei, ein selfsam anmutendes Kunstwerk aus dem weichen 
Holz der Alstonia, schwarz, weiß und rot bemalt. Den Mittel-
punkt bildet die kleine Figur des Toten, der von seinem Sippen-
vogel, dem «manun, beschützt wird. Was daneben an phantasti-
schem Beiwerk vorhanden ist, ist Inspiration durch den Geist des 
Verstorbenen. Da sind allerlei Tiere dargestellt: die Schlange, 
die Eidechse usw., Repräsentanten der bösen Geister, welche 
den «manm bekämpfen, um schließlich mit Hilfe der guten 
Geister doch überwunden zu werden. Dazu kommt natürlich 
noch allerlei aus künstlerischen Gründen angebrachtes füllen-
des Zierwerk. 

Es war nur ein kleiner Streifzug, den wir mit unsern Lesern in 
ein Gebiet der geistigen Kultur, wie sie unsere Sammlung wider-
spiegelt, unternommen haben. Möge dadurch in weiteren Krei-
sen das Verständnis für das Wesen und die Bedeutung fremd-
artiger Kulturen gefördert und das Interesse für unsere völker-
kundliche Sammlung geweckt werden! 
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Zeitverwobenes 
aus dem Burgdorier Rathaus 

G. Trachsel, Stadtpräsident 

Dreitausend und etliche Gemeinden umfaßt unser Schwei-
zerland. Und keine ist, die nicht ihr Sonderantlitz trüge, keine, 
der nicht jene geheimnisvolle Urkraft eigen wäre, Heimweh 
zu wecken. 
- Heimweh, du unsichtbares Band, gewirkt aus Mutterlaut und 
Vaterhaus und frühem Erleben in wechselweisem Eintrag in das 
heimatliche Blickfeld junger Augen, wer wäre so grenzenlos 
arm, daß er auch dich entbehren müßte! - · 
So ist denn Heimatgemeinde mehr als bloßer Rechtsbegriff, ab-
seits von dieser papierenen Formel enthält der Ausdruck jene 
seltsame Bindung von Blut und Boden, die aller Weltoffenheit 
Schranken setzt, jenes Verwachsensein von Land und Leuten, 
aus dem allein sich Volk und Staat aus seelischem Grund auf-
bauen. 
Wohl sind wir Eidgenossen, und Kantonsbürger sind wir auch, 
beides aus verstandesmäßigem Erfassen der geschichtlichen 
und geographischen Gegebenheiten, Schweizer aber mit dem 
Herzen und mit allen Fasern unseres Wesens sind wir erst durch 
die gefühlsmäßige V erwurzelung im kleinen Heimatkreis, in der 
Gemeinde. 
Dreitausend Gemeinden im Vaterland, ein unübersehbares Ge-
woge eigenwilliger Wimpel aller Farben und Zeichen und über 
allen das schlichte Kreuz im roten Feld. Die Vielheit in der Ein-
heit überbordet alle engen Grenzen unseres kleinen Landes. 
Und alle die Kraft im Vaterlande ist die Kraft der Gemeinden, 
ein Untergang der Eidgenossenschaft erfordert die freie Selbst-
c-.ufgabe von dreitausend Urgenossenschaften. 
Seht ihr sie, diese Tal- und Dorfschaften in der ganzen Weite 
ihres Charakterbereiches, sonnseitig oder im Bergschatten lie-
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gend, mit kargem Erdreich über hartem Gestein, das die Schar 
hochwirft, oder mit fruchtwilligem Grund, mit städtischer oder 
bäurischer Art, weltmännisch oder in schweigsamer Einfalt. In 
Sprache, Glauben und Wesensart, welche Fülle von völkerver-
bindender Kraft aus heimatlicher Eigenart und Ortsgebunden-
heit im doch so kleinen Schweizerland I Und welch urgewaltiger 
Trotz dem gegenüber, der diese naturgegebene Ordnung anzu-
tasten wagt, Trotz aus Tausenden eigenwilliger Länder, die in 
der Enge ihrer Marchen alle so herrisch groß sind, daß jedes 
für sich beseelte Streitmacht stellt, die nicht nach Zahl, aber 
nach heißblütiger Heimattreue zu werten ist! Das ist die Kraft 
des freien Landes, die auch im Tode nicht stirbt! 

Diesen kleinen Heimatländern des Herzens zu dienen, ihre 
Eigenart und ihren Eigenstolz zu bewahren und zu fördern, ist 
Staatsweisheit Die Gemeindeselbstverwaltung ist heiliges Gut 
unseres demokratischen Staatswesens. Wo aus kantonalem oder 
eidgenössischem Bereich heraus die Selbständigkeit der Gemein-
den angetastet wird, erfolgt es aus Mißachtung des seelischen 
Fundamentes unseres Bundes. Was der Moloch Rationalisierung 
im Wirtschaftsleben sündigt, ist schlimm genug, in der Politik 
aber ist die Tendenz zum rationalisierten Großbetrieb nichts 
anderes als mangelnder Glaube an das Göttliche im Menschen, 
an die sittliche Kraft des Individuums; es ist Preisgabe der 
Menschenwürde, V erzieht auf Menschenrechte. 

Ordnung, Einfügung und Zusammenfassung sind der Freiheit 
nachzustellen, und die Freiheit gedeiht in den Zellen des Landes. 
Im Einzelnen ist Klarheit, in der Masse ist Rausch. 
Im Bereich der Gemeinde ist die Auswirkung der öffentlich-
rechtlichen Gemeinschaft lebensnahe, in Wesen und Wirken er-
kennbar. Der Apparat ist aus Fleisch und Blut. Die Kanzlei ist 
eine Stube, die man betritt, ohne zu antichambrieren, das selbst-
herrliche Gefühl des Bürgers hält der Obrigkeit stand. Rang und 
Stellung überragen nirgends die menschliche Qualität. V er-
trauen und Ehre erwachsen den Behörden nicht aus bloßem 
Gebot, sie müssen sich erwahren. Persönliche Interessen sind 
leicht des Mantels zu entkleiden und stehen dann nackt da. 
Das Verstehen des Menschlichen und das Verurteilen des Allzu-
menschlichen erfolgen aus erster Hand. Die Verwaltung voll-
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zieht sich auf offener Rampe, der Zuschauerraum nimmt alle zur 
Kritik Berechtigten auf. 
So ist denn die Einfügung des Bürgers in die Gemeinde die 
eindrücklichsie staatsbürgerlichste Schulung und seine Mitarbeit 
an irgend einer Stelle des Gemeindedienstes ist beste staats-
bürgerliche Erziehung. Alle Achtung vor allen hohen Räten in 
Kantonen und im Bund, aber was ein schlichtes Gemeinderats-
mitglied seiner ortsverbundenen Gemeinschaft sein kann, ist 
allein lebendige Volksherrschaft; Bürger unter Bürgern, Ver-
trauen gegen Verpflichtung. 
Da bedeutet jede Schmälerung der Rechte und Befugnisse der 
Gemeinden eine Schwächung der Landskraft, und wo sich 
solches Bestreben zeigt, deutet es immer auf eine schulmäßig 
anerzogene U eberheblichkeit von Leuten, die glauben, daß die 
Regierungsfähigkeit irgendwie mit Gelehrsamkeit zusammen-
hänge, daß Wissen um Rechtssätze und parlamentarische For-
men mehr wiegen als die geradlinige Natürlichkeit des durch-
schnittlichen Schweizers, der das Politisieren nicht als Selbst-
zweck, sondern bloß um des Dienstes an der Gemeinschaft 
willen betreibe. 
Aber auch die Gemeinden selbst müssen sich hüten, ihrerseits 
den Fehler zu begehen, das freie Walten des souveränen Bür-
gers mehr als notwendig zu schmälern. Die Anhänglichkeit an 
eine Gemeinschaft schwindet in dem Maße, wie deren Befug-
nisse wachsen. Es ist daher ratsam, daß besonders in Zeiten, in 
denen die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse den 
öffentlich-rechtlichen Korporationen ständig neue Aufgaben 
auferlegen, unablässig darnach getrachtet wird, dem Bürger ver-
loren gegangenen Boden im Bereich seiner Rechte und Pflichten 
wieder zu ersetzen, Bindungen und Bevormundungen wo immer 
tunlieh aufzuheben, Stützungen und Beiträge fallen zu lassen, 
um dem Erlahmen der Eigenwilligkeit, dem Absterben des Ver-
antwortungsbewußtseins für sich und die Seinen zu wehren. 
Das bedingt aber auch, daß das Gemeinschaftsempfinden des 
Bürgers aus innerem Antrieb heraus wach bleibt, daß jeder, der 
festverwurzelt auf gutem Erdreich steht, daran denkt, daß das 
Ueberschatten oder gar Ueberwuchern des Mitmenschen gegen 
das demokratische Grundgesetz verstößt, daß jedem sein Platz 
an der Sonne zukommen soll. 
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In Ehren erworbener Wohlstand und verdienter Rang sind edle 
Bürgerzier. Aber Besitz und Stellung verpflichten. Es muß dem 
Dienstvolk, den Untergebenen und Hilfskräften aus allem Wohl-
stand und aller Ueberordnung heraus eine Brudergesinnung er-
wachsen, die auch den Knecht ständig zu adeln bestrebt ist; 
denn dieser Knecht ist im Schweizerland mehr als bloßer Mit-
mensch, er ist gleichberechtigter Bürger, Mitglied der obersten 
gesetzgebenden Behörde, er ist ein Teil der gesamten Lands-
kraft, in deren Obhut aller Wohlstand geborgen ist. In diesem 
Sinn sind wir alle aufeinander angewiesen, jeder bedarf des 
andern, keiner ist aus sich allein etwas. Und wo der Besitz 
Selbstzweck wird, da ist er eine bloße Anhäufung irdischen 
Gerümpels, für den Besitzer seelenlose Umständlichkeit und für 
seine Nachfahren lähmende Narkose. Es wird weiterhin die alte 
Weisheit gelten: «Glücklich ist nicht, wer viel besitzt, sondern 
wer wenig bedarf.» 

Schließlich ist aber auch alle Wehleidigkeit, alle Begehrlich-
keit nach fremder Hilfe, alles neidische Hinüberschielen in 
Nachbars blumigeren Garten wenig heldischer Art, solange der 
tiefe Born eigener Kraft nicht erschöpft ist. Das Kreuz hat und 
behält neben seiner eidgenössischen auch seine ethische Be-
deutung, die des Tragens und Leidens. Was alles uns der Herr-
gott in diesen Zeiten erspart, etwas muß uns zugeteilt bleiben, 
woran wir uns bewähren können, so wir nicht im Streben nach 
besserem Menschentum ausscheiden sollen. Im Kreuz liegt gött-
liche Weisheit. 
Solcher Art sind die Rathausgespinste, die derzeit eingetragen 
w erden auf Burgdorfs Webstuhl. Viel gutwillige Zusammen-
arbeit ist am Werk und den Nachfahren verbleibe das Urteil, 
ob das entstandene Zeug hebhafter Natur war. 
Was bedeutet eine einzelne Gemeinde unter Tausenden im 
kleinen Vaterland, wie wenig erst im ganzen weiten Erdenrund! 
Sie bedeutet so viel, wie die Zeitgenossen aus ihr machen, ihre 
Größe mißt sich am Heimatgefühl ihrer besten Bürger. 

So groß ist auch B u r g d o r f, die schlichte Stadt im Herzen 
der Schweiz. Sie ist ein Kleinod an landschaftlichem Reiz, ein 
Hort von biederem Bürgersinn, sie ist in Demut und Stolz ein 
seelenvolles Glied im eidgenössischen Ring. 
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Burgdorf ist Wall und Tor: Hinter ihm das waldgekrönte Hügel-
gewege mit seinem weitläufigen Tälergewirr, vor ihm das Halm-
meer der offenen Fruchtzelgen. Alpen, Flachland und Jura grei-
fen gleichermaßen in sein Wesen. Fluh und Hügel, Fels und Flur 
schaffen kurzweilige Vielgestalt. Die Stadt selber ist durch-
drungen von der Landschaft. Selbst dort am Graben, wo der 
geschlossene Häuserblock Halt gebietet, steht eine prachtvoll-
eindrückliche Baummasse mit eidgenössischem Sinn: So viele 
Stämme und eine einzige unteilbare Krone! So oft ich von der 
Bernstraße her ansteige und die Baumwucht vor dem ruhig ge-
schlossenen Bilde der grünüberwölbten Schmiedengasse erfasse, 
streift wie ein frohes Wogen die Lust durch mein Gemüt: Schön 
bist du, Burgdorf, und es ist Gnade, dir zu dienen! Wo aber von 
allen andern Seiten her das Auge dich erfaßt, allerorten leuchtet 
heimelige Wohnlichkeit durch sattes Grün und Blumenzier, und 
wem beim Anblick das Auge nicht heimwehselig schimmert, 
der hat sein Herz wohl anderswo verloren. 
So sehe ich die Gemeinde, von deren Zeitgeschehen zu erzählen 
mir aufgetragen wurde. 

Burgdorf hat im Gegensatz zu andern Gemeinden ähnlicher 
Größe weder einen ständigen Gemeinderatspräsidenten, noch 
ständige Ratsmitglieder. Die ehrenamtliche Tätigkeit unserer 
Exekutive mag für Außenstehende den Eindruck erwecken, der 
Apparat von immerhin ansehnlichem Umfang erfahre deswegen 
eine behelfsmäßige Betätigung, weil es kaum möglich sei, daß 
die Ratsmitglieder die nötige Zeit und behördliche Erfahrung 
zur Betreuung ihrer Ressorts aufbringen. Die bisherigen Ergeb-
nisse behördlicher Tätigkeit sind aber durchaus nicht derart, 
daß eine Umstellung dringlich wäre, und solange sich Bürger 
finden, die gelegentlich auch einen späten Feierabend nicht 
scheuen, wenn es gilt, der Gerneinschaft zu dienen, und die den 
Dienst mit allem Einsatz der ihnen innewohnenden verfügbaren 
Kraft erfüllen, erübrigt sich meines Erachtens eine Aenderung. 
Es darf dabei nicht übersehen werden, daß die ehrenamtliche 
Tätigkeit den Trägern eine Freiheit der Entscheidung beläßt, die 
dem hauptamtlichen Behördemitglied naturgemäß durch Rück-
sichtnahme auf seine Dauerstellung beschnitten wird. Außerdem 
bedeutet die Einsetzung von hauptamtlichen Kommissionspräsi· 
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denten nichts anderes, als die Degradierung der betreffenden 
Chefbeamten zu Adjunkten. Je stärker die Persönlichkeit der 
Präsidenten wäre, umso folgsamer, aber auch umso gelassener, 
wenn nicht gleichgültiger die Gefolgschaft. Die Trennung von 
Behörde und Personal in Ehrenamt und Berufstätigkeit ermög-
licht Kompetenzdelegation an, die Verantwortungsgefühl wecken 
und Arbeitsfreude schaffen. Selbstverständlich ist dabei die per-
sonelle Eignung des Beamtenkörpers ausschlaggebend. Es darf 
dem gegenwärtigen Gemeindepersonal in seiner Gesamtheit das 
Zeugnis ausgestellt werden, daß es ein einheitlicher Block guten 
Willens ist, daß es <<seine» Stadt ist, der es dient. Daß der Stadt-
präsident selber keine Kommission präsidiert, sondern seine 
Präsidialfunktionen auf Bindung, Vereinheitlichung und Zusam-
menfassung des Geschäftsganges verlegen kann, ist ebenfalls 
eine gute Ordnung. So ergibt sich, daß die heutige Verwaltungs-
form den derzeitigen Verhältnissen entspricht. 
Burgdorf ist wohl nach Herkommen und Recht eine Stadt, doch 
hat es das zahlenmäßige Charakteristikum einer Stadt, die 
10 000 Einwohner, bis jetzt noch nicht erreicht. Die letzte Zählung 
im Jahre 1930 ergab 9772 Einwohner. In den letzten Jahrzehnten 
hat sich das Wachstum zusehends verlangsamt, und es ist frag-
lich, ob der Zehntausender bei der nächsten Zählung im Jahr 
1940 überschritten wird. Es macht den Anschein, als ob Burg-
dorf nun eben «erwachsen» wäre, und das ist keineswegs be-
trüblich. Der zahlenmäßige Umfang einer Gemeinde ist nicht 
Maßstab für deren Wohnlichkeit, und die Lebensfähigkeit einer 
Gemeinschaft ist bedingt durch deren innere Gestaltung, das 
Ebenmaß im sozialen Aufbau, nicht aber durch ihre Größe. Im 
Gegenteil, es kann aus diesem Wachstumsstillstand eine ver-
traute Sicherheit des Haushaltans erstehen, eine Abwendung 
vom Wettlauf steigender Bedürfnisse, eine Krönung der wirt-
schaftlichen Regsamkeit durch kulturelle Vertiefung. Das setzt 
aber voraus, daß der Bevölkerungsaufbau ausgeglichen ist so-
wohl nach Bedürfnissen und kulturellen Ansprüchen, als auch 
nach wirtschaftlicher Tragfähigkeit. In dieser Hinsicht läßt sich 
jedoch erkennen, daß unser Traggerüst für den Oberbau der 
gemeindlichen Aufgaben noch zu schwach ist, daß die Steuer-
kraft kaum hinreicht, um die zwangsläufigen und freiwilligen 
Verpflichtungen der Gemeinde zu erfüllen. 
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Die behördliche Tätigkeit der letzten Jahre versuchte in dieser 
Richtung einen Ausgleich zu erwirken. 

Burgdorfs In du s ir i e -, Hand e 1 s- und Gewerbe b e-
t r i e b e weisen gesunde Vielseitigkeit auf, sie befassen sich 
vorwiegend mit Herstellung und Vertrieb lebenswichtiger Güter 
und sind demgemäß nicht besonders krisenempfindlich. Auch 
die Betriebsgröße bleibt durchwegs in jenem gesunden Rahmen, 
in dem der lebendige Atem der Betriebsleitung noch durchzu-
greifen vermag und in dem das menschliche Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch zur Geltung kommen kann. 
Die Arbeitsverhältnisse sind befriedigende bis gute, der Arbeits-
frieden wird durch allseitigen guten Willen gesichert, und es 
zeigen sich nebst altem Herkommen auch in neuerer Zeit immer 
mehr Bestrebungen, die die unnatürlichen Schranken zwischen 
Leitung und Belegschaft abbauen wollen. Die familiäre Schick-
salsverbundenheil von Meister und Arbeiter wird erfaßt, im 
Geben und Nehmen begründet, und es erstehen fürsorgliche 
Maßnahmen, die auch der verbrauchten Kraft den Feierabend 
e1hellen. 

Wertmäßig dürfen also unsere Arbeitsstätten und Verdienst-
quellen günstig beurteilt werden, mengenmäßig aber besteht 
zur Erreichung jenes früher erwähnten Ebenmaßes in der Be-
völkerungsschichtung eine Lücke. Zum Ausgleich benötigt Burg-
dorf noch vermehrte Steuerkraft und weitere Arbeitsmöglich-
keiten. Damit soll jedoch nur Richtung und Ziel behördlichen 
Strebens angedeutet, nicht etwa der Eindruck erweckt werden, 
als ob Gemeindehaushalt und Bevölkerungsschichtung ein so 
einfaches Rechenbeispiel wären, daß mit einigem guten Willen 
dann das irdische Paradies in Sicht stünde. 

Das seinerzeitige Eingehen oderWegziehen von zeitweilig be-
deutenden und lebensfähigen Betrieben, Brauereien, Tabak-
fabriken und andern macht sich heute schmerzlich fühlbar. 
Sicher war es nicht bloß ein Mangel an behördlicher Einsicht, 
wenn dieser Abwanderung nicht entgegengetreten wurde. Die 
Freizügigkeit im Wirtschaftsleben war so tief verankert, daß an 
irgend welche Eingriffe nicht gedacht wurde und man alles 
Wirtschaftliche dem freien Spiel der Kräfte überließ. So steht 
z. B. in einem Protokoll der Polizeikommission vom Jahre 1882 
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bei einer Frage der Marktbelebung der Befund: «Die Initiative 
zur Veranstaltung der hier angeregten Ausstellungen . . . steht 
nicht einer Gemeinde zun oder weiter: <<Zu welcherWeise die 
Gemeinde als solche in der Sache wirksam eingreifen könnte, 
ist sicherlich nicht denkbarn. 

Die Kriegs- und Krisenjahre mit der schweren Folge der Arbeits-
losigkeit haben den behördlichen Aufgabenbereich notgedrun-
gen erweitert. So wurde die Verwaltungsarbeit in der Gemeinde 
immer mehr überlagert und durchsetzt vom Gedanken der Wirt-
schaftsbelebung und Arbeitsbeschaffung und einer größeren 
Zahl von bedeutsamen und arbeitsreichen Geschäften der letz-
ten Jahre liegt eine ausdehnende Auslegung des behördlichen 
Pflichtenheftes zugrunde. So mußte einerseits dem Abwandern 
oder Absterben bedeutsamer Betriebe gewehrt, anderseits im 
Zusammenhang mit der Arbeitsbeschaffung der Aufbau neuer 
Arbeitsstätten erstrebt werden. Daß die Bürgerschaft die mehr-
malige Erhöhung des Steuersatzes, das Personal den Lohnabbau 
auf sich nahm, zeugt von deren gutem Verständnis der behörd-
lichen Bemühungen um die Gesunderhaltung des Gemeinde-
haushaltes. 

Im Mittelpunkt und durch viele Jahre reichend stand die auf 
Grund einer glücklichen technischen Lösung ermöglichte Unter-
führung der Kirchbergstraße, die den Erwerb der Liegenschaften 
der alten Schafroth-Besitzung am Bahnhof bedingte. Daraus ent-
standen bisher und werden weiterhin eine schöne Zahl von 
Neubauten aller Art entstehen, und die Neugestaltung der miß-
lichen Bahnhofverhältnisse ist mit zähem Angriff in die Wege 
geleitet. Eine ähnlich weitsichtige Arbeit ist die Aufstellung 
eines neuen Bebauungsplanes, der baulicher und verkehrstech-
nischer Entwicklung die Wege weisen soll. 

Es ist im übrigen nicht Aufgabe dieser Darlegungen, Einzel-
heiten aufzuzählen, die Verwaltungsberichte der Gemeinde 
geben darüber zuverlässigen und eingehenden Aufschluß. Eines 
aber darf hier festgehalten werden, das ist die Tatsache, daß 
gerade diese umfangreichen und vielfach in mühsamem Auf-
bau zu erarbeitenden Geschäfte es waren, die einen Zusammen-
schluß in die V erwaltungsbehörden, insbesondere auch in das 
Kollegium des Gemeinderates mit Einschluß seines Ratsschreibers 

117 



brachten, der über Meinungsdifferenzen und parteipolitische 
Trennungen hinweg zu einer erfreulichen Einmütigkeit in der 
Wahrung der Gesamtinteressen der Stadt führte, der das bloße 
Verwalten oder Regieren in ein Betreuen überleitete und dem 
öffentlichen Dienst vertieften Gehalt brachte. Oberflächlicher 
parteipolitischer Beurteilung würde die Vermutung nahe liegen, 
daß bei vier bürgerlichen Vertretern rechts und vier Sozial-
demokraten links am Tisch dem Präsidenten ständig die Rolle 
des V ergewaltigers einer starken Minderheit zufallen müßte. 
Dementgegen kann festgestellt werden, daß der derzeitige Präsi-
dent keinen einzigen parteipolitischen Stichentscheid fällte und 
bei den in seine Amtszeit fallenden rund 8000 Ratsgeschäften 
höchstens dreimal und in belangloser Angelegenheit mit seiner 
Stimme zu entscheiden hatte. Mögen außenpolitische Umstände 
und Gewitterhaftigkeit der Zeit auch einen Anteil an dieser 
Bindung haben, so ist sie doch im Wesentlichen das Ergebnis 
gutwilligen Verslehens und gegenseitiger Wertschätzung, einer 
Arbeitskameradschaft, die aus der Liebe zur kleinen Stadt er-
starkte. 
Aehnliche Bindung durch angemessene Vertretung aller Volks-
kreise in der Exekutive, wie sie landauf, landab in zahlreichen 
Gemeinden fruchtbare Arbeitsgemeinschaften bildet, dürfte auch 
im kantonalen und eidgenössischen Rahmen zu ersprießlichem 
Arbeiten am Ausbau gemeinsamer Interessen förderlich sein. 

Neben der industriell-gewerblichen Bevölkerungsschicht hat 
Burgdorf auch einen kleinen Bestand gesunder B a u e r n s a m e. 
Der Duft von blühendem Klee oder reifender Frucht durchzieht 
zu Zeiten die Stadt und gemahnt an den Ursprung aller Lebens-
kraft. So bleibt sich Burgdorf bewußt, daß seine wirtschaftlichen 
Wurzeln in die Landschaft hinausgreifen, und der kernhaft 
"bäurische Einschlag im städtischen Kulturkreis wahrt die Eigen-
art der braven Landstadt. 

"Ein Mißstand allgemein wirtschaftlicher Natur, der sich aber in 
unserer Stadt mit besonderer Schärfe abzeichnet, ist die starke 
Uebersetzung desBau g e werbe p er so n a 1 s. Die Ursachen 
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dazu sind vielfacher Natur. Von besonderer Bedeutung sind die 
Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft. Die zunehmende 
Mechanisierung und damit die Verkürzung der sogenannten 
«Wärchei», die nur zeitweilige Beschäftigungsrnöglichkeit, da 
die handwerklichen Nebenarbeiten, mit denen das Personal 
früher die Zwischenzeit ausfüllen konnte, mehr und mehr vorn 
Bauernhof verschwinden, aber auch die Erschwerung, als Hilfs-
kraft im Bauernbetrieb einen eigenen Hausstand zu gründen, 
führen zur Abwanderung. Der Bauernbetrieb wird ebenfalls 
mechanisiert und rationalisiert, und damit schwindet das patriar-
chalische Verhältnis von Meister und Gesinde alter Zeiten. Der 
Abfluß der Ueberzähligen erfolgt vorab nach den Bauplätzen, 
nach den Gemeinden, die mit Bauarbeiten der Arbeitslosigkeit 
zu steuern suchen. 

In den letzten Jahren sind durch vermehrten Wohnanspruch 
noch verhältnismäßig v iele Wohnbauten entstanden, der Sätti-
gungsgrad ·dürfte aber demnächst erreicht sein. In den Jahren 
1931-1935 wurden in Burgdorf durchschnittlich über 50 Bau-
gesuche eingereicht, im Jahr 1937 noch 36, im Jahr 1938 bloß 26. 
Der natürliche Wahnbedarf einschließlich Instandhaltung ohne 
beeinflussende Maßnahmen der öffentlichen Hand dürfte künftig 
bloß einen Bruchteil des heutigen Baugewerbeapparates be-
schäftigen. 

Die öffentliche Arbeitsbeschaffung der letzten Zeit hat jedoch 
aus einerseits verständlichen Gründen, aber in gefährlicher Fehl-
leitung mit ihrem zeitweilig sehr einseitigen Subventionensystem 
das Baugewerbe künstlich aufgeblasen und ihm Ueberzählige 
und Gelegenheitsarbeiter aus allen Berufszweigen zugeführt. 
Nicht nur die Handlangerzahl ist gewachsen, es haben sich auch 
neue Meister etabliert und zeitweilig aus dieser Scheinblüte 
Beschäftigung erhalten. V errnehrter Bemühung zur örtlichen 
Arbeitsbeschaffung folgte jeweilen vermehrter Zuzug aus Ge-
meinden, die in dieser Hinsicht «sorgloser» waren. 

Aus diesen Tatsachen ergibt sich eindeutig, daß einmal d ie 
Arbeitslosigkeit nicht örtlich gemeistert werden kann, sofern 
die Freizügigkeif bestehen bleiben soll, daß aber die öffentliche 
Arbeitsbeschaffung unbedingt in der Richtung auszubauen ist, 
die einer gesunden Berufsschichtung entspricht. Es ist wider-
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sinnig, den Exportindustriearbeiter, den Hotelportier, den Schnei-
der und den Coiffeur auf Baustellen zu schicken; entweder 
müssen in den betreffenden Berufszweigen die Arbeitsmöglich-
keiten durch Unterstützung erweitert werden, oder es muß eine 
Umschulung nach der Richtung von Mangelberufen erfolgen. 
Es ist ganz ausgeschlossen, daß der heutige Baugewerbeapparat 
auch in künftigen Jahren beschäftigt werden kann, da jetzt 
schon zahlreiche Arbeiten zufolge Subventionsanregung vor-
verlegt wurden, die dann künftig fehlen werden. Das Bau-
gewerbe muß also nach Möglichkeit wieder auf sein natür-
liches Maß beschränkt werden, wobei wohl berücksichtigt wer-
den muß, daß der Wohnungsbedarf nach heutigen wohn-
hygienischen Ansprüchen und der berechtigten Abwendung 
von der Wohnkaserne noch um so mehr Arbeitsmöglichkeiten 
enthält, als versucht wird, auch dem kleinen Einkommen ein 
Eigenheim auf den Leib zu schneiden. Einschränkend auf diesen 
Bedarf wirkt aber der auch für unsere Stadt immer mehr fühl-
bare Geburtenrückgang. 
Ueberdies muß erwogen werden, daß das Baugewerbe, wenn 
auch weniger als früher, so doch immer noch weitgehend 
saisonmäßigen Charakter hat und insbesondere für den Hand-
langer nie ein andauerndes auskömmliches Familienbrot sichert. 
So führt es diejenigen, die sich ausschließlich dieser Tätigkeit 
zuwenden, in sehr vielen Fällen der Verarmung entgegen und 
entwindet ihnen die Sorge für sich selber umso mehr, je weit-
gehender die Lücken mit zusätzlichen Fürsorgeeinrichtungen 
ausgefüllt werden. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als daß 
zur Gesundung die Rückkehr zur früheren Form angestrebt wer-
den muß, bei der der Bauarbeiter eine zusätzliche Beschäfti-
gungsmöglichkeit hat, die ihm über die stillen Zeiten hinweg-
hilft. Als Nebengewerbe kommt in erster Linie der Kleinbauern-
betrieb in Frage, doch bestehen auch noch andere Möglich-
keiten. Für den Bauunternehmer wäre es zweifellos eine mora-
lische Entlastung, wenn er seinen sogenannten Stamm von Per-
sonal so organisiert wüßte, daß jeder irgendwo mit eigener 
Arbeitsmöglichkeit versehen wäre, daß er des Meisters Rufe 
jederzeit gerne Folge leisten würde, um willkommenes Bargeld 
in die Haushaltung tragen zu können, daß er aber bei der Ent-
lassung nicht ins Leere gestellt werden müßte. Jedenfalls - wenn 
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man dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden 
soll - so müßte eigentlich auch jeder Baubeflissene seine eigene 
Klause mit Umschwung besitzen. Dieser Gedanke an sich deutet 
schon auf Baumöglichkeiten für stille Zeiten im Baugewerbe. So 
könnte in gegenseitiger Unterstützung der Stamm eines Bau-
gewerbebetriebes wieder seßhaft werden. Es würden keine 
Herrensitze im landläufigen Sinne daraus entstehen, aber doch 
Herrensitze in dem Sinne, daß entwurzelte Haushaltungen wie-
der Boden fänden. Von den Kaninchen zur Ziege, von der Ziege 
zur Kuh, von der Kuh zum Rosenstock im Gärtchen, umspielt 
von heiterem Jungturn wären kleine Schritte, Schritte von der 
Sorge zur Freude, von der Arbeitsfron zum Arbeitsfrieden, von 
erwachendem Selbstgefühl zu starkem Schweizertum. 

Burgdorf sei eine S c h u 1 s t a d t. Damit will wohl gesagt sein, 
daß die Schulungsmöglichkeiten reicher seien als anderswo 
unter sonst ähnlichen Verhältnissen, daß aber auch die ent-
sprechenden Aufwendungen fühlbarer belasteten. Ja, man 
konnte zeitweilig Zweifel hegen, ob die Schulen der Stadt, oder 
die Stadt den Schulen gehöre. Das galt insbesondere für die 
höhern Mittelschulen, das Gymnasium und das Technikum. 
Das Technikum ist eine kantonale Anstalt. Daß der Kanton seine 
beruflichen Bildungsstätten, Lehrerbildungsanstalten, landwirt-
schaftliche Schulen, Techniken im Lande verteilt, hat guten 
Sinn. Daß er aber den beiden Städten Biel und Burgdorf allein 
zumutet, annähernd einen Drittel an die Betriebskosten dieser 
Anstalten zu zahlen, während allen andern Sitzorten kantonaler 
Schulen wohl deren Vorteile, aber keine oder unwesentliche 
Lasten zukommen, ist, um einen Ausdruck Carl Spittelers zu 
gebrauchen, etwas wie ein «seelischer Stilfehlern kantonaler 
Hoheit. Daß z. B. der Stadt Bern die Universität zukommt, ist 
selbstverständlich, daß aber der Kanton gegenüber der steuer-
kräftigen Stadt, abgesehen von unbedeutenden Nebenleistungen, 
auf den Beitrag eines Drittels der Betriebskosten verzichtet, ent-
behrt der Folgerichtigkeit. Aehnliche Beispiele wären in grö-
ßerer Zahl zu nennen. Zugegeben, es sind vor Zeiten ent-
sprechende Vereinbarungen getroffen worden mit den beiden 
Sitzstädten Biel und Burgdorf. V ertraglieh ist also die Sache in 
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Ordnung, dem natürlichen Rechtsempfinden aber entspricht sie 
nicht. Sie harrt einer neuen Regelung. Eine diesbezügliche 
Motion schlummert seit dem Jahre 1932 in einer kantonalen 
Schublade und wird dereinst mit den alten stolzen Traditionen 
der Republik Bern, die sich nichts schenken ließ, wieder er-
wachen. Solange jedoch im Kanton sich Defizite häufen, wird 
Burgdorf diese Hutte tragen und um der Fron willen das Tech-
nikum doch nicht hergeben. Es gehört zur Stadt und ist ±rotz 
allem wert, was es kostet. 

Die Mittelschulen, Obergymnasium, Progymnasium und Mäd-
chensekundarschule, wurden durch die Burgergemeinde begrün-
det und durch lange Zeit ideell und materiell betreut. Dadurch 
erhielten sie eine Sonderstellung; im Rahmen der Einwohner-
gemeinde erschienen sie fast wie ein Fremdkörper mit Selbst-
zweck, eine Organisation, die ein von der Mittelschulkommission 
sorglich gehütetes Eigenleben führte. Das blieb auch dann so, 
als in den Nachkriegsjahren die Leistungen der Einwohner-
gemeinde sprunghaft anstiegen, währenddem die Burger-
gemeinde sich zusehends dieser Last entledigte. Es entstanden 
daraus in der Folge Kompetenzkonflikte zwischen Mittelschul-
kommission und Gemeinderat, die weder der Schule, noch der 
Gemeinde dienten. Seit einer im Jahre 1937 erfolgten gegen-
seitigen Aussprache ist eine Klärung eingetreten mit zweck-
dienlicher Einfügung der Mittelschulen in den Gemeinderahmen 
unter Belassung aller sinngemäßen Zuständigkeiten. Aus den 
zeitweiligen Unstimmigkeiten folgerte sich sogar da und dort 
die Frage, ob Burgdorf nicht auf das Obergymnasium verzichten 
sollte. Aber auch da gilt unverrückbar: Das Gymnasium soll 
weiterhin den Gsteigwall krönen, sein humanistischer Geist soll 
die Stadt durchleuchten und ins Land hinaus wehen, über der 
bloßen Denkschulung aber bleibt ihm die Aufgabe, die geistige 
Führung der Zukunft mit Herz und Gemüt zu durchsetzen. 

Die Sorge um Bildung und Erziehung ist die vornehmste Gemein-
schaftsaufgabe. Das ideelle Erträgnis aus dem Aufwand für alle 
Stufen und Zweige des Unterrichtes ist der schönste Lohn für 
allen öffentlichen Dienst. Daß die Behörden ihrerseits diesen 
Grundgedanken nicht aus den Augen verlieren, sichert ihrem 
Tun und Raten den ethischen Gehalt, daß aber auch die Schule 
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selber in ihrer Einstellung zum öffentlichen Dienst über alles 
Persönliche hinweg das Ziel im Auge behält, allem Streben der 
Gemeindeverwaltung einen Geist der Bejahung voranzuiragen, 
das ermöglicht ihr den Einfluß auf die Geschicke der Gemein-
schaf±. Erziehung und Politik sind im demokratischen Staat Ur-
sache und Wirkung. Es kann keine edlere gegenseitige An-
regung zur Förderung des Gemeinwesens geben, als wenn sich 
Schule und Behörde in wechselseitigem W eiieifer zu dienen 
versuchen. 
Das bedingt, daß der Wissensvermiiilung die Erziehung zu 
lauterer Menschlichkeit gleichgestellt wird, daß Zeugnisse, 
Promotionen und Examen nicht immer wieder zum Selbstzweck 
auswachsen dürfen, daß Kirche, Schule und Behörden der 
Menschheit wieder über alle Klugheit hinweg die Seele zurück-
zuerobern suchen. Unser Schulwissen ist weitgehend Ver-
sicherungstechnik gegen Not und Sorge der Tage, es ist Taktik 
zum Kampf um persönlichen Lebensraum. Es gilt zu erkennen, 
daß Selbstvertrauen und Gottvertrauen die einzigen prämien-
freien Versicherungen sind, die alle Risiken einschließen. Und 
alle, die wir zum Erziehungswerk berufen sind, dürfen nie ver-
gessen: Niemand kann über sich selber hinaus erziehen! Pesta-
lozzistraße, Pesialozzischulhaus und Pestalozziinschriften zeugen 
von ehrendem Gedenken; zu Pesialozzis selbstloser Hingabe an 
seinen Menschheitsglauben ist für uns alle noch ein weiter Weg. 
Wo in einer Gemeinde höhere Mittelschulen bestehen, da lauert 
mehr als anderswo die Gefahr, daß die Unterstufen ihnen hörig 
werden. Ueber dem Erstkläßler schweben schon Promotionen 
und Maturität, und was unterwegs auf dem Wege abbröckelt, 
wird zu oft als Strandgut betrachtet. Daraus können für Schüler, 
Lehrer und Eltern Hemmungen entstehen, die der Erziehung 
unseres werktätigen Volkes schaden. Mag auch die Primarschule 
selber gegen diesen Irrwahn ankämpfen, so bleibt doch in den 
Herzen der Eltern etwas davon hängen und gibt Anlaß zu Stolz 
oder Trauer, je nachdem der eigene Nachwuchs schwi;IUmt oder 
strande±. Wir müssen alle umlernen in der W eriung der Arbeit, 
der geistigen oder der körperlichen, der sauberen oder der g rob-
schlächtigen. Wir werden sogar künftig auch in der materiellen 
Wertung Umstellungen vornehmen müssen. Warum soll denn 
unbedingt das, was müheloser zu erfüllen ist, was angesehener 
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macht, besser belohnt werden als das Beschwerliche und Un-
ansehnliche'? Kann nicht der Anreiz zum Anstieg auch bloß 
darin liegen, diejenige Stellung zu erstreben, aus der höchste 
Arbeitsfreude zu erwarten wäre, beste Möglichkeit zur Auswir-
kung eigener Anlagen'? Muß denn die sogenannte Bildung un-
bedingt materiell überbetont werden'? Hat es denn wirklich die 
hochbezahlte geistige Blüte aller Nationen mit ihrer raffinierten 
Klugheit so weit gebracht, daß sie höchste Honorierung ver-
dient'? Wo ist der <Chöheren Schulmeister, der stolz wäre auf sein 
Mitwirken an Europas Weisheit'? Streben nach Stellung, Reich-
tum, Macht, Uebertrumpfen des Konkurrenten und Gegners im 
Frieden wie im Krieg, so sieht die <CMaturitätn aus, zu der wir 
uns emporgeschult haben. Wie groß und schön ist dagegen das 
von Tausenden schlichter Mitbürger, vorab unserer Frauen und 
Mütter geleistete Tagewerk, dessen Geisteswelt nicht über den 
Begriff des Dienens hinausreicht! Dieser Geisteswelt zu dienen, 
an die Stelle des Strebens das Erleben setzen, über das Schulen 
weg zum Menschen gelangen ist das durch keine Examen-
ordnung behinderte hohe Ziel unserer Schule, vorab unserer 
Primarschule. Ihrer hohen Bedeutung müssen wir uns bewußt 
werden und damit der Lehrertätigkeit die Anerkennung zollen, 
die ihre Arbeitsfreude befruchtet. 

In der S o z i a 1 f ü r s o r g e sind Licht und Schatten einer 
Gemeinschaft ausgeprägt erkennbar. Die Obhut über alle geistig 
und körperlich Benachteiligten und wirtschaftlich Schwachen 
ist Menschenpflicht, ihre gesetzliche Regelung kennzeichnet den 
Stand des Gemeinsinnes, und cl.ie freiwillige Wohltätigkeit zeigt 
Selbstüberwindung und Nächstenliebe im Einzelnen. 
Die Zahl der Unterstützungsbedürftigen aber ist auch Maßstab 
für die Richtigkeit der bestehenden Gesellschaftsordnung. Je 
höher sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Einwohner steigt, 
desto ungünstiger sind die Wettbewerbsverhältnisse im Streben 
um irdisches Gut zur Befriedigung der Bedürfnisse. Die Weis-
heil demokratischer Gemeinschaftsordnung besteht in jenem 
Gleichmaß von Freiheit und Bindung, das in Zügelung des 
Starken und Anregung des Schwachen einen Höchstwert an 
Selbständigkeit sichert. 
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Schon an sich hat die Fürsorgetätigkeit paradoxen Charakter. 
Das Geben stärkt den Spender, das Nehmen schwächt den 
Empfänger. Bei aller Erkenntlichkeit für jede milde Gabe bleibt 
dem Beschenkten immer das bittere Nachgefühl einer Ent-
ehrung, und wo es ihn in seiner Tiefe nicht mehr erreicht, hat 
ihn die einschläfernde Wirkung fremder Führung schon abge-
stumpft. Wo versucht wird, auch dem Behinderten den Segen 
eigen verdienten Brotes zu erwirken und demVerarmten nicht 
auch noch seinen Stolz zu nehmen, da ist vorbeugende und 
sinnvolle Sozialfürsorge. 

Es ist leider nicht möglich festzustellen, daß für unsere Gemeinde 
(auch nicht für den Kanton Bern, mit dem die Gemeinde armen-
rechtlich eng verbunden ist) die Zahl der Unterstützungsbedürf-
tigen eine Grenze erreicht habe, die um schicksalsmäßiger 
Fügung willen nicht zu unterschreiten wäre. Es sind durch-
schnittlich über fünf vom Hundert unserer Bevölkerungszahl, 
denen wir dauernd oder vorübergehend mit öffentlichen Mitteln 
der Armenpflege nachhelfen müssen. Aber es sind eben nicht 
bloße Prozente, es sind Menschen, Mitmenschen, die in ihrer 
Unbehelflichkeit die Gemeinschaft belasten, die in ihrem seeli-
schen Leid die Volksseele trüben, die in ihrer Unselbständigkeit 
den Behauptungswillen schmälerni Brüder sind es und Schwe-
stern, die uns irgendwie anzuklagen berechtigt sind. 

Mit der Erhöhung der Armensteuer um weitere Zehntel ist nichts 
getan, der Weg zur Behebung der Armennot ist für beide Teile 
schwerer, aber auch dankbarer. Die sogenannte Geldunter-
stützung mag vielleicht für den Fiskus und seinen Träger, den 
Steuerzahler die einfachste Gewissensbeschwichtigung sein und 
kann in besondern Fällen, da andere Möglichkeiten nicht mehr 
bestehen, dienen. In einer Großzahl von Unterstützungsfällen 
aber ist sie Gift, tropfenweise eingegossene Lähmung, die dem 
Bedachten so weit zusetzt, daß er schließlich aus der Not eine 
Tugend macht, daß er gar seine Sinne daraufhin schärft, mög-
lichst vielseitigen «Segen» solcher Art einzuheimsen. Gerechter-
weise ist immerhin anzufügen, daß anderseits auch viel schweig-
sames Heldentum im Tragen verschämter Armut besteht. 

Das Loslösen von der Unterstützung, das Aufdecken der Ur-
sachen zur Verarmung, die W egweisung zur Belebung eigener 
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Kraft sind Mittel, die als alte Forderung jedem Armenpfleger 
geläufig sind. Ihre Anwendung erfordert über empfindsames 
Verstehen hinweg oft harten Zugriff, erfordert Mahnung und 
Ra± auf Grund eigener Lebensreife. Das ist schwerste Erzieher-
aufgabe. Ihrer Erfüllung muß bei aller Anerkennung bisheriger 
hingebender Armenpflege noch vermehrte Kraft und geeig-
netere Maßnahme zukommen. Insbesondere müssen wir die 
Armengenössigkeit vorbeugend einzudämmen versuchen. Was 
von der Arbeitsbeschaffung her möglich wird, ist früher ange-
deutet worden. Bedeutsam scheint mir aber vor allem die be-
sondere Behandlung verarmter und verarmender kinderreicher 
Familien. Wenn das heilige Gut des Kindersegens an sich reg-
ster Aufmerksamkeit wert ist, so sind die Fälle, in denen der 
vielköpfige Haushalt der heutigen rationalisierten Lebensord-
nung erliegt, dringlicher Beachtung wert. Wo irgend tunlich, 
müssen solche Familien in Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinein-
gestellt werden, die der ihnen innewohnenden Lebenskraft ent-
sprechen. Nichts ist ungeeigneter für die Erziehung einer Kinder-
schar, als die W ohnkaserne. Die Landflucht mag für Hagestolze 
und kinderlose Eltern ungefährlich sein, kinderreiche Familien 
verarmen jedoch mindestens seelisch in der «Etagen, und wo 
in Städten und Ortschaften den kindergesegneten Armen-
genössigen, die bekanntermaßen kein Hausbesitzer begehrt 
(Logis für ruhige, kinderlose Familie), Wohngebäude zugewiesen 
werden müssen, in denen menschliche Fehler und Gebrechen 
massiert sind, versündigt man sich an allen Unmündigen und 
sät der Zukunft neue Armenlasten. 
Die Arbeitsbeschaffung sucht nach aufbauenden Arbeitsmög-
lichkeiten und hat zweifellos in der Verbesserung der Wohn-
verhältnisse für das kleine Einkommen noch unbeackertes Feld. 
Wenn die Baulust sich nicht aus privater Initiativ e auf billige 
Wohnungen für Mehrkinderfamilien erstreckt, so bleibt es Auf-
gabe der Gemeinde, diesen Ausweg zu beschreiten. Luft, Licht 
und Land, etliche Werkzeugstiele und die nötigen Stuben aus 
Holz und Stein, warm, einfach, so billig als zweckdienlich, und 
alles das so, daß die Insassen aus eigener Kraft langsam ins 
Eigenheim hinein erstarken können, so stelle ich mir einen Teil 
der Armenfürsorge vor, der künftige Entlastung verspricht. 
Schrittweise läßt sich das sicher mit erträglichem Aufwand 
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meistern und da und dort eine solche Zelle gesundender Lands-
kraft ist für eine Gemeinde ebenso rühmlich, wie alle Groß-
zügigkeit im Straßenbau. 
Wo aber die Sozialfürsorge bequem macht und zum Gewohn-
heitsrecht auswächst, da hilft nur kräftiger Schnitt. Es gilt an· 
dauernd einer stumpfen Ergebung in die Unterstützung zu 
wehren. Wenn die Armengenössigkeit in den meisten Fällen 
keine Unehre ist, so darf sie doch auch nicht eine Tugend 
werden. 

Andere kleinere Sorgen birgt unser Rathaus auch etwa, aber 
wenn sie das Protokoll des Ratsschreibers aufgenommen und 
mit laufender Nummer versehen hat, dann müßte ihnen schon 
eine arg ungerade Zahl zugefallen sein, wenn nicht Linderung 
möglich wäre. «Der Rat nimmt Kenntnis.n Es kommt vor, daß 
das der Weisheit letzter Schluß ist. Aber es ist auch etwas um 
solch schweigsame und verständnisvolle Kenntnisnahme. Wie 
manche Mutter versteht das so schmerzlindernd gut, und die 
Gemeindeverwaltung, der in Frieden und Zorn allerhand An· 
liegen vorgetragen werden, kommt da und dort am besten weg 
mit dieser wortlosen Heilpädagogik. 
Ueber allen Sorgen aber steht das Sonnseit i g e des öffent· 
liehen Dienstes. Es sind nicht die offiziellen Dankesbezeugungen, 
die jährlich wiederkehrend bei Rechnungsablage und Geschäfts-
bericht der behördlichen Tätigkeit gezollt werden, die etwa 
einzig zum Erfreulichen zählen. Es gibt darüber hinaus reichlich 
Genugtuung für bescheidenes Werk. Einmal innert Jahren ist 
es dem Gemeinderat vergönnt, eine überfällige Mauer nieder· 
legen zu helfen und einer Matte heiter Gesicht freizugeben. 
Davon nimmt die Bürgerschaft erfreut Notiz. Es werden auch 
andere Schranken sachte baufällig mit weniger sinnfälligem 
Ergebnis. Noch aber stehen allerhand Mauern und Mäuerchen 
mit grau abweisender Gebärde, die blumige Wiesen und lautere 
Bürgertugenden bergen und allgemeiner Augenweide ent-
ziehen. Auch sie werden verfallen. 
Daneben aber alle erfreuliche Regsamkeit im Gemeindebann, 
die fachmännisch tüchtige und nach außen hin vernehmliche 
sowohl, wie die der Stillen und Schweigsamen, alle bejahende 
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freiwillige Mitarbeit verschiedenster Organisationen zur Meh-
rung von Wahnliehkeif und Ansehen unserer Stadt, aller be-
gnadete Dilettantismus in Theater, Musik und Schrifttum und 
der befreiende Mangel an irgendwelchem Gigantentum, das 
Schatten würfe auf unser ehrbares Mittelmaß; da und dort in 
stiller Klause blüht reine Kunst in selbstlosem Leuchten, und 
in alltäglicher Bürgerlichkeif schlummert die Kraft zu staats-
politischer Größe, wenn Tag und Stunde es erfordern, heute wie 
vor Zeiten: All das erfüllt das Burgdorier Rathaus mit arbeits-
frohem Behagen. 
Damit sei der V ersuch zur Deutung einer Gemeinde beende±. 
Es mag darin auch etwas aus dem Begrenzten ins Allgemeine 
streben und andeuten, daß die Wertschätzung des kleinsten 
staatspolitischen Verbandes alle höheren Ordnungen keines-
wegs schmälern will. Aber das Urmaß aller politischen Bin-
dungen liegt bei der Gemeinde, und dort ist es auch, wo die 
Ernsthaftigkeit der Verwaltung am ehesten noch mit warm-
blütigem Herzschlag durchsetzt werden kann. 
So waltet es in den dreitausend Gemeinden des Schweizer-
landes, vom Jouxtal bis nach Fuldera hinaus und von Ligornetto 
bis an den Randen, so aber zuerst, weil zunächst, in der uns 
liebvertrauten Stadt Burgdorf. 
Endlich aber weiß ich wohl, daß ich die tiefe Bindung von 
Burgdorfs heutigem Wesen mit dem Unvergänglichen nicht er-
faßt habe, weil mir dazu die Spanne fehlt. Ich schaue auf zu 
den Sternen und glaube, daß ihrer einer der Stern von Burgdorf 
ist, der in unwandelbarem Gesetz seine Bahn zieht. Wir sind 
Menschen, zu flüchtiger Rast auf diese liebliche Stätte her-
beordert; Gott sieht die Weite, seine Hand geleite Burgdorfs 
Stern heute und alle Zeit. 
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Chronik der Veranstaltungen 
im Konzert-, Vortrags- und Theaterleben 
der Stadt Burgdorf 1938,39 

Dr. Max Widmann 

Musik 

Mehr und mehr wird der Gemeindesaal, der seit seinem Umbau 
so sehr gewonnen hat, das bevorzugte KonzertlokaL Nicht 
weniger als 13 Mal wurde dort in der Saison 1938/ 39 Frau Musika 
gehuldigt, während in der Kirche 6 Konzertveranstaltungen 
stattfanden. 

Mit Vereinsdarbietungen ließen sich im Gemeindesaal hören: 
am 6. November der Männerchor Sängerbund (Direktion Ivar 
Müller), in dessen Jubiläumskonzert (zum 75jährigen Bestehen des 
Vereins) auch der Orchesterverein (Direktion Heimig) mitwirkte, 
ihm folgte der Männerchor Liederkranz (Direktion Otto Kreis) 
mit einem Volksliederkonzert, in dessen Programm Frl. Lisa Della 
Casa Blüten ihres Liederrepertoires streute. Im Dezember betrat 
der Männerchor des Verkehrspersonals (Direktion Eilenberger) 
das Podium des Gemeindesaals; im Februar ließen sich dort der 
Jodlerklub (mitwirkend der Volksschriftsteller W erner Bula) und 
die Berner Singstudenten (Direktion vertretungsweise Ivar Müller) 
und der Sänger Hanns In der Gand mit Soldatenliedern hören. 
Am 18. März konzertierten im Gemeindesaal der Liederkranz 
und der Gesangverein (Direktion Otto Kreis) unter Mitwirkung 
der Geigerin Suzanne Reichel, welcher Veranstaltung am 26. März 
ein Konzertabend der Arbeiterchöre (Dirigenten Andreas Egger 
und Erwin Eilenberger) folgte, mit Ernst Binggeli als Gesangs-
solisten. Im April sodann brachte der Orchesterverein unter 
der beschwingten Leitung von Dr. Fritz Lüdy Werke von Bach, 
Mo zart und Mendelssohn zum Vortrag; als Gesangssolist lie h 
Paul Reber aus Langnau dem Anlaß seine Unterstützung. 
Zu diesen Darbietungen der Vereine gesellten sich, ebenfalls im 
Gemeindesaal, eine Anzahl Privatkonzerte. Ihren Reigen eröff-
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neien schon am 11. September vier junge Instrumentalsolisten 
aus Bern, Fruiigen, Soloihurn und Burgdorf (Frl. Züsi Lüthi) mit 
einem Kammermusikabend zugunsien des Spitals in Lambarene. 
Mit großem Erfolg betrat am 1. November unsere einheimische 
Meisiergeigerin Suzanne Reiche! das Podium. Am 22. Januar 
haUe man die Freude, das wie in den Vorjahren durch die 
Casino-GesellschaH herbeigerufene Berner Sireichquarteii zu 
hören, das mit Werken von Beeihoven, Schumann und Haydn 
großen Genuß bereitete. Am 11. Februar gab der Berner Geiger 
Jürg Siucki aus Paris, der sich auf einer Schweizer Konzert-
tournee befand, einen Violinabend, der als phänomenale Lei-
stung empfunden wurde und größten Beifall fand. Den Ab-
schluß der Konzerte im Gemeindesaal bildete ein Liederabend 
der Berner Sängerin Erica Hoßmann. 
In der Stadtkirche veranstaltete am 18. September (Beiiag) der 
unter der Leitung des Herrn Schär-Dieihelm siehende Kirchen-
chor eine Abendmusik, zu deren Gelingen auch die Sängerin 
Leni Nauenschwander aus OberdieBbach und der Münster-
organist Senn aus Bern beitrugen. Einem Konzert der Blinden 
aus Spiez (9. Oktober) folgte am 30. Oktober das Kirchenkonzert 
des Orchestervereins (Direktion Heimig), mit Lili Suier (Thun) 
als Violinsolisiin. Am 27. November bot der Lehrergesangverein 
unter Leitung von August Oeiiker eine herrliche Aufführung 
des Oratoriums uJephiaJJ unter Mitwirkung des Orchestervereins 
und mit den Solisten Helene Fahrni, Ernesi Bauer und andern. 
Dem traditionellen W eihnachiskirchenkonzert der Primarschulen 
(Leitung Fritz Schär-Diethelm} folgte am 5. Februar eine sehr 
wohlgelungene Aufführung des stets wieder gern gehörten 
Oratoriums <<Die SchöpfungJJ durch die von W . Schmid dirigier-
ten Vereine Frauen- und Töchterchor und Männerchor des Kauf-
männischen Vereins mit den Solisten Frau Balsiger (Sopran), Dr. 
Jaussi (Tenor) und Ernst Binggeli (Baß). 
Dreimal diente die Turnhalle auf dem Gsteig (deren Akustik 
mit großen Opfern der Gemeinde etwas verbessert wurde) zu 
Konzertanlässen, deren erster im Oktober ein Militärkonzert des 
Gebirgs-Regiments 16 war, das guten Zuspruch fand. Im Dezem-
ber veranstalteten der Jodlerklub und der Handharmonikaklub 
in der Turnhalle ein Volkskonzert und im März ließ sich dort 
die Kadeiienmusik (Direktion Heimig) hören. 
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Das zur Tradition gewordene «Oktoberfest» der Stadtmusik ging 
ausnahmsweise schon am 3./4. September vor sich, da die Stadt-
musik bald darauf eine Italienreise antrat. 
Das letztes Jahr vorn Liederkranz erstmals veranstaltete «Mai-
singen» im Schloßhof fand im Frühjahr 1939 eine mit großem 
Beifall aufgenommene Wiederholung. Der Verein hatte beson-
deres Glück in der Ansetzung des Datums vorn 26. Mai; denn 
nach einer Reihe nasser Tage war dem Anlaß ein schöner, wenn 
auch noch etwas kühler Frühlingsabend beschieden. In das 
Programm der Liedervorträge (Direktion Otto Kreis) waren auch 
diesmal Produktionen eines aus Musikfreunden gebildeten 
Bläserquartetts und -quintetts aufgenommen, das für den Anlaß 
eigens geschaffene Kornpositionen von Otto Kreis vortrug, einen 
«Hornruf vorn Schloß» und einen melodiösen «Marsch in den 
Frühling», sowie ein ebenfalls von Kreis stammendes Arrange-
ment Schubert'sche Ländler. Es war wiederum eine recht 
stimmungsvolle musikalische Freiluft-Abendunterhaltung. 

Theater 

Das Städtebundtheater Solothurn-Biel unter der Direktion Leo 
Deisen absolvierte auch in der Spielzeit 1938/ 39 wieder eine 
Serie von 22 Vorstellungen, in denen 9 Operetten, 9 Schau- und 
Lustspiele und 3 Opern (eine davon zweimal) geboten wurden. 
Die Theatersaison begann am 13. Oktober und endete am 20. 
April. Höhepunkte waren eine ganz ausgezeichnete Aufführung 
von Molieres Schauspiel «Tartuffe» (in der Verdeutsc:;hung von 
Ludwig Fulda) und die Wiedergabe der Mozart'schen Oper «Die 
Hochzeit des Figaro », die solchen Anklang fand, daß sie wieder-' 
holt werden konnte, die beiden andern Opernaufführungen 
brachten Donizettis «Regirnentstochten und Lortzings unver-
wüstlichen « W affenschrnied» . 
An Schauspielen gingen außer «Tartuffe» in Szene: Schwenge-
lers «Bibrakte», Bissons <<Fremde Frau», das wirkungsvolle pazi-
fistische Schauspiel des tschechischen Autors Kare! Capek: 
«Die weiße Krankheitn, Schillers «Räuben und die erfolgreiche 
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Komödie uSechste Etage» des in Paris lebenden Schweizers 
Alfred Gehri. Außerdem wurden geboten: die Komödien «Große 
Liebe» von Molnar, «Die Kammerjungfan von Deval, uDer 
Mustergatte» des Amerikaners Avery Hopwood. 

Das leichtgeschürzte Element der Operette vertraten: «Das Weib 
in Purpur», «Das Ministerium ist beleidigt», «Die Czardasfürstim, 
«E liederligs Kleeblatt» (eine Verschweizerung des <<Lumpazi 
Vagabundus», Musik von Haug), «Der Zigeunerbaron», <<Der 
Tanz ins Glückn, <<Der Zarewitsch>>, <<Der letzte Walzen und 
«Das Land des Lächelns». 

Außer dem Städtebundtheater kamen zu Gastspielen ins Casino-
Theater das Basler Cabaret «Reßliryti» und das ausgezeichnete 
Zürcher Cabaret «Cornichon» . 
Auf dem Podium der Gsteigturnhalle gab die Berner Heidi-
bühne das zur Zeit des Unterwaldner Freiheitskampfes spielende 
Schauspiel «Kniri Seppli» und im Landhaustheater veranstaltete 
der Arbeiter-Männerchor Aufführungen des Schauspiels <<Das 
Lawinendorf» von Jakob Muff. 
Zum Schluß sei auch noch des Bundesfeierspiels «Flammen in 
den Herzen» von Julius Vögtli gedacht, das am 1. August unter 
der Regie von Dr. Della Casa in vorzüglicher Weise durch 
hiesige Kräfte in der Markthalle am Ernmanstrand aufgeführt 
wurde. 

Vorträge 

Die Casino-Gesellschaft (Vereinigung für Literatur, Kunst und 
Musik), die letztes Jahr auf ihr zwanzigjähriges Bestehen zurück-
blicken konnte, veranstaltete im Winter 1938/ 39 im Gemeinde-
saal (außer dem schon unter <eMusikn erwähnten Kammermusik-
abend des Berner Streichquartetts) vier öffentliche Vorträge. In 
dem deutschen Dichter Carl Zuckmayer, der aus seinem neuen 
Schauspiel <<Bellmann» vorlas, lernte man einen fesselnden 
Dramatiker kennen, Dr. Wälchli aus Olten sprach in einem Licht-
bildervortrag über den Zeichner und Maler Martin Disteli, 
Musikdirektor Ernst Kunz {Olten) hielt e inen weihevollen, durch-
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geistigten Vortrag über den Ausdruck des Seelischen in der 
Musik (illustriert durch Beispiele am Flügel} und der Heraus-
geber der Zeitschrift «Das W erb, Architekt Peter Meyer aus 
Zürich, sprach einleuchtend über Hauptfragen der zeitgenössi-
schen Architektur. 

Der Besuch der meisten der V Ortragsabende war mittelmäßig 
bis schlecht. Die Casino-Gesellschaft bringt Jahr für Jahr ein 
erhebliches finanzielles Opfer mit der Veranstaltung dieser 
Vorträge. Eine Fülle von Anregung und geistiger Unterhaltung 
boten die Abende im Casinosaal im Kreise der Gesellschaft. 
Aus eigenen Werken trugen vor die Schriftstellerinnen Gertrud 
Lüthard (Burgdorf), Sophie Hämmerli-Marti (Zürich), Lili Oesch-
Zgraggen (Bern) und Elisabeth Baumgartner (Trubschachen); 
Dr. Hans Bloosch (Bern) sprach über die verdienstvolle Wirk-
samkeit des Vereins zur Verbreitung guter Schriften, Dr. Fritz 
Lüdy anhand eines im Casinosaal zur Schau gebrachten 
reichen Materials von alten Stichen und Radierungen über 
«Burgdorf im Bilden, auf welchem Gebiete Herr Dr. Lüdy sich 
Kennerschaft erworben hat, die auch im «Burgdorfer Jahrbuchn 
jeweilen zum Ausdruck kommt, Herr C. Schweizer, Kaufmann 
in Oberburg, führte eine Reihe seiner farbigen Filmaufnahmen 
vor und Herr Dr. Chr. Döttling erzählte von den griechischen 
Inseln Kreta und Santorin unter Vorweisung von Lichtbildern. 
Alle diese Abende im Casinosaal (die vollständig gratis sind 
für die Besucher} fanden guten Zuspruch. 

Außer der Casino-Gesellschaft machen es sich auch andere 
Kreise zur Pflicht, durch Veranstaltung von Vorträgen für Bil-
dung und Aufklärung zu sorgen. So sprachen im Staatsbürger-
kurs der freisinnig-demokratischen Partei Adolf Guggenbühl aus 
Zürich über den Kampf um die schweizerische Eigenart, wäh-
rend Frl. Rosa Nauenschwander und Dr. Hofstetter, beide aus 
Bern, über das Mädchen-Dienstjahr und die Arbeitsdienstpflicht 
orientierten und Stadtpräsident Trachsel in packender Weise 
das Thema der Landesverteidigung vor sehr zahlreicher Zuhörer-
schaft eindringlich vor Augen führte. 

Eingeladen von der Sektion Burgdorf der Völkerbundsvereini-
gung sprach der durch seine Radio-Vorträge bekannte Herbert 
von Moos (Genf) fesselnd über die internationale Krise. Auf 

133 



Veranlassung der Heimatschutz-Vereinigung hielt der Maler 
Adolf Tieche aus Bern einen öffentlichen Vortrag über Barnische 
Landsitze, der durch eine große Zahl von Lichtbildern illustriert 
wurde. Von der Europa-Union berufen, rezitierte Norbert Schiller 
aus Bern Dichtungen. In öffentlichen Versammlungen im Hotel 
Guggisberg sprachen Regierungsrat Robert Grimm, eingeladen 
vom Handwerker- und Gewerbeverein, über Straßen und Eisen-
bahnen im Kanton Bern und Nationalrat Dr. Feldmann aus Bern, 
den die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei hatte kommen 
lassen, über «Die internationale Lage und die Schweiz». 

Es ist aus diesen Zusammenstellungen ersichtlich, daß, wie auf 
den Gebieten der Musikpflege und des Theaters auch im Vor-
tragswesen stets eine sehr rege Tätigkeit in unserer Kleinstadt 
entfaltet wird. 

Gemäldeausstellungen 

Im Waisenhaussaale brachten auch im Jahr 1938/ 39 eine Anzahl 
Maler ihre Kunstschöpfungen zur Schau, im September Paul 
Gmünder aus Thun, im Oktober Bruno Hesse aus Bern, im 
November Hans Zaugg (Gerzensee), im Dezember Alfred Bach-
mann (Kirchberg), im Januar Ernst Hodel aus Luzern und im 
März Frl. !da Teilenbach aus Gomerkinden. 
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Chronik von Burgdorf 
1. Oktober 1938 bis 30. September 1939 

K. A. Kahler 

Oktober 1938 

1. Wie schlimm der vor mehr als 25 Jahren ausgebrochene 
W altkrieg unserer Wirtschaft mitgespielt hat, beweist die 
Tatsache, daß wir in Burgdorf heute noch 187 Arbeitslose 
zählen, von denen 131 bezugsberechtigt sind. 

10. + Frilz Robert Jost, alt Zugführer EB (* 14. Mai 1875). 

11. An das Technikum ist vom Regierungsrat an Stelle des zu-
rückgetretenen Dr. phil. et h. c. Emil Blattner als Lehrer für 
elektrotechnische Fächer gewählt worden der Ingenieur ETH 
Fr i e d r i c h J o h an n Ru t g er s von Zürich, gewesener 
Professor und Vorstand der elektrotechnischen Abteilung 
der Königlichen Technischen Hochschule in Giza bei Cairo. 

14.-15. Das Gebirgs-Infanterie r e g im e n t 1 6 kommt 
aus seinem Wiederholungskurs im Ernmental zur Demobili-
sation nach Burgdorf zurück. 

23.-24. Der Turnverein Technikum feiert das Jubiläum seines 
25jährigen Bestehens. 

26. Die neu geschaffene städtische Müllerberatungs- und Säug-
lings-Fürsorgestelle nimmt ihre Tätigkeit auf. 

31. + Friedrich Kocher, Souschef SBB (* 5. Dezember 1887). 

November 

1. Brand im Bifang. Kurz nach Mitternacht geht das von zwei 
Familien bewohnte Stöckli des Bauernhofes im Bifang in 
Flammen auf. Die Bewohner können sich nur im Nachthemd 
und unter großer Gefahr retten. Trotz der kräftig einsetzen-
den Hilfe der Feuerwehr ist der Schaden ziemlich groß. 
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8. -10. Einen willkommenen militärischen Besuch macht uns 
die Verpflegungs-Unteroffiziersschule Thun. 

12. Zur allgemeinen Freude ist dieser Tage endlich das Bau-
gerüst am renovierten Kirchturm gänzlich entfernt worden. 
Ein eifriges Kritisieren hebt überall an. Die einen loben, 
andere meckern. De gustibus ... Man wird sich nun wohl "' 
rasch allgemein an den lieben alten Recken im neuen Ge-
wande gewöhnen. 

16. Einen recht unerwünschten Besuch erhalten wir durch die 
Maul- und Klauenseuche, die, wie seit Wochen in vielen 
bernischen Landgemeinden, nun auch in Burgdorf ihren 
Einzug hält. An der Heimiswilstraße, nahe dem Viehmarkt-
platz, müssen 6 Stück Rindvieh und 6 Schweine eines ver-
seuchten Stalles gekeult werden. 

19. Der Männerchor Sängerbund feiert sein 75. Jubiläum. 

21. Der Stadhai bewilligt Fr. 15 250.- für die Ersetzung der 
elektrischen Freileitung an der Dammstraße durch eine 
K ab e 11 e i tun g und Fr. 29000.- für Tr o if o i r an 1 a g e n 
und W e g korrekt i o n e n an der Jungfraustraße (Teil-
stück Bernstraße- Greisenasyl) und an der Lyßachstraße. 
Der Vo r an s c h 1 a g für 1 9 3 9, der bei Fr. 1 882 147.60 
Ausgaben und Fr. 1 809 892.- Einnahmen einen Ausgaben-
überschuß von Fr. 72 255.60 vorsieht, wird einstimmig an-
genommen. 

Der Gemeinderat hat als W i n t e r h i 1 f e f ü r d i e A r -
b e i t s 1 o s e n Kredite im Betrage von Fr. 8351.- bewilligt. 
Für den gleichen Zweck veranstaltete der G e mein-
nütz i g e Frauenverein in der letzten Zeit eine Geld-, 
Kleider- und Wäschesammlung, die Fr. 2852.- in barem 
Geld und zahlreiche Naturalgaben einbrachte. 

25.-27. Die Schweizerische Sing- und Ziervögel-Ausstellung im 
Hotel Guggisberg hat trotz der nun überall herrschenden 
Maul- und Klauenseuche Massenbesuch aus der ganzen 
Schweiz und gelingt unter der umsichtigen Leitung des 
Präsidenten unseres rührigen Ornithologischen Vereins, 
B. Schaub, vorzüglich. 
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27. +Ernst Gerber-Kneubühler, Kaufmann (* 18. Dezember 1869). 

In der eidgenössischen Volksabstimmung über den Bundes-
beschluß betreffend die U e b e r g a n g s o r d n u n g d e s 
F i n a n z h a u s h a 1 t e s nehmen Burgdorf mit 1324 gegen 
224, der Kanton Bern mit 69 430 gegen 21124 und die Schweiz 
mit 506 712 gegen 194 069 Stimmen die Vorlage an. 

Dezember 

8. Abends 5 Uhr ertönt plötzlich vom Kirchturm Großalarm, 
den man in Burgdorf seit 15 Jahren nicht mehr gehört hat. 
Durch alle Gassen eilt der Ruf: Großfeuer in der alten Schaf-
roth-Fabrik! Das 1857 aus Riegel erstellte große Spinnerei-
gebäude beim Hauptbahnhof, welches nächstes Jahr wegen 
der Straßeunterführung hätte abgebrochen werden sollen, 
bildet ein gewaltiges Flammenmeer inmitten der stark ge-
fährdeten andern alten Fabrikgebäude und der benach-
barten Wohnhäuser. Mit 14 Leitungen kämpft die Feuerwehr 
gegen den Brand, der erst nach Stunden gemeistert werden 
kann. Von dem Gebäude stehen schließlich nur noch die 
Außenmauern und das Erdgeschoß. Auch der Dachstuhl 
eines nebenstehenden alten Fabrikgebäudes ist ausgebrannt. 
Viele von verschiedenen Firmen eingelagerte Waren sind 
vernichtet. 

11. Die Kirchgemeinde genehmigt den V o r an s c h 1 a g für 
1 9 3 9, in welchem sich die Einnahmen und Ausgaben mit 
je rund Fr. 40 500.- die Waage halten. Der Fonds für ein 
k i r c h 1 ich es G e m ein d e h aus ist auf Fr. 173 800.- an-
gewachsen. 

13. Am Gymnasium ist an Stelle des zurückgetretenen Dr. 
Häusermann als Englischlehrer Pa u 1 Herzig, Gymnasial-
lehrer in Bern, gewählt worden. 

15. Die Burgergemeindeversammlung beschließt wegen stetigem 
Rückgang der Zöglinge die A u f h e b u n g d e s W a i s e n -
h a u s b e t r i e b e s und Angliederung der Besitzung an 
den Burgerspital als Filialbetrieb. 
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18. Bei sehr schwacher Beteiligung stimmt die Einwohner-
gemeinde in ihrer heutigen Abstimmung dem Voranschlag 
für 1939 mit 566 Ja gegen 7 4 Nein zu. 

27. Der Gemeinderat bewilligt für den Umbau und für die 
gründliche Instandstellung der D u s c h e n - u n d A n -
k 1 eideräume im Pestalozzischulhaus einen Kredit von 
Fr. 6350.-. 

31. Begleitet von den besten Wünschen der Bevölkerung tritt 
auf Ende des Jahres Postverwaller Johann Schneider nach 
50 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Er wird 
ersetzt durch G o t t f r i e d S c h ä r e r, bisher Postverwalter 
in Langnau i. E. 

Januar 1939 

22. Eidg. Volksabstimmung: Geg envors c h 1 a g der B u n -
desversammlung zur Initiative betreffend 
Ein sc hr änk ung der Anwendung der Dring-
lichkeitsklausei: 
Burgdorf: 717 Ja 203 Nein 
Kanton Bern : 35 754 n 14 914 :> 

Schweiz: 
Stände: 

346 024 )) 
21 ll 

155 032 ll 

1 ll 

Initiative über die Erweiterung 
s ungsgerichtsb arkeit: 

der Verfas-

Burgdorf: 268 Ja 
Kanton Bern: 13 143 » 
Schweiz: 
Stände: 

141 323 ll 

0 ll 

641 Nein 
36 553 ll 

347 340 ll 

22 ll 

23. Technikum. An Stelle des zurückgetretenen Lehrers für Frei-
handzeichnen und Modellieren, Friedrich Jungen, wählt der 
Regierungsrat als Lehrer für Statik und Baukonstruktion den 
Bauingenieur der ETH Ru d o 1 f J u 1 i u s Sc h u 1 t h e ß. 

28. + Adolf Flubacher, Fabrikant (* 12. Januar 1862). Mitglied 
des Gemeinderates von 1904-1917. Während langer Jahre 
gehörte er auch, zum Teil an leitender Stelle, dem Stadtrat, 
verschiedenen Kommissionen der Einwohnergemeinde und 
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+ Gollfried Linder, all Sekundarlehrer 
25. V . 1852 bis II. VI. 1939 

+ Paul Jungo, Kaufmann 
3. VII. 1882 bis II. V . 1939 

+ Adolf Flubacher, Fabrikanl 
12.!. 1862 bis 28.!. 1939 

+ Rudolf Bill-Schenk, Kaufmann 
9. XII. 1883 bis 16. IX. 1939 





dem Kirchgemeinderat an. Seine Vorliebe galt namentlich 
der Armenfürsorge. Auch der örtlichen Abstinenzbewegung 
war er zeitlebens ein treuer Führer und Förderer. Der be-
scheidene, allem politischen Gezänk abholde und am lieb-
sten im Stillen für die Allgemeinheit arbeitende Verstorbene 
hat sich unvergeßliche Verdienste um das öffentliche Wohl 
unserer Stadt erworben. 

Februar 

15. Gemeinderat A 1 f red F 1 ü h man n tritt als Präsident 
der Arbeitslosen-Fürsorgekommission, der er während sechs 
Jahren vorgestanden, zurück. Der Gemeinderat verdankt 
ihm seine vorzüglichen Dienste und wählt an seine Stelle 
Gemeinderat F r i t z K r ä h e n b ü h 1, den Präsidenten der 
N otarmenkommission. 

27. In stiller Wahl wird ins Amtsgericht Burgdorf gewählt der 
einzig vorgeschlagene E r n s t S c h o c h, Konsumverwalter 
in Koppigen. 

März 

12. Die Europa-Union der Schweiz hält im Hotel Guggisberg 
ihre Jahresversammlung ab. 

15. Dr. Ernst Mo s im an n tritt als Präsident und als Mitglied 
der Primarschulkommission zurück. Vom Gemeinderat wer-
den ihm seine während vollen 26 Jahren geleisteten vorzüg-
lichen Dienste bestens verdankt. 

18. Der Samariterverein begeht die Feier seiner vor 50 Jahren 
erfolgten Gründung. 

26. Tagung des Eidg. Hornusserverbandes in Burgdorf, wo er 
vor 30 Jahren gegründet worden ist. 
Die Kirchgemeinde beschließt den B a u e i n e s K i r c h -
gemein d eh aus es an der Lyßachstraße. Das Gebäude, 
inbegriffen das Mobiliar, ist von den Projektverfassern Müller 
und Bechstein auf Fr. 296 000.- veranschlagt. Von Bund, 
Kanton und Einwohnergemeinde stehen Subventionen in 
der Höhe von 20% der Bausumme in Aussicht. 
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Mai 

2. An Kr e d i t e n bewilligt der Stadbat in dieser ruhelosen, 
immer wieder vom Krieg bedrohten Zeit: 
Fr. 14 305.- für den Ausbau eines Luft s c h u t z k o m-

mandoraumes; 
Fr. 12 046.- an die Kosten einer R e p a r a t u r w e r k -

stätte für den passiven Luftschutz; . 
Fr. 100000.- für die Erstellung von Kohlentrans-

p o r t a n 1 a g e n und E r w e i t e r u n g d e r 
K o h 1 e n 1 a g e r r ä u m e i m G a s w e r k. 

Ferner entscheidet der Rat in ablehnendem Sinne die Frage 
der Erstellung eines M u s i k p a v i 11 o n s in der Anlage 
des ehemaligen Friedhofes am Friedhofweg. Damit dürften 
die in den letzten Monaten trotz der erschütternden Welt-
ereignisse an allen Biertischen mit Leidenschaft geführten 
Diskussionen über die Platzfrage nun endlich zum Abschluß 
gekommen sein. 

4.- 8. Reges militärisches Leben pulsiert dieser Tage wieder in 
den Straßen Burgdorfs. Truppen der 2. Leichten Brigade 
demobilisieren, das Füsilier-Regiment 16 und die Schwere 
Motorkanonen-Abteilung 3 rücken zum Wiederholungskurs 
ein. 
Die Gemeinderechnung 1938 schließt bei Fr. 1 963 427.86 
Ausgaben und Fr. 1 952 735.36 Einnahmen mit einem Aus-
gabenüberschuß von Fr. 10 692.50 ab. 

11. + Paul Jungo, Käsehändler (* 3. Juli 1882). Aus Freiburg, 
wohin er vor einigen Jahren übergesiedelt ist, kommt die 
schmerzliche Kunde, daß Paul Jungo in Bulle einem Auto-
mobilunfall zum Opfer gefallen sei. D,er Verstorbene, der 
hier jahrzehntelang wohnte und dank seines geselligen 
Wesens und seines unverwüstlichen Humors eine stadt-
bekannte Persönlichkeit war, hinterläßt in Burgdorf einen 
großen Freundeskreis. 

23. 80 Teilnehmer rücken hier ein zum viertägigen kantonalen 
Feuerwehrkurs für Geräteführer in luftschutzpflichtigen Be-
trieben und Anstalten. 

140 



24. Die Primarschulkommission wählt ihren bisherigen Vize-
präsidenten G e m e i n d e r a t F r i e d r i c h E i c h e n b e r -
g e r zum Präsidenten der Kommission. 

26.-27. Demobilmachung des aus dem gründlich verregneten 
Wiederholungskurs in den Voralpen zurückkehrenden Ge b. 
I n f . - R e g i m e n t s 1 6. 

Juni 

1. Für Burgdorfs bedeutende historische und ethnographische 
Sammlungen wirbt ein dieser Tage die Presse verlassender 
illustrierter Pro s p e k t, der allgemein Anklang findet. 

4. Eidg. Volksabstimmung über das Bundesgesetz betreffend 
den A u s b a u d e r L a n d e s v e r t e i d i g u n g und die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit: 
Burgdorf : 1 431 Ja 125 Nein 
Kanton Bern: 63 309 >> 17 448 » 
Schweiz: 443 960 >> 198 598 >> 

Stände: 19 >> 3 » 

.Kantonale Abstimmung über die k a n t o n a 1 e K r i s e n -
abgabe: 
Burgdorf: 
Kanton Bern : 

1 218 Ja 
52 001 )) 

290 Nein 
25 132 » 

4. + Frifz Lehmann, Wagnermeister (* 11. Juli 1878). 

11. Das Ernmentalische Schwingfesf auf der Schützenmatte (Präsi-
dent des Organisationskomitees Max Lüthi, Landwirt) nimmt 
bei einer Beteiligung von 130 Schwingern einen vom Wetter 
begünstigten guten Verlauf. 

11. + Gofffried Linder, gewesener Lehrer am Gymnasium (* 25. 
Mai 1852). Ein überaus pflichteifriger Schulmann und grund-
gütiger Mensch ist, wie er im Leben war, still und be-
scheiden von uns gegangen. 

14. Die Burgergemeindeversammlung stimmt dem vom Archi-
tekten E. Bechstein ausgearbeiteten und vom Burgerrat vor-
gelegten Projekt für den Innenumbau des Stadt-
hause s und für eine Gasthofgarage, beides im Kosten-
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betrage von ca. Fr. 400 000.-, grundsätzlich zu und beauf-
tragt den Burgerrat, nun vollständige Kostenberechnungen 
einzuholen und einen Finanzierungsplan vorzulegen. 

27. Die wegen unsicherem Wetter vom Montag auf den Diens-
tag verschobene 209. Solennität gelingt in allen Teilen vor-
züglich. Die Perle des Nachmittagszuges bildet die zum 550-
jährigen Gedenken der heldenmütigen Tat der Burgdorier 
Frauen im Gefecht von Bickigen von einer großen kostümier-
ten Kindergruppe in Anlehnung von Traffelets neuen Male-
reien am Zbindenhaus gezeigte Darstellung des Hühner-
suppeprozesses - ein reizendes, von der Lehrerin Frau von 
Burg geschaffenes Schaustück, das wir hoffentlich später 
wieder einmal zu sehen bekommen werden. Den Abschluß 
des Zuges macht diesmal eine prachtvolle Gruppe von roten 
Büren Dragonern in Uniformen aus dem 18. Jahrhundert. 
Den überaus gut gelungenen Festtag beschließt am Abend 
ein solenner Fackelzug der Verbindungen am Technikum. 

28. + Friedrich Flückiger, Zugführer (* 12. März 1879}. 

Juli 

5. In aller Stille haben sich mehrere gemeinnützige Burgdorier 
zu einer «Genossenschaft Haus Kirchbühl Nr. 12» zusammen-
geschlossen, die bezweckt, das Steinerhaus neben dem 
Casino anzukaufen, um so der Casino-Theater A.-G. miet-
weise Räumlichkeiten zur besseren Unterbringung von 
Kulissen und Requisiten neben der Theaterbühne zur V er-
fügung stellen zu können. Dankbar nehmen namentlich die 
Theaterfreunde von dieser erfreulichen Gründung Kenntnis. 

5. + Albert Erismann, Spenglermeister (* 15. November 1875). 

9. Die vom Reitverein an der untern Emme mit Umsicht vor-
bereitete und vom W eUer begünstigte Springkonkurrenz für 
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten auf der Schützenmatte 
ist von konkurrierenden Reitern sowohl wie von Zuschauern 
stark besucht und verläuft vorzüglich. 

10. Der Stadtraf nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß 
die A r b e i t s 1 o s i g k e i t trotz der geringen Bautätigkeit 
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in Burgdorf in letzter Zeit stark zurückgegangen ist. Man 
zählte im Juni nur noch 35 Ganz- oder Teilarbeitslose. 

Der Rat verabschiedet die V e r w a 1 t u n g s r e c h n u n g 
1 9 3 8, bewilligt einen Nachtragskredit von insgesamt 
Fr. 53 212.- und genehmigt die Reglementsentwürfe beiref-
fend die R e o r g a n i s a t i o n d e r F e u er w e h r (Ein-
gliederung der Luftschutzfeuerwehr in die städtische Feuer-
wehr). Die Kredite für die dadurch nötig werdenden 
Materialanschaffungen im Betrage von Fr. 34 000.- werden 
genehmigt. Weitere Fr. 15 000.- an diese Kosten leisten 
ferner die Brandversicherungsanstalt des Kantons Bern und 
die Bezirksbrandkasse. 

Sodann erteilt der Stadtrat seine Zustimmung zu dem vom 
Gemeinderat beantragten V er k a u f d e s S c h a f r o t h -
s c h e n K r a f t w e r k e s i n d e r B u c h m a t t zum Kauf-
preise von Fr. 120 000.- an die Firma Hermann Dür A.-G., 
Handelsmühle in Burgdorf. Der Rat nimmt mit Befriedigung 
Kenntnis, daß die genannte Firma die Initiative ergriffen 
hat zur Erstellung eines 50 m hohen G e t r e i d e s i 1 o s auf 
dem verkauften Land im Koste nbetrage von Fr. 450 000.-
und zur Einlagerung von 6000 Tonnen (600 Bahnwagen) 
Getreide. 

18.-21. Während vier Abenden verblüfft der Zirkus Knie auf 
der SchützenmaUe das aus Stadt und Landschaft zahlreich 
herbeiströmende Publikum mit seinen glanzvollen Dar-
bietungen. 

20. - 22. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für W ander-
wege, der wir auch in unserer Gegend sehr begrüßenswerte 
Markierungen von lohnenden Spazierwegen zu verdanken 
haben, führt bei uns einen dreitägigen Instruktionskurs 
durch. 

23. In der heutigen Gemeindeabstimmung wird die gemeinde-
rätliche Vorlage betreffend den V e r k a u f d e s Kr a f t -
werkes in der Buchmatt mit 516 gegen 16 Stimmen 
angenommen. Ganze 18 % der Stimmberechtigten bemühen 
sich an die Urnen! 
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30. Der 11. Musiktag der bernischen Arbeitermusiken in der 
Markthalle gelingt vorzüglich, obschon der Festbesuch unter 
dem na,ch wochenlanger Regenzeit plötzlich wieder ein-
setzenden und ins Freie lockenden prächtigen Wetter etwas 
leidet. 

Augusl 

1. Zur Bundesfeier in der Markthalle finden sich gegen 3000 
Personen aus allen Schichten der Bevölkerung ein. All-
gemein freut man sich darüber, daß diesmal auch die Ar-
beiterpartei sich daran offiziell beteiligt, indem der Arbeiter-
männerchor die übrigen Männerehöre verstärkt und die 
Arbeitermusik mit zwei stark applaudierten Nummern das 
Programm bereichert, an dessen Bestreitung ferner ein Kin-
derchor von über 150 Schülern unter der Leitung von Direk-
tor Schmid, die Stadtmusik und der Bürgerturnverein mit-
wirken. Den Mittelpunkt der Feier bildet eine gehaltvolle 
patriotische Ansprache von Pfarrer Artur Schläfli, und zum 
Schluß vollzieht Gemeinderat Fritz Luder mit trefflichen 
Worten die Aufnahme der jungen Staatsbürger vom Jahr-
gang 1919. Während das Schloß im Lichte der Scheinwerfer 
steht, ziehen über der Stadt drei hell beleuchtete Militär-
flugzeuge ihre Kreise. 

27. Fröhlich pulsierendes Leben bringen heute an ihrem Frauen-
turntag auf der Schützenmatte die Turnerinnen des Emmen-
tals und des Oberaargaus in die Stadt. 

28. Die Zeit wird emsf. Der seit Monaten den allgemeinen Frie-
den bedrohende weltpolitische Konflikt zwischen Deutsch-
land einerseits und Polen, England und Frankreich ander-
seits verschärft sich von Tag zu Tag. Heute hat der Bundes-
rat die Grenz b r i g a d e n (nahezu 100 000 Mann) auf mor-
gen früh zum Aktivdienst aufgeboten und die Bundesver-
sammlung auf den 30. August zur Erteilung von V o 11-
m a c h t e n a n d e n B u n d e s r a t und zur W a h 1 d e s 
G e n er a 1 s einberufen. Auch aus Burgdorf rücken zahl-
reiche Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten zu ihren Grenz-
schutztruppen ein. 
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29. Seit heute früh ist auch die Luftschutzkompagnie Burgdorf 
180 Mann stark eingerückt. In allen Straßen trifft man auf 
eifrig beschäftigte Luftschutzleute im Stahlhelm, die in aller 
Eile zweckdienliche Vorbereitungen treffen. Der in Stab 
und 6 Züge aufgeteilten Kompagnie sind folgende Spezial-
aufgaben zugewiesen: 
1. Zug: Alarm; Beobachtung, Verbindung; 
2. Zug: Polizei; Ruhe, Ordnung, Sicherheit; 
3. Zug: Sanität; Verwundetentransport und -pflege; 
4. Zug: Chemischer Dienst; Gasspürdienst, Entgiftung; 
5. Zug: Technischer Dienst; Bauarbeiten, Installationen; 
6. Zug: Feuerwehr; Brandbekämpfung. 

30. Aus Bern kommt die beruhigende Kunde zu uns, daß die 
Bundesversammlung einmütig dem Bundesrat die nötigen 
außerordentlichen Vollmachten erteilt und den Oberstkorps-
kommandanten H e n r i G u i s a n zum General der schwei-
zerischen Armee gewählt habe. 
Seit gestern ist die Abgabe einer Reihe von Lebensmitteln 
an Private und deren Ankauf durch Private in der ganzen 
Schweiz verboten. Wir müssen uns nun bis zu der auf den 
1. November zu erwartenden Einführung der Lebensmittel-
karten aus den vorsorglich für 2 Monate angelegten Privat-
vorräten verpflegen. Das wie im August 1914 wieder etwas 
eingerissene Hamstern von Lebensmitteln wird damit glück-
licherweise gestoppt. 

September 

1. Kriegsausbruch im Osten. Jetzt geht' s los! Nach den heutigen 
Meldungen von Radio und Zeitungen sind deutsche Armeen 
in Polen eingedrungen. Das Reich hat die unter dem 
Patronat des Völkerbundes stehende freie Stadt Danzig 
annektiert. Frankreich, England, Italien, Belgien und Holland 
mobilisieren. Der Bundesrat hat auch die Mobilisierung der 
schweizerischen Armee beschlossen. Erster Mobilmachungs-
tag ist der 2. September. Um Mitternacht tritt der Kriegsfahr-
plan der Bahnen in Kraft. 
Kaum sind diese Nachrichten heraus, sieht man schon in 
allen Straßen feldmäßig ausgerüstete Offiziere, Unteroffiziere 
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und Soldaten der Territorialtruppen und der Fassungs-
detachemente der sich in Burgdorf ausrüstenden Einheiten, 
die bereits am Vortag einzurücken haben, dem Zeughaus 
zustreben. Das P 1 a t z k o m m a n d o mit seinem großen 
Stab und Hunderten von Hilfsdienstpflichtigen mit eid-
genössischer Armbinde ist plötzlich, wie aus dem Boden 
gewachsen, besammelt und beginnt seine Arbeit Die bei-
den dem Korpssammelplatz Burgdorf zugeteilten und erst 
dieser Tage aus dem Wiederholungskurs zurückgekehrten 
Te r ri t o r i a 1 b a t a i 11 o n e übernehmen die Bewachung 
des Zeughauses, des Bahnhofes, der Bahnbrücken und des 
Tunnels. Auf vielen Flachdächern starren bereits die Mün-
dungen schwerer Maschinengewehre drohend zum Himmel 
hinauf. Der L u f t s c h u t z hat seine Fliegerbeobachtungs-, 
Melde- und Alarmposten bezogen. Die S t i m m u n g in der 
städtischen Bevölkerung ist ernst, aber ruhig und ent-
schlossen. In den Banken herrscht reger V er kehr, doch 
kommt es diesmal zu keinem Ansturm wie vor 25 Jahren. 
Das Volk weiß, daß es dank der Hunderten von Grenzbefesti-
gungen und der bereits auf ihren Posten stehenden Grenz-
schutztruppen keinen forcierten Einmarsch geben kann und 
daß die Armee innert zwei Tagen ihre Aufmarschräume be-
zogen haben wird. 
Während des ganzen Tages werden von den Leuten des 
Guartieramtes und des Bauamtes die Turnhallen, Schul-
häuser und Tanzsäle geräumt und in K a n t o n n e m e n t e 
f ü r 1 5 0 0 0 M a n n umgewandelt. Dazu richten sie S t a 1 -
1 u n g e n für 1 50 0 Pferde her. 

Das B u r g d o r f e r T a g b 1 a t t teilt in seiner heutigen 
Nummer mit, daß es vorläufig nicht mehr werde erscheinen 
können, da das gesamte Setzer- und Druckerpersonal von 
15 Mann morgen zum Aktivdienst werde einrücken müssen. 

Im Spätnachmittag herrscht i n a 11 e n S t r a ß e n f i e b e r -
h a f t e s L e b e n. Dem Korpssammelplatz Burgdorf zuge-
teilte Truppen einer leichten Brigade sind bereits eingerückt. 
Beim V ernachten beginnen die Fassungsdetachemente der 
vielen morgen hier mobilisierenden Einheiten mit der 
Räumung des Zeughauses. Nicht endenwollende Züge von 



mit Korpsmaterial und Munition beladenen Automobilen 
und Kriegsfuhrwerken, alle von Hilfsdienstpflichtigen ge-
führt und von Soldaten begleitet, rollen den verschiedensten 
Truppensammelplätzen zu. Auf diesen türmen sich Berge 
von Material an, und immer wieder fahren die Fuhrwerke 
zurück um neues zu fassen. Die mustergültige Ruhe und 
Ordnung, mit der die Arbeit reibungslos ausgeführt wird, 
verblüfft und gibt eine Ahnung von der gewaltigen Vor-
bereitung, die der Mobilisation vorangegangen sein muß. 
Abends 10 Uhr ist das Zeughaus geräumt, und in den Straßen 
der Stadt wird es wieder etwas ruhiger; doch nun beginnt 
auf den Zufahrtstraßen das die ganze Nacht hindurch 
währende Hufgeklapper der stellungspflichtigen Pferde, 
welche die Bauern gemeindeweise auf die Sammelplätze in 
den umliegenden Wäldern bringen. 

2. Haupffag der Mobilmachung. Schon früh am Morgen 
wimmelt es in den Straßen der Stadt von Feldgrauen, und 
in den Bahnhöfen entleeren sich immer neue endlose Mili-
tärextrazüge. Mit den bereits gestern eingerückten Einheiten 
besammeln sich heute in B u r g d o rf u n d U m g e b u n g 
rund 2 0 0 0 0 M a n n m i t 2 8 0 0 P f e r d e n. Einen derart 
gewaltigen V er kehr hat unser gutes Städtchen noch nie 
erlebt. Ueberall angeschlagene Plakate, Hilfsdienstpflichtige 
und Verkehrspolizisten weisen die ankommenden Mann-
schaften nach den Sammelplätzen. Von 9 Uhr an wird an 
den verschiedensten Orten organisiert, Material gefaßt und 
verladen. Bereits am Nachmittag beginnen die Vereidi-
gungen einzelner Abteilungen, und kurz darauf fahren, 
reiten oder marschieren die ersten Einheiten den nur den 
Kommandanten bekannten Zielen zu. Die Hauptmasse der 
Truppen aber bleibt vorläufig hier und richtet sich für die 
Nacht ein. An der ganzen Mobilisation imponiert im höch-
sten Maße die prachtvolle Ruhe und Diszipliniertheil der 
Truppe, die durchwegs tapfere Entschlossenheit zeigt. 
Im Schlachthaus, in den Metzgereien und Bäckereien herrscht 
die ganze Nacht hindurch Hochbetrieb. Die Zivilbevölkerung 
rückt enger zusammen. Unzählige Zimmer und Schlafgelegen-
heiten werden den Offizieren und Unteroffizieren freiwillig 
zur Verfügung gestellt. · 
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3. Sonn i a g i s f s; aber von Ruhe über allen Wipfeln keine 
Spur! Schon vor Tagesanbruch beginnt wieder das eifrigsie 
militärische Leben im Städtchen. Um 8 Uhr ist große 
T r u p p e n ver e i d i g u n g mit Fe 1 d p red i g t auf 
der Schüizenmaiie, wo ein ganzer Berg von Stacheldraht-
rollen die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Dann nehmen den 
ganzen Tag über die Mobilisationsarbeiten ihren Fortgang. 
Während einzelne fertig ausgerüstete Einheiten fortziehen, 
treffen gegen Abend neue Landwehr- und Landsturm-
formationen zur Mobilmachung ein. Um 10 Uhr zieht auch 
unser Oberaargauer Füsilier-Regiment in endlos langer 
Kolonne in die finstere Nacht hinaus. 

England und Frankreich haben heute Deutschland den Krieg 
erklärt. Was wird das mit dem Reich verbündete Italien 
tun und das unheimliche Rußland im Hintergrund, mit dem 
sich Hitler in den letzten Tagen auch geeinigt hat? 

Daß unter diesen Umständen die heutige kantonale Volks-
abstimmung fast vergessen worden ist, verwundert kaum. 
An ihr beteiligten sich im ganzen Kanton 7,6% der Stimm-
fähigen. Es wurden angenommen: 

die M a ß n a h m e n ü b e r d i e a u ß e r o r d e n i 1 i c h e 
Arbeitsbeschaffung in den Jahren 1940 bis 
1942: 

in Burgdorf mit 
im Kanton >> 

270 Ja gegen 9 Nein 
14 467 )) )) 1 825 

das G e s e i z ü b e r d i e R e g i e r u n g s s i a i i h a I i e r : 
in Burgdorf mit 260 Ja gegen 13 Nein 
im Kanton n 13 935 » » 2 025 n 

4. Die Mobilisation ist beendigt. Plaizkommando, Zeughaus-
verwaltung, Ouartierami, Bauverwaltung und das Verkehrs-
personal haben eine gewaltige Arbeit vorzüglich bewältigt, 
für die ihnen allgemeine Anerkennung und Dank gebührt. 
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Auch das Kadeiienkorps, das dem Platzkommando uni-
formierte Radfahrer für Meldefahrten zur Verfügung stellte, 
hat wacker mitgeholfen und zum guten Gelingen sein Teil 
beigetragen. 



Die Hauptmasse der Truppen ist fortgezogen; e1mge For-
mationen des rückwärtigen Dienstes sind geblieben und 
werden uns kaum so rasch wieder verlassen. In der Zivil-
bevölkerung ist der Großteil der reiferen männlichen Jugend 
verschwunden. Ueberall sind arge Lücken entstanden; aber 
man beginnt bereits, sich behelfsmäßig einzurichten und 
einander auszuhelfen. Aeltere Leute, die sich längst zur 
Ruhe gesetzt hatten, finden wieder willkommene Aufnahme 
im Arbeitsprozeß. 

Zur allgemeinen Freude erscheint das Burgdorfe r Tag-
b I a t t heute abend wieder, aber vorläufig nur zweiseitig. 

8. Da die Armee in ihren Stellungsräumen aufmarschiert ist 
und vorläufig keine Angriffsgefahr von auswärts droht, ist 
heute, wie anderwärts, auch unsere brave Luftschutz-
kompagnie, die sich in den letzten Tagen tüchtig vorbereitet 
hat, entlassen worden. 

11. Das Platzkommando dankt in einem öffentlichen Aufruf den 
Behörden und der Bevölkerung für ihr verständnisvolles 
Entgegenkommen während der Vorbereitung und Durch-
führung der Mobilisation und spricht ihnen namens der hier 
eingerückten Truppen den wärmsten Dank aus für die 
freundliche Aufnahme. 

16. + Rudolf Bill-Schenk, Kaufmann (* 9. Dezember 1883). Mit 
ihm schwindet wiederum eine stadtbekannte, sympathische 
und überall gern gesehene Persönlichkeit aus unserer Mitte. 

19. Die Primarschule nimmt heute trotz dem durch die Truppen-
belegung bedingten Platzmangel in den Schulhäusern mit 
stark reduziertem Lehrerpersonal den Unterricht wieder auf. 
Das Gymnasium und die S e kund a r s c h u I e n kün-
digen an, daß sie, ungeachtet der großen Lücken in der 
Lehrerschaft, ihre Pforten in 8 Tagen wieder öffnen werden. 
Das T e c h n i k u m aber kann, da zu viele Lehrer und fast 
die Hälfte der Schüler mobilisiert sind, vorläufig den Unter-
richt nicht wieder aufnehmen. 

20. Gemäß Anordnung des Eidg. Militärdepartementes organi-
siert auch der hiesige Gemeinnützige Frauenverein mehrere 
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Züge von je 20 freiwilligen He 1 f er innen für Näh -
u n d S t r i c k a r b e i t e n, mit denen armen Soldaten aus-
geholfen werden soll. Auch sonst w ird bereits überall von 
Frauen und Mädchen eifrig Unterwäsche für bedürftige 
W ehrmänner angefertigt. 

30. Veränderungen im Stadtbild während des Chronikjahres. 
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Die Hochbautätigkeit war allgemein schwach. Oeffentliche 
Bauten wurden keine und private nur wenige erstellt. Etwas 
mehr Beschäftigung brachten einige größere Tiefbau-
arbeiten. Die S t r a ß e u n t e r f ü h r u n g zwischen der 
Dammstraße und der obern Kirchbergstraße unter der Bun-
desbahnlinie durch ist im Rohbau vollendet. - Das aus 
Sandstein gebaute große Geschäftshaus der Firma 
S c h m i d & C o. ist verschwunden, nachdem es zuletzt noch 
dem Luftschutz als Uebungsobjekt für die Bekämpfung von 
Brandbomben gedient hatte. - Die untern Teilstücke des 
Fr i e d h o f w e g e s und der J u n g f r a u s t r a ß e sind er-
weitert und mit neuen Trottoirs versehen worden. Auch die 
L y ß a c h s t r a ß e hat einige neue Trottoirstücke erhalten. 
- Allgemein ist freudig begrüßt worden, daß die lange, 
hohe U m f a s s u n g s m a u e r d e s G r e i s e n a s y 1 s an 
der Bernstraße zur Hälfte abgetragen wurde. Die schönen 
Anlagen des Asyls sind nun auch von der Straße aus sicht-
bar geworden.- Seit bald einem Ja hr ist der unsichern Zeiten 
wegen Tag und Nacht von der hiesigen Baufirma Losinger 
& Co. im Auftrag d er Eidgenossenschaft an dem gewaltigen 
Fe 1 s e n r es er V 0 i r für sv2 Millionen Liter Benzin in der 
Nähe der Stadt gearbeitet worden. 



Ehrentafel der Vergabungen 
zusammengestellt von K. A. Kahler 

1. Amisersparniskasse Burgdorf: 

a) dem Bezirksspital Burgdorf 
b) dem V er ein für das Alter 
c) der Anstalt Lerchenbühl 
d) der Mädchenfortbildungsschule Burgdorf 
e) weitere Vergabungen an Mädchenfortbildungs-

schulen, Anstalten usw. im Amtsbezirk Burg-
dorf 

2. Ungenannt: Zur Verteilung in passenden Natura-
lien an Bedürftige auf Weihnachten 1938 . 

Subvenienten des Jahrbuches 19ft0 

Einwohnergemeinde- Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf . 
Casino-Gesellschaft Burgdorf . 
Heimatschutz, Ortsgruppe Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Verkehrs- und V erschönerungsverein Burgdorf . 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf . 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 
Bank in Burgdorf 

Fr. 1000.-
» 500.-
)) 300.-
)) 200.-

» 3100.-

)) 1500.-

Fr. 500.-
)) 100. -
» 100.-
» 100.-
)) 50.-

150.-
)) 100.-

100.-
)) 50.-

100.-
)) 100.-

30.-

Fr. 1480.-

151 



Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten 
Seite 

Aberegg-Steiner & Cie. A.-G., Cliches, Bern 160 
Aeschlimann W., Confiserie Cecil 168 
Amisersparniskasse Burgdorf . 159 
Bank in Burgdorf . 158 
Baumgartner E., Buchdruckerei 163 
Sechstein L., Photograph . 156 
Bracher A., Hotel Stadthaus . 153 
Bucher & Co. A.-G., Woll- und Baumwollstrickgarne 165 
Casinotheater Burgdorf (Städtebundtheater) 166 
Dysli & Cie., Schuhhandlung 168 
Elektrizitätswerk Burgdorf 155 
Emmenthalbahn und Burgdorf-Thun-Bahn 159 
von Felbert G., Kaufhaus . 157 
Gaswerk Burgdorf . 165 
Große Apotheke, Lüdy & Cie. 158 
Haller S., Buchdruckerei zum Gutenberg A.-G. 161 
Heimatbuch-Kommission Burgdorf 164 
Hirsbrunner J . G. & Co., Herren- und Damenwäschefabrik 167 
Howald Max, Damenkonfektion . 157 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 164 
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros 162 
Mächler L., Herren- und Damensalon 167 
Manz-Möller A., Färberei und chemische Waschanstalt 157 
Mauerhafer & Co. A.-G., Käseexport 156 
Nadelhafer H., Confiserie 158 
Milka Käse A.-G., Käseexport 167 
Papier-Industrie A.-G., Burgdorf 159 
Riffersaalverein Burgdorf . 156 
Roth G. & Cie., Aktiengesellschaft, Käseexport 168 
Scheidegger & Baumgartner, Buchdruckerei 166 
Schmid & Cie., Leinenwebereien 154 
Schweiz. Mobiliar-V ersicherungs-Gesellschaff, Burgdorf 160 
Soom W alther, Kunstgewerbler . 166 
Stadtbibliothek Burgdorf . 156 
Worb & Scheitlin A.-G., Leinenwebereien 154 
Zbinden A.-G., Drogerie-Apotheke 167 
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Solange Vorrat können wir noch abgeben: 

Das Burgdorfer Jahrbuch 
1. Jahrgang 1934 Aus dem Inhalt: Der große Brand von Burgdorf. Agathon Billeter. 

Aufzeichnungen aus den ersten Monaten des Weltkrieges. Geschichte des Casino-
Theaters. Die Bildhauerin Margrit Wermuth. 

2. Jahrgang 1935 Aus dem Inhalt: General Sutter und seine Beziehungen zu Burg-
dorf. Vom calte Märih zur Markthalle. Chronik von Burgdorf von G. J. Kuhn. 
Der Bau der Staldenbrücke. Dr. med. Fankhauser. 

3. Jahrgang 1936 Aus dem Inhalt: Die ältesten Stadtbilder von Burgdorf. Burg-
dorfs Löschwesen (I). Ein Burgdorfer Kriminalfall aus dem Jahre 1702. Wie die 
Eisenbahn nach Burgdorf kam. 

4. Jahrgang 1937 Aus dem Inhalt: Die Handfeste von Burgdorf. Burgdorf im Bilde (I). 
Ueber Burgdorfs Löschwesen (II und III). Altes und Neues von der Stadtbibliothek. 
Dr. F. Lüdy, ein Nachruf. 

5. Jahrgang 1938 Aus dem Inhalt: Burgdorf im Bilde (!. Fortsetzung) . Das Stadthaus 
von Burgdorf. Amor und die Hutschachtel (Historische Novelle). Grundherrschaft 
und Asylrecht der Abtei Rüegsau. Der Umbau des Rittersaales. All-Stadtpräsident 
Jakob Keiser, ein Nachruf. Vortrags- und Theaterleben. Chronik von Burgdorf. 

6. Jahrgang 1939 Aus dem Inhalt: Karl Schnell. Burgdorf im Bilde (2. Fortsetzung). 
Oberst Dysli. Familie de Quervain. Der Kirchturm-Umbau. Vortrags- und Theater-
leben. Chronik von Burgdorf. 

Jeder Band enthält ferner die Jahreschronik, ist reich illustriert, zirka 200-300 Seiten 
stark und kostet kartoniert nur Fr. 4.50. 
Alle 6 Jahrgänge zusammen bezogen statt Fr. 27.- nur Fr. 22.50. 

Der Besitz, nicht nur des neuesten, sondern auch aller frühem Jahrgänge des 
cBurgdorfer Jahrbuches• ist eine Ehrenpflicht für jeden Burgdorfer. 

Kommissionsverlag: Buchhandlung Langlois & Cie. Burgdorf 

Jt~tef ~talihau~ j$wc;l~tt 
Telephon 39 

Reele Weine Gute Küche 
Schöne Zimmer mit fließendem Kalt- u. Warmwasser 

Bestens empfiehlt sich 

ROBERT BRACHER-STEINER 
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S C H M I D & C!§. 
LEINENWEBEREIEN 

IN 
BURGDORF & ERISWIL 

Seit Gründung 1750 stets im gleichen 
Familienbesitz 

L~IN~NW~B~Rti~N 

WORB & SCHEITLIN A.-G. 
BURGDORF 

Gegründet 1630 

~igene Bleicherei . Eigenes Konfektionsatelier 



rAj und c!VA.-Jt 
HEISSWASSER 

mit flel~h·,;dt~t 

Beratung durch das 

EWB~lJ 
155 



156 

MAUERHOPER & Co. 
AKTIENGESELLSCHAFT 
BURGDORF 

KÄSE-EXPORT 

Sinn für heimatliche Kultur u. Geschidlte 
suchen die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins 
zu pflegen und empfehlen sich dem Wohlwollen der Burgdorfer 
Heimatfreunde von nah und fern. Wir sind stets dankbar für 
Zuwendungen von guterhaltenen Zeugen aus dem Leben und 
Denken vergangener Zeiten sowie für Beiträge an die beträcht-
lichen Unterhaltungskosten. Mitgliederbeiträge Fr. 5.- und 3.-
Für die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins 
Der Präsident: R. Bigler, Telephon 658 Der Sekretär: Fr. Wenger 

Die Stadtbibliothek Burgdorf (Telephon 658) 
bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendung von Hand- und Druckschriften und 
Bildnissen (auch Photographien) die sich auf Burgdorf, Burgdorfer 
Persönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen. 
Willkommen sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, 
die unsere Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen. 

~. §.e.dJ~.tiU Atelier für Bildnis-Photographie 

Vergrößerungen und Reproduktionen nach jedem Bild 

Burgdorf . Friedeggstraße 5 



Kronenplatz • Burgdorf 

DAM~N- & KIND~RKONF~KTION 
DAM~N-STOFF~ MASS-AT~LI~R 

Goldene Medaille 
Kant. Bernische 

Gewerbeausstellung 
Burgdorf 1924 

Färbt, Reinigt, Biigelt, Plissiert, Decatiert 
Imprägniert • Leidsachen sofort 
Fabrik Oberburgstraße 
Telefon 2 40 

Modewaren 
Herrenartikel 
Damenwäsche 
Lederwaren 
Spielwaren 
gute Ware zu billigen 
Preisen 

Filiale Mühlegasse 
Telefon 5 12 
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Große Apotheke 
altbekanntes Vertrauenshaus für sämtl. Chemikalien 
Drogen, Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel 
Mineralwasser, Mittel für Mund-, Zahn- und Haut-
pflege, Spirituosen und ehern. techn. Artikel, bedient 

rasch und zuverlässig. 

BANK IN BURGDORF 
MIT FILIAL!; IN HASL!;-RO!;GSAU 

Wir empfehlen uns zur Besorgung 
aller Bankgeschäfte 

mio N All» IEL:m:J. ® JFIE:R 
<C ® :W IJ.<' I § IE llJ lR' • • 1P' .A\. 'll' 1I § § KlE llC • G Ir.. A C n: lE 1R. 

TELEPHONE I 91 

§JI.•ECIA\.Lli.TEI§ DE LA Ji!TA:U:I§(J)N: BlJRG])ORFJERJL:U: 
lllfA"WAll.ß • ll"Rit.Ll!~E§ 



Oie 

Emmenthalbahn und Burgdorf·Thun-Bahn 
mit ihren guten Fahrplänen stellen die kürzeste 
und billigste Route nach dem Berner Jura, Luzern 

und weiter und dem Berner Oberland her 

Oie anno 1834 gegründete 

AMTSERSPARNISKASSE BURGDORF 
übernimmt: 

I, HYPOTHEKEN bis zu 2/a der Grundsteuerschat}ung auf bernisches 
Grundpfand provisionsfrei 

Oie SPARHEFTE und 

0 B LIGA TI 0 N E N der Kasse sind keinen Kursschwankungen unter-

worfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicherheit 

Reserven Fr. 4'100'000.-

Die neuen Galban Tapeten 

M it höflicher l::mpfehlung 

Oie Verwaltung 

lichtecht, waschbar, sind erstklassig, praktisch und billig 

Hergestellt von der 

A. G. FÜR PAPIERINDUSTRIE 
BURGDORF 
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Schweizerische 
Mobiliar::= Versicherungs::= Gesellschaft 

Gegr. auf G egonsoitigkeit 1826 

Bezirksagentur Burgdorf H. Schnell & E. Zimmermann 
Telephon 326 

Versicherungen gegen: Feuerschaden, Mietzinsverlust und Be= 
triebsverlust als Folgen von Feuerschaden, 
Einbruchdiebstahl, Glasbruch, Wasserlei= 
tungsschaden. 

Ein:z:elverfriige oder kombinierte Policen. 
Neu: Velo= Diebstahl .Versicherung. 

Vertreter in Versicherung von Elementarschäden, soweit 
allen Ortschatten nach Regulativ nicht gratis vergütet. 

Cliches 
in allen Verfahren 

Cllcheanstalt 

Aberegg-Stein er 
& Cle. A. G. lern 

Fliederweg10 · Tel.24741 



ZUM GUTENBERGAG. BURGDORF 

Bahnhofstra&e/ Friedhofweg . Gegründet 1879 

Ausführung jeder BuchdruckBrbeit 

Druck des Anzeiger von Burgdorf 

und Umgebung seit 1879 

V erlag des Burgdorfer Tagblattes 

"Berner Volksfreund• seit 1921 

Buchbinderei . Einrahmungsgeschäft 
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Ein wichtiger Fabrikations-
Fortschritt bei 

Jlco-Schuhen 
Ohne sich dessen bewußt zu sein, gehen und stehen die meisten 
unter uns in Schuhen mit plattebenen Innensohlen. Nun hat 
aber gerade dieser Umstand sehr viele Fußleiden zur Folge. 
Jlco-Schuhe werden von nun an mit einem plastischen Funda-
ment versehen und dadurch wird die Auftrittsfläche im Schuh 
der naturgemäßen Form des Fußes angepaßt. Die Ferse ist ge-
bettet - die Fußwölbungen werden ausgefüllt und gestüt)t -
der Fuß erhält Halt und wird gesteuert. 
Jeder Jlco-Schuh kann mit dem plastischen Fundament versehen 
werden - das Fundament bleibt unsichtbar und sit)t fest. Der 
Jlco-Fix-Schuh ist kein kostspieliger orthopädischer Schuh - er 
ist für diejenigen Schuhträgerinnen und Schuhträger, die ortho-
pädische Schuhe gar nicht nötig haben, aber Wert darauf legen, 
im schönen Mode- und Gebrauchsschuh fußgesund zu sein 
und zu bleiben. 

J. LÜTHI & CO. BURGDORF 

<)> PATE NT 193056 <)> 

Der Schuh mit plastischer Innensohle 



§oetllc: 

igenfümiicftlteif 6es Jl\.us6:rucfts 

iff Jllnfang un6 ~n6e aife:r $unff! 

Wir sind bestrebt, auch Ihren Geschäftsdrucksachen 

diese Eig~ntümlichkeit des Ausdrucks zu verleihen, 

denn gerade darin liegt ihre Werbekraft. 

Mit fachlicher Beratung und Offerten 

stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Telephon 159. 

BUCHDRUCKEREI· BUCHBINDEREI 

E. BAUMGARTNER · BURGDORF 
WYNIGENSTRASSE 19 
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Kantonalbank von Bern 
Filiale Burgdorf 

Wir empfehlen uns für die 

Besorgung aller Bankgeschäfte 

und sind zu mündlicner und sduift-
licner Auskunft stets gerne bereit. 

Kredite . Darlehen . Hypotheken . W ecnsel . Geldanlagen . An-
und Verkauf von Wertscnriften. Vermögensverwaltung. Tresor 

Sicnert eucn recntzeitig das in seiner Reidilialtigkeit einzig da· 
stehende 

Heimatbuch 
des Amtes Burgdorf und der Kirengememden U~enstorf und 
Bätterkinden, Band I und II; herausgegeben von der Lehrer· 
scnaft. Das mit vielen farbigen Tafeln, Kupfertiefdrucken, Auto· 
typien und Textillustrationen versehene, in Drude und Einband 
prachtvoll ausgeführte Werk dürfte nach Ansimt von Kennern 
in absehbarer Zeit vergriffen und nicnt mehr oder nur nocn zu 
stark erhöhten Preisen erhältlicn sein. 
Der I. Band kostet heute nocn Fr. 16.-, der II. Fr. 15.-, beide 
Bände zusammen kosten nur Fr. 25.-. 

Zu beziehen bei Langlois & Cie., Burgdorf 



Bucher & C0 A.-6. Burgdorf 
Gegründet 1843 

Fabrikation und Handel in 

Woll- und Baumwollstrickgarnen 

Dienst an Land und Volk leistet die Gasindustrie 

durch Veredelung 
des Rohstoßes Kohle 

Sie erzeugt dadurch Gas, Koks, Teer, Ammoniak und 
Ben z o I, alles Stoffe, die für Gewerbe und Industrie, aber 
namentlich fürdie Landesverteidigung unentbehrlich sind und 
ohne Gasindustrie aus dem Ausland eingeführt werden 
müßten. 

Gas verwenden hei6t: 

Das Land mit lebenswichtigen Gütern versorgen. 
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WAL TH ER S 0 0 M Heimiswii!Burgdorf 
Telephon: Burgdorf 231 Heimiswil 1161 

Kunstgewerbliche Werkstatt für alte und neue Bauernmalereien 
Vergoldungen, Sumiswalder Pendülen, Cliches und Urkunden 
Theaterdekorationen, Beratungen, Farbenstimmungen 

~,.'-4.:-J,5.t">.;'}Je~ 
jeder Art für Geschäfte, Vereine und Private, 
ein- und mehrfarbig in bester Ausführung 

Spezialitlt: Ein- und mehrfarbige illustrierte Kataloge 
und Prospekte 

Verlangen Sie Telefon Nr. 73, wo Sie jederzeit zweckdien-
liche Beratung für die Ausführung aller Ihrer Druckarbeiten 
finden 

Buchdruckerei Set)maschinenbetrieb 

Scbeidegger & Baumgartner 
Schloßweg 1'. Burgdorf 

Casino-Theater Burgdorf 
Jeden Donnerstag Gastspiel des Städtebundtheaters 
Direktion Leo Deisen 

Oper Operette Schauspiel 
Vorverkauf: Papeterie Gribi, Telephon 4 62 



J. G. HIRSBRUNNER & CO. 
Herren- & Damenwäschefabrik Gegründet 1880 

Hemden, Kragen, Mansdletten, Einsitse 
Spezialität : Herrenhemden nadl Maß 

in nur Ia Qualität und in jeder Ausführung 
Leib-, Tisdl·, Küdlen- und Bettwisdle, Unter-
kleider, Wolldecken 

Das führende Coiffeurgeschäft für Damen und Herren 

SALON MÄCHLER 
Senmiedengasse llt Telephon 3 96 

Schönheitspflege, Dauer-, Wasser- und Föhn wellen, Ondulation 
Oil Shampooing- Haarfärben, Bleichim, Manicure, Erstklassige 
Parfümerie, Bäder 

MILKA Käse A.-G. 
Handelsfirma des sdlweiz. Mildlkiuferverbandes 

• 
Burgdorf 

Burgdorier Drogerie (Hohengasse) 
Bahnhof-Apotheke (Ob. Bahnhofstraße) 

ZBINDEN A.-G. 
Drogen, Chemikalien, Pharmazeut. Produkte, Nähr- und Stärkungs-
mittel, Spirituosen, Liqueurs. Parfumerie, Toilette-Artikel. Sanitäts-
artikel, DesinfektionsmitteL Photo-Apparate und Bedarf 
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•• OUALITATS-SCHUHE 

?:>'{iil!{ GI. 
Wofstatt BURGDORF Rütschelengasse 

TELEPHON 359 

'Jüt eiu fule; 

::J)eJJetf 
sorgt stets 

Confiserie Cecil 

G. ROTH & Co. 
AKTIENGESELLSCHAFT. BURGDORF 

KÄSE-EXPORT 
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