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Vorwort 

Immer noch fiebert die ganze Menschheit, und es ist kein Ende 
des gewaltigen Ringens abzusehen. Auch unser Land, bisher 
durch ein gütiges Geschick und dank seiner wehrbereiten 
Armee vom Krieg selbst verschont, leidet dennoch stark unter 
den wirtschaftlichen Folgen des scheinbar sinnlosen Geschehens. 
Rationierungen, Einschränkungen und stets vermehrte Eingriffe 
der Staatsgewalt in die ureigentlichsten Belange des Individuums 
sind die unerfreulichen Kennzeichen unserer Zeit. Der Wille 
zum Durchhalten ist jedoch in allen Schichten der Bevölkerung 
lebendig. So konnten auch wir bisher durchhalten. 
Es erfüllt uns mit großer Genugtuung, daß wir auch diesmal 
wieder trotz der Ungunst der Zeit das begonnene Werk haben 
weiterführen können. Und so fügen wir denn voll freudiger 
Dankbarkeit der inhaltsreichen Reihe der Burgdorier Jahrbücher 
einen 8. Band an. 
Unser Dank gilt vor allem unsern Behörden, nicht minder herz-
lich aber auch all den andern Subvenienten und Inserenten. 
Durch ihre stets aufs neue wieder gewährte Unterstützung zeigen 
sie, daß sie unsere Bestrebungen wohl verstehen und aner-
kennen. 
Besondern Dank schulden wir auch Herrn Dr. Franz Fankhauser 
(W interthur), der mit großer Sachkenntnis uns unermüdlich mit 
Rat und Tat unterstützt. 
Es gereicht unserer Stadt zur Ehre, daß sie, selbst in einer so arg 
vermaterialisierten Zeitepoche, ideelle Güter zu würdigen weiß. 
Alle geistig regsamen Mitbürger und zahlreiche Freunde außer-
halb unserer Mauern bereiten unserm Jahrbuch immer wieder 
einen freundlichen Empfang. Möge sich dieser, unser Freundes-
kreis erhalten und erweitern. 

Burgdorf, im Oktober 1940. 

Die Schriftleitung des Burgdorier Jahrbuches: 
Dr. F. Lüdy, Vorsitzender; E. Bechstein; 
K. A. Kahler; C. Langlois; Dr. M. Widmann. 
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Burgdorf im Bilde 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 4. Fortsetzung 

Burgdorf, 6 Aquatintablätter von Carl Doerr (um 1810) 
Fig. 43-48 

Zu den mit Recht beliebtesten alten Burgdorf-Bildern zählen 
zweifellos die 6 vervielfältigten Blätter, die C a r 1 D o e r r uns 
geschenkt hat. In manch einem Bürgerhause unserer Stadt sind 
diese lieblichen Bilder zu treffen, die uns immer wieder aufs 
neue entzücken. Mögen sie recht sorgfältig aufbewahrt werden, 
denn im Kunsthandel sind sie äußerst selten geworden. Doerr's 
Blätter zeichnen sich aus durch eine überzeugende Naturtreue, 
und dennoch webt über ihnen ein eigenartiger Zauber, der 
Zeugnis ablegt von einer überaus feinsinnigen Gemütsart des 
Künstlers. 

Ueber C. Doerr finden wir im Schweiz. Künstler-Lexikon einen 
aufschlußreichen Artikel, verfaßt von D r. M a x Fan k hause r. 
Ferner erwähntE. Würg 1 er den Maler in der wertvollen Arbeit 
«Kunst, Handwerk und Volkskunsh im Heimatbuch Burgdorf 
(1. Bd. pag. 573). Von hohem Reiz ist auch der Artikel, den 
He 1m u t D o er r in den «Heilbronner Heimatblätterm (Nr. 15 
vom 25. Juni 1938), einer Beilage zum «Heilbronner Tagblatt» 
seinem Urgroßonkel gewidmet hat. In Thieme's «Allg. Lexikon 
der bildenden Künstler ... » und in Nagler's «Neues allgemeines 
Künstler-Lexicom finden sich ebenfalls kurze Notizen über 
unsern Maler. 

Ca r 1 D o er r wurde am 27. März 1777 in Tübingen geboren, als 
Sohn des Knopfmachers Adam Friedrich Doerr. Der Vater hatte 
so jung geheiratet, daß der Sohn Carl mit seiner Schulzeit fertig 
war, bevor der jugendliche Vater einen Nachfolger in seinem 
Gewerbe brauchte. Dies scheint der Grund gewesen zu sein da-
für, daß man für Carl eine andersartige Lehrstelle suchte. Schon 
im 14. Lebensjahr kam er zu einem Kunsthändler nach Stuttgart, 
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bei welchem er Bilderbogen illuminieren und andere unter-
geordnete Arbeiten verrichten mußte. Von 1796-1798 fand er 
eine Anstellung im Heilbrenner dndustriecomptoin, dessen 
Besitzer ein oberflächlicher Kunstdilettant war, welcher dem 
Unternehmen weder künstlerisch noch kaufmännisch gewachsen 
war. Nach dem Ruin dieser Firma war C. Doerr brotlos. Mit 
wenigen Mitteln versehen wandte sich der Jüngling 1799 der 
Schweiz zu. Erst in diesen Jahren vollzog sich in ihm eine künst-
lerische Reife. Neben der Malerei zog ihn auch die Musik in 
ihren Bann, und bei mancher Aufführung der eben erst gegrün-
deten Gesangvereine soll seine wohltönende Tenorstimme mit-
erklungen sein. Es sei übrigens an dieser Stelle auf die Parallele 
zu Joh. Christoph Buß aufmerksam gemacht, der, ebenfalls aus 
Tübingen stammend, sowohl der Musik als auch der Malerei 
huldigte. Um 1808 1 ) herum kam Doerr für einige Jahre nach 
Burgdorf, wo er als Junggeselle im Stadthaus wohnte. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daß ihn unsere Stadt deswegen anzog, weil 
diese für einen Augenblick weltbekannt geworden war durch 
das Wirken Pestalozzis (1799 -1804). Die 6 vervielfältigten Blätter 
von Burgdorf, im Format 21/ 34 cm gehalten, verdanken wir also 
dem Interesse, das die ganze gebildete Welf dem Wirkungsort 
Pestalozzis entgegenbrachte. Aus dieser Zeit stammen auch die 
Oelbilder und ein Aquarell, auf welche wir in der Folge noch 
zurückkommen werden. 

1814 zog Doerr wieder in seine Heimat zurück und ließ sich 
bleibend in Heilbronn nieder, wo er als sehr geschätzter Land-
schaftsmaler sein Leben beendete. Noch oft besuchte er jedoch 
die Schweiz. Er zeigte unserm Land gegenüber große Anhäng-
lichkeit. Als besondere Spezialität galten Doerrs Transparent-
gemälde, d . h. Bilder, die im durchfallenden Licht betrachtet 
werden mußten und meist einen Mondscheineffekt wiedergaben. 
Weniger Glück hatte der Künstler mit seinen Oelgemälden. Ver-
hältnismäßig spät hat er sich auch mit Oelmalerei beschäftigt. 
Nur zu oft übersah man bei deren Beurteilung über technischen 

1) Ein noch zu besprechendes Oelbild, Baumeister Schläfli darstellend, ist mit 1808 
datiert. Einer freundlichen MitleiJung von Dr. F. Fankhauser verdanken wir die 
Kenntnis davon, daß Doerr an der Kunst- und Industrieausstellung, welche am 
11. Juni 1810 in Bern eröffnet wurde, drei Oelbilder ausgestellt hat, nämlich 
Gemmi-Landschaft, Genfersee-Landschaft und Landschaft am Langensee. 
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Mängeln das tiefe Naturgefühl des Künstlers. C. Doerr muß 
künstlerisch als ausgesprochener Autodidakt bewertet werden. 
Es ist bewundernswert, wie weit er es als solcher auch in tech-
nischer Hinsicht gebracht hat. 
Der Maler starb 1842 in Heilbronn. 

Bevor wir uns nun den 6 entzückenden Blättern zuwenden, 
die irrtümlicherweise immer als «Urnrißstichen bezeichnet wer-
den, in Wirklichkeit aber in « A qua t in t a- Maniern verviel-
fältigt sind, ist es notwendig, daß wir über diese Reproduktions-
arten einige ganz kurze Worte verlieren. 

Die sog. Umrißsliche waren Kupferstiche, bei welchen nur die Zeichnung in 
Strichmanier in die Kupferplalle gestochen oder geätzt wurde. Beim Druck 
vervielfälligle man demnach nur die Zeichnung. Das gedruckte Bild wurde 
nachher von Hand bemal!. Farbe und Schallen sind daher bei Umrißslichen 
von BlaU zu BlaU etwas verschieden. Als typischer Umrißstich sei das Blat't 
von WolffjWyß (Fig. 34) erwähnt. 
Einen großen Fortschrill in der Reproduktionstechnik bedeutete es nun, als 
Ende des 18. Jahrhunderts Jean Baplisle le Prince das sog. Aqualintaverfahren 
erfand. Man trachtete nämlich danach, nicht nur die Umrisse, sondern auch 
den Ton, die Schallen, zu vervielfälligen. In origineller Weise gelang das, 
indem man die Kupferplalle zuerst mit Asphallslaub einpuderte und durch 
Erhitzen der Plalle die Staubkörnchen anschmelzen ließ. Wenn man eine derart 
vorbereitete Plalle nun mit Säure ätzte, so konnte die Säure das blanke Metall 
nur in den äußerst feinen Lücken zwischen den Staubkörnchen angreifen. Auf 
diese einfache Weise erzielle man ein Aufrauhen der Kupferplalle, welche 
später umso dunkler druckte, je länger die Aetzung dauerte. Um ein Bild zu 
erzeugen, mußte es mit einem säurefesten Lack etappenweise aufgemalt 
werden, so daß bei den hellsten Lichtern zuerst abgedeckt wurde. Zwischen 
diese Pinsellagen hinein wurde wieder geätzt. Einige Umrißlinien wurden von 
Anfang an vorradiert 

Die Aquatintablätter waren sehr beliebt. Meist wurden sie 
mit einer Aquarellfarbe noch illuminiert. Man erkennt sie sofort 
an dem charakteristischen «Kornn in den Schattenpartien und an 
den mit Pinsel hingesetzten Lichtern. 
Die 6 Burgdorf-Bilder von C. Doerr sind nun solche Aquatinta-
blätter. Sie zeigen alle typischen Merkmale dieser Technik. 

Die «Aussicht von 0 b erb ur g n (Fig. 43) muß als erstes 
Blatt gelten, obgleich es nicht numeriert ist, wie die andern. Das 
überaus anmutige Bild zeigt unsere liebe Stadt gesehen vorn 
Spazierweg, der vom «Tägeh bei Oberburg über die Höhe zum 
Pleerwald führt. Wie entzückend muß dieser Blick einst gewesen 
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sein! Wohlgeborgen hinter den noch unversehrten Stadtmauern 
reihen sich die Firste aneinander. Nur Schloß und Kirche treten, 
ihrer Bedeutung entsprechend, hervor. Das Stadtbild, von ein-
drucksvoller Geschlossenheit, schmiegt sich harmonisch in die 
waldreiche, liebliche Umgebung. Rings um die heimelige Siede-
lung erstreckt sich ein Meer von Wiesen und Bäumen. Nur mit 
\Vehmut kann man dieses beglückende Bild einstiger Herrlich-
keit betrachten. 
Es ist sehr anregend, auch den Einzelheiten dieses Blattes nach-
zuspüren, denn man hat den Eindruck, daß Doerr uns nicht nur 
ein stimmungsvolles, sondern auch ein topographisch recht zu-
verlässiges Bild hinterlassen hat. Wohl umgibt die Stadtmauer 
noch unversehrt das Städtchen, doch gähnt vor der Kirche 
bereits eine Lücke, die auf dem Stich von Kraus (Fig. 9) noch 
nicht vorhanden war: der Strecki- und der Pfandstallturm sind 
verschwunden. Sie sind 1807 weggerissen worden (vergl. Burg-
dorier Jahrbuch 1937, Stadtplan pag. 46), die ersten O pfer der 
pietätlosen, vielgerühmten neuen Zeit. Die übrigen Türme je-
doch stehen noch unversehrt und geben dem Stadtbild den trau-
lichen, geschlossenen Charakter. Vor dem Rütschelentor er-
kennt man das heimelige, noch heute vorhandene Wohnhaus 
(Rütschelengasse 16). Daneben steht die einst so charakteristische 
Häusergruppe «Wöschhüsli» und Zimmerleutenwerkhaus. Selbst 
die Pappelreihe, die wir noch auf andern Bildern finden werden, 
hat der Künstler nicht vergessen. Hinter üppigem Baumbestand 
versteckt sich das später ccFrommgut» benannte Gehöft 1 ), und 
auch die Schloßscheune steht noch unbeengt mitten im Grünen. 
Durch das herrliche Land zieht sich die Oberburgstraße dahin, 
an welcher immer noch das nette Gartenhäuschen steht, das 
wir von früher her kennen. Noch zerschneidet kein Bahngeleise 
in willkürlicherWeise den Wiesengrund, noch ist das weite, lieb-
liche Land nicht überstellt mit planlos hingeworfenen Gebäuden, 
nicht bespickt mit zahllosen, langweiligen Telephonstangen. 
Nichts von all den ebenso h ä ßlichen, wie nützlichen Errungen-
schaften unserer Tage ist zu sehen. Dafür aber zeigt uns das 
wunderhübsche Blatt ein liebliches Städtebild v on wunderbarer 

1) Frommgut, nach Ludwig Fromm benannt. Dieser kam 1807 nach Burgdorf. Vergl. 
darüber die Jubiläumssschrift cDie Amtsersparniskasse Burgdorh von Dr. M. Wid-
mann, pag. 42. 
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Ausgeglichenheit. Nichts, aber auch gar nichts stört den har-
monischen Eindruck, den diese malerische, im Spätnachmittags-
licht daliegende Stadt erweckt. Und nur die von Westen herauf-
ziehenden, dunkeln Wolken wirken bedrückend, bedrückend 
wie alles, was damals von Westen kam. 

Ein besonders anmutiges Bild ist die mit «Nr. 2n bezeichnete 
cc Aussich 1 auf dem Giri s b er g >> (Fig. 44). Doerr hat 
dieses Blatt von derselben Stelle aus gezeichnet, von welcher 
schon Johannes Grimm sein großes Oelgemälde geschaffen 
hatte (Fig. 19) . Doch hat sich in den inzwischen verflossenen ca. 
90 Jahren im Stadtbild einiges geändert, wie wir es schon beim 
Betrachten des Aquarelles von Gatschet (Fig. 37) festgestellt 
haben. Doerr verwendet hier als sehr lebendigen Vordergrund 
einen Baum mit einer Gruppe städtisch gekleideter Leute, eine 
Staffage, die immer wieder den Blick anzieht. 

Gar freundlich liegt die Stadt im Morgensonnenschein da. Ein 
lichter Duft schwebt über dem Ganzen, in reizvollem Gegensatz 
zum kräftiger betonten Vordergrund. Der geschickt verwendete, 
stolze Emme-Bogen verleiht dem herrlichen Bild die plastische 
Tiefe. Außerordentlich fein ist auch der Charakter der präch-
tigen Umgebung unserer Stadt wiedergegeben, einer Gegend, 
die jedes Künstlers Auge entzücken muß. Doch auch der einzig-
artige Aufbau des Stadtbildes kommt trefflich zur Geltung. Zu 
Doerr's Zeiten konnte man sich wirklich noch fragen, ob das 
Städtchen von Norden oder von Süden gesehen malerischer sei. 
In langem Zuge zieht sich die Stadtmauer von der Kirche bis 
zum Mühletor herunter. Auch hier fehlt natürlich, wie schon bei 
Gatschet besprochen, der einst so charakteristische Barfüßerturm. 
Das Barfüßerkloster dagegen ist noch deutlich erkennbar, eben-
so dahinter die grün abfallende Kirchhalde, denn noch ist ja die 
Sialdenkorrektion nicht durchgeführt. Als kräftig betonter Eck-
pfeiler steht das neue Kornhaus da. Dann führt die Mauer hin-
über bis zum Wynigentor. Sehr hübsch dargestellt ist auch die 
markante «Kronem-Ecke mit der anschließenden treppenförmig 
absteigenden Hohengasse. Auf dem Alten Markt erblicken wir 
unsere alten Bekannten, besonders auch das originelle Sagitor. 

Und außerhalb der Stadtmauern wieder grüne Herrlichkeit, All-
mend, altes Schwemmland der Emme! Im gleichen großartigen 

11 



Linienfluß, wie die Emme, umzieht der Wiesengürtel die klar 
umrissene Stadt. Reichlicher Baumbestand unterbricht anmutig 
die wohltuend weite, nur mit einigen Scheunen überbaute Ebene. 
Vor dem Wynigentor ahnt man die Wynigenstraße,· die am gut 
erkennbaren Schützenhaus vorbei über die zwei Holzbrücken 
sich hinzieht. 
Wie gut, daß Doerr uns dieses wunderhübsche Stadtbild fest-
gehalten hat. So können wir uns doch wenigstens im Bilde noch 
daran erfreuen! 
Was würde der Künstler wohl zum heutigen Anblick sagen? 

Nachdem Doerr seine zwei Hauptansichten von Burgdorf be-
endigt hatte, scheint er sich in der Umgebung unserer Stadt 
umgesehen zu haben. Es ist nicht verwunderlich, daß er als 
uNr. 3)) seiner Serie die « An s ich t des T h a 1 es von Burg-
d o r f n a c h d e m S o m m er hau s b a d » (Fig. 45) schuf, denn 
dieser stille Winkel ist noch heute gar lieblich, ein Refugium, 
in welchem man sich ohne Aerger ergehen kann, sobald man 
einmal die unerfreulichen Eindringlinge unseres bauseligen 
Jahrhunderts hinter sich hat. 
Sehr richtig hat Doerr das Charakteristische dieses idyllischen 
Tales mit schelmischen Augen erfaßt, wenn er es figürlich wieder-
gibt durch ein lustwandelndes Pärchen 1 ) und durch emsige 
Landarbeit. 
Sollte etwa dieses Bild den unbekannten Poeten angeregt haben, 
als er die ergötzliche Geschichte uAmor und die Hutschachteln 
(vergl. Burgdorier Jahrbuch 1938) verfaßte? Siechenhaus und 
zugehörige Kapelle sind außerordentlich interessante Gebäude . 
E. Würg 1 er schrieb darüber in einer trefflich formulierten 
Eingabe der Ortsgruppe Burgdorf der Bern. Vereinigung für 
Heimatschutz: 

• . . . Die S i e c h e n h a u s - S i e d 1 u n g reicht tief ins Mittelalter zurück. 
Die älteste bekannte Urkunde datiert von 1316. Die Kap e 11 e scheint 1445 
renoviert v1orden zu sein, der Bischof von Basel weihte sie 1446 zu Ehren v on 
St. Bartholomreus und anderen Heiligen. Das je tzige S i e c h e n h a u s w urde 
1472 erbaut. Die ganze Siedlung diente der Absonderung der Aussätzigen und 

1) Einer freundlichen Mitteilung von Dr. F. Fankhauser entnehmen wir, Dr. Emanuel 
Dür habe seiner Zeit Dr. M. Fankhauser erzählt, die Figuren auf dem Bilde stellten 
Doerr selber mit einer Geliebten dar. 
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nach dem Erlöschen des Aussalzes wurde das Siechenhaus als Asyl für alters· 
schwache Arme und bresthafte Leute verwendet, bis das Gebäude wegen Bau· 
fälligkeit unbrauchbar wurde. In der Kapelle hatte der Pfarrer von Heirniswil 
zu bestimmten Zeiten zu predigen. Seit Frühling 1886 steht sie der romfreien 
christ-katholischen (altkatholischen) Gemeinde, die von Bern aus bedient wird, 
zur Verfügung. Allein der heutige feuchte und schlechte Zustand des Gebäudes. 
macht den Gottesdienst beschwerlich. 
Die Schweiz zählt nicht mehr viele geschlossene Siechensiedlungen. Einst 
seien es 190 gewesen, heute noch 3 bis 4 (nach Ochsenbein). S t a a t s -
a r c h i v a r K u r z schreibt in seinem Expertenbericht an den Regierungsrat: 
•Das Siechenhaus und die benachbarte Kapelle ... stellen ein selten gewor-
denes Beispiel dafür dar, wie solche mittelalterliche Siedlungen der Barm-
herzigkeit aussahen. Sie fanden sich früher in der Nachbarschaft der meisten 
Städte, sind aber fast überall durch deren Wachsturn verschlungen worden ... 1 

Hinter dem Siechenhaus guckt der herrliche Landsitz, das innere 
Sommerhaus hervor. Wie schön war dieses Haus ohne den 
späteren, leider immer noch vorhandenen Turmanbau! Zuhinterst 
am Waldrand grüßt das äußere Sommerhaus, Labung verheißend, 
wie heute noch. Doch ist Doerr den guten Formen dieses Ge-
bäudes nicht gerecht geworden. Er zeichnet ein ziemlich vier-
schrötiges Haus, obgleich es in Wirklichkeit sich durch schöne 
Proportionen und elegante Linien auszeichnet, besonders seit-
dem der häßliche Anbau durch zweckdienlichere Anlagen er-
setzt worden ist. 
Möge ein gütiges Schicksal über dem Sommerhaustälchen wal-
ten, damit wenigstens dieser idyllische Winkel der Nachwelt 
unverschandelt hinterlassen werden kann! 

Als <<Nr. 4n schuf Doerr das Blatt « G e g e n d von Burgdorf 
bei der ober n Sägemühlen (Fig. 46), ein gut kom-
poniertes Bild, das uns eine Vorstellung gibt, wie anmutig diese, 
heute auch gar zu sehr verstümmelte Ecke einst ausgesehen hat. 
Wuchtig thront das Schloß, wie heute noch, auf seinem hohen 
Hügel. Doch kommt diese Höhe auf dem Bilde richtig zur Gel-
tung, da sie noch nicht von unproportionierten Gebäuden ver-
deckt wird. Sehr deutlich ist die Mauer zu erkennen, die von 
der Ostecke des Schlosses zum Alten Markt herunterführte, die 
Mauer, von welcher heute noch einige Spuren im Schloßwäld-
chen zu finden sind. Hübsch muß auch der Abschluß des Alten 
Marktes mit dem schräggezinnten Sagitor gewesen sein. Mit 
erfreulicher Naturfreue hat uns Meister Doerr wenigstens im 
Bilde diesen uralten Torturm überliefert, kurz bevor er dem un-

13. 



ruhigen Zeitgeist der Dreißigerjahre zum Opfer fiel. Da bisher 
Ungewißheit darüber herrschte, wann das Sagitor von der pietät-
losen, ach so aufgeklärten Generation beseitigt wurde, ist es 
wertvoll, daß wir im << Klein Raths Manual I» folgende aufschluß-
reiche Protokollstelle aus der Sitzung des Kleinen Rates vom 
31. Juli 1830 finden konnten: 

<<Die Baukommission wird beauftragt, zu untersuchen, ob 
man nicht die zur Errichtung eines Ladenscharms nöthigen 
Steine von dem Thurm auf dem alten Markt nehmen könnte'? 
Da dieser Thurm gefährlich sey.n 

Es kann kein Zweifel darüber herrschen, daß sich die Bau-
kommission mitWonnedieser vandalischen Gesinnung anschloß, 
und man kann es ihr nicht einmal so übel nehmen, denn selbst 
der durchaus konservativ fühlende Pfr. Kuhn redete ja auch 
vom «alten, häßlichen Turmll neben dem Pfarrhaus. 
Recht heimelig wirkt die Silhouette der zwei bekannten alten 
Häuser am Alten Markt, die glücklicherweise noch heute stehen 
und nur durch spätere Anbauten etwas gelitten haben. Vor dem 
Schloßberg steht die ehemalige <<obere Sägen, von deren Vor-
handensein heute nur noch der Name<< Sägegassen zeugt. Es ist er-
freulich, daß Doerr uns dieses Gebäude im Bilde so überzeugend 
wahr festgehalten hat, wir kennen sonst keine ebenbürtige Ab-
bildung. Selbst der Grundriß der Sägeanlage stimmt genau über-
ein mit dem schon mehrfach erwähnten Stadtplan von 1776 des 
Notars Samuel Aeschlimann. Die im Hintergrund deutlich er-
kennbare, langgestreckte, eigentliche Säge stand parallel zum 
Mühlebach. 1834 erwarben die vier Brüder Mieseher das Säge-
areal und errichteten auf diesem Platz 1839 eine Flachsspinnerei/) 
die bis 1904 existierte. Heute gehören die Fabrikgebäude der 
Schafroth & Cie. A.-.G. 
Im Hintergrund der weiten Wiese erkennt man einen Berittenen. 
Es scheint, daß diese Gegend von Reitern besonders geschätzt 
war, denn schon das «Pferdegemähldn des 1. R. Ebersold (Fig. 38) 
entstand bei der Schloßglungge. 
·wenn man im Gelände die Stelle sucht, von welcher aus das 
Schloß den abgebildeten Anblick bietet, dann erkennt man, daß 

1) Vergl. 300 Jahre Entwicklung einer Ernrnenthaler Firma 1630-1936, Festschrift 
Worb & Scheillin A.-G., von Dr. F. Fankhauser, pag. 8. 
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Doerr an der Sägegasse gezeichnet hat, in der Nähe der Ostecke 
des Hauptgebäudes der Fabrikanlage. Da nach dem Stadtplan 
von 1776 diese Straße aber ungefähr dieselbe Kurve beschrieb, 
wie heute noch, ist anzunehmen, daß der Künstler den Vorder-
grund mit dem prächtigen Baum und der parallel zum Bildrand 
führenden Straße aus Gründen einer guten Bildwirkung etwas 
frei gestaltet hat. 
Auf seinen Streifzügen in der Umgebung unserer Stadt ent· 
deckte Doerr einen stillen Winkel, der ihn begreiflicherweise zur 
Wiedergabe reizte. Er schuf als ccNr. 5ll die cc G e g end v o n 
B ur g d o r f b e i d er Z i e g e 1 b rücke n (Fig. 47). Die felsigen 
Partien, die heute von üppigem Wald Überwachsen sind, eig-
neten sich besonders gut zur Darstellung in Aquatinta. Auch 
hier ist der Bildausschnitt wiederum äußerst wirkungsvoll ge-
wählt, sodaß eine erfreulich wohlausgeglichene Komposition 
entstanden ist. Der Baum links und die Felsen rechts halten sich 
trefflich im Gleichgewicht und bilden einen sehr lebendigen 
Rahmen, um die Tiefe des Ausblickes hervorzuheben, welche 
überdies noch gesteigertwird durch die anmutig geführte Heimis-
wilstraße. Hinter der besonnten Waldkuppe des Taubenflühlis 
guckt als wohlberechneter Abschluß, das mit Vorbedacht im 
Schatten liegend dargestellte, liebe, alte Schloß hervor. Burg, 
Wald, zerklüftete Felsen, fast mutet das Blatt romantisch an! In 
der Mitte des Bildes erblicken wir die einst so wohlgeformte, 
alte hölzerne Heimiswilbrücke mit ihrem traulichen Dach, die 
selbst wir noch in der Jugendzeit haben sehen können, bevor 
sie dem heutigen Eisengestell Platz machen mußte. 
Seine Bilderreihe beendig1e Doerr mit ccNr. 6n, betitelt: cc Der 
S c h ü t z e n -Platz z u Burgdorf n (Fig. 48). Wir gehen wohl 
nicht fehl, wenn wir annehmen, daß es dem Maler vor allem 
darum zu tun war, einmal die so imposante erste Fluh abzubilden. 
Er mag sich aber auch ein Erinnerungsblatt geschaffen haben 
an eine Stätte, die ihm sicher manch vergnügliches Stündlein 
geboten hat. Das 1575 errichtete Schützenhaus war 1782 wegen 
Baufälligkeit entfernt worden. An seiner Stelle entstand 1784 ein 
Neubau, der eine Zierde gewesen sein muß. Wie hätte es im 
18. Jahrhundert auch anders sein können? Auf unserm Bild frei-
lich kann man die Gesamtwirkung des Bauwerkes nur ahnen, 
denn ein prächtiger Baum verdeckt das Gebäude zum größten 
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Teil. Immerhin erkennt man leicht, daß die Massenaufteilung 
der Fassade durchaus dem feinen Empfinden der damaligen Bau-
künstler entsprach. Auf der Seite gegen die Schützenmatte hin 
standen zwei kleine Schützenstände, die wir bereits auf dem 
Aquarell von Buß (Fig. 39) haben sehen können. Einer dieser 
Stände ist auf Doerr's Bild nun recht augenfällig dargestellt. 
Selbst dem Zweckbau gab eine kultivierte Zeit noch eine an-
ständige Form! Hinter dem Schützenstand erkennt man die 
innere Wynigenbrücke 1 ), doch ist es Doerr nicht gelungen, die 
besondere Eigenart dieser wunderhübschen Architektur voll zur 
Geltung zu bringen, die unbedeutende äußere Brücke dagegen 
entspricht schon eher der Wirklichkeit. Vor dem Emme-Ufer er-
kennt man drei Scheiben, die offenbar damals immer noch kreis-
rund ausgeschnitten wurden. Sehr gut ist Doerr die Darstellung 
der mächtigen Fluh geraten. So steht sie noch h eute da, so wird 
sie noch auf viele Generationen herunterschauen, daran er-
innernd, daß es Dinge gibt, bei deren Entstehung tausend Jahre 
für einen Tag zählen. 
Es ist schade, daß Meister Doerr seine Bilderfolge nicht weiter-
gesetzt hat. Wie glücklich könnten wir uns schätzen, wenn wir 
von seiner zuverlässig überliefernden Hand noch Einzelheiten 
aus d em damaligen Städtchen erhalten hätten I Hätte er uns doch 
das Wynigentor, das Schmiedentor, die alte, noch unverdorbene 
Schmiedengasse, das obere Kirchbühl, die Mühlegasse mit dem 
Torabschluß, das Barfüße rkloster, hätte er uns doch alldiese end-
gültig verlorenen, heimeligen Burgdorfer-Ecken wenigstens im 
Bilde erhalten! Wir zweifeln nicht daran, daß Doerr noch viele 
Detailskizzen aus unserer Stadt mit sich nach Heilbronn getragen 
hat, doch war es bisher nicht möglich, über diesen Nachlaß 
Nachrichten zu e rhalten, obgle ich uns zwei heute lebende Ver-
wandte des Malers persönlich bekannt sind. 
Wir wollen uns aber freuen darüber, daß noch andere Werke 
von Doerr im Besitz der Rittersaalsammlungen sich befinden, 
die wir nun in der Folge betrachten möchten. 

J) Diese Brücke finden wir zum ersten Mal abgebildet auf dem wahrscheinlich 
von Joh. Christ. Buß stammenden Lichtschirm (Fig. 41). Das Baujahr der Brücke 
war bisher in der Literatur nicht angegeben. De r emsigen Forschertätigkeil von 
Herrn Huber-Renfer verdanken wir nun die Kenntnis davon, daß diese Brücke kurz 
nach der Emmengröße von 1764 entstanden sein muß. Burgdorier Jah rbuch 
1941, pag. 117. 
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Das Lochbachbad 
Ein Beitrag zu seiner Geschichte 

Walter Marti-Glanzmann, Oberburg 

Das Badeleben spielte in früheren Jahrhunderten eine bedeu--
tende Rolle im gesellschaftlichen V er kehr unseres Landes, und 
deshalb ist es nicht zu verwundern, daß auch in Burgdorf früh-
zeitig zwei Mineralbäder eröffnet wurden. Der Burgdorfer 
Historiker Ochsenbein erwähnt aus dem Jahr 1637 die erste 
Badekonzession für das an der Emme gelegene Lochbachbad, 
während in einer Eintragung im bernischen Staatsarchiv eine 
Notiz steht, wonach die erste Badeerlaubnis für das Lochbach-
bad 1659 erteilt worden sei. 1670 folgte diejenige für das Sommer-
hausbad und aus dem Verzeichnis der Tavernen- und Pinten-
wirtschaften im Staatsarchiv konnte entnommen werden, daß 
das Fonsbad in Oberburg am 12. Mai 1618 eine Konzessions-
erneuerung in Bern erhielt, uweil das Bad schon damals aus 
uralter Zeit her bekannt war». Daß das Bad im Fons schon zur 
Zeit der Römerherrschaft in Helvetien im Betrieb war, wird oft 
vermutet, ist aber geschichtlich nicht erwiesen, doch deutet der 
Name (lat. fons : Quelle) auf römischen Ursprung. Erwiesen ist 
allerdings, daß auf der Rappenfluh ein römischer Wachtturm 
stand; Pfarrer K. Schweizer und Lehrer Jos. Marti fanden dort 
römische Ziegel und Baureste. 

Der Bündnerarzt Dr. Brügger betont in einer Studie (uDie Alpen-
postn 1871), das Badeleben habe in unserem Vaterland im 13. bis 
16. Jahrhundert einen bedeutenden Aufschwung erlebt. Es ge-
hörte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zum guten gesellschaft-
lichen Ton, wenigstens einige Tage des Jahres in einem Badeort 
zuzubringen. Nicht aus gesundheitlichen Rücksichten allein ging 
man damals baden, sondern die ausgelassene Fröhlichkeit zog 
die Städter hinaus auf das Land, und ein alter Spruch besagt: 

«Außig Wasser, inne Wein, 
Laßt uns alle fröhlich sein.» 
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Zu einer richtigen Badanstalt gehörte auch ein aWynschenken-
oder Tavernenrechtn. Nicht nur begüterte Stadt- und Landleute 
besuchten die Bäder (das offene Bach- oder Flußbad war ver-
boten), sondern wohl auch leichtes Gesindel, das da und dort 
die strengen Badesitten in schlechten Ruf brachte, und es ist 
bezeichnend genug, wenn man in den Ratsmanualen der Stadt 
Bern mehrmals die dringende Verordnung liest, die Chorrichter 
und Heimlicher hätten vor allem ein scharfes Auge darauf zu 
richten, daß uMänner und Frauen in getrennten Stuben badem> . 
Das Gemeinschaftsbad war streng verboten. Wohl um die dro-
henden uBäder Ueppigkeitem, wie sich ein Kanzlist ausdrückt, 
auszurotten, und um vor allem den vielen blutigen Prügeleien 
unter den Badegästen an Samstagen und Sonntagen zu be-
gegnen, wurden behördliche Erlasse herausgegeben, worin dem 
Landvolk verboten war, Bäder arn Samstag und Sonntag zu 
besuchen (1646, 1650, 1652, 1693). Spezielle Sonntagsverbote wur-
den vorn Rat in Bern in den Jahren 1753 und 1763 aufgestellt, 
so daß auch die Stadtleute den Sonntag nicht mit Badefreuden 
entheiligen durften. 

Erst nach der Mitte des 16. Jahrhunderts war es angesehenen 
Stadtleuten erlaubt, in den Sommermonaten in eine Badekur zu 
fahren. Vorher badeten anständige Leute nur im Frühjahr. Zwei 
alte Badesprüche mögen hier folgen: 

1475: uHie eh um ich stolzer May, 
Mit chluegen pluernen rnangerley, 
In diesem rnonad man warm paden soll, 
Auch tanzen und springen und leben woll.n 

1508: uArbeyt in dem rnayen ist dir nit schad, 
Laß zu den adern und mach dir lustig bad.n 

Vor allem die Frauen drängte es nach den langen Winter-
monaten aus den engummauerten Städten in die ländlichen 
Badeode hinaus, um dem strengen, stets beaufsichtigten Leben 
für einige Tage zu entrinnen, und es ist bezeichnend genug, daß 
gar oft Bräute eine alljährliche Badekur ehekontraktlieh fest-
legen ließen. Dr. Brügger, der oben erwähnte Bündner, zitiert 
in seiner Arbeit aUeber das Badeleben in alter und neuer Zeitn, 
durch einen Chronisten: 
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heit vorzuschützen, und vom häuslichen Herde nach einem 
Badeorfe zu entschlüpfen, damit sie dort lustig ihren Ehe-
männern eine wäxerne Nasen träen künden. >> 

Auch ein alter Spruch gibt der Vermutung recht, die Frauen 
hätten vor allem das reinigende Bad nötig gehabt: 

«Der Mann schafft Tag und Nacht, badet in seinem Schweiß! 
Alles die Frau verzehrt in ihrem Bad mit Fleiß h> 

Daß die Badekuren in den Frühlingsmonaten empfohlen w ur-
den, bezeugen folgende Badesprüche aus Kalendern: 

«Zur Frühlingszeit soll der Mensch sich Bewegung und Er-
leichterung schaffen, schwitzen und Bäder nehmen. Im 
Sommer isf's gewöhnlich heiß, da meid die Bäder er mit 
Fleiß.» 
«Hornung: Warme pad die seint dir gut.>> 
«März: Du magst auch warm paden wob 
«Heumonat: Vor slaf und vor paden hüt dich, wan es thut 
schaden.>> 
«August: Da hab nid Gir zu paden.>> 

Die offenen Badeanlagen haben hier eine gewaltige Umwälzung 
gebracht. Die Balneographie steht heute auf hoher Stufe. Sie 
wurde vor allem von italienischen Aerzten geschaffen, doch 
verstunden, wie J. J. Huggelius, Arzt in Basel, 1559 meldet, auch 
geschäftstüchtige Badebesitzer die Kundschaft anzulocken, in-
dem sie die Heilkraft ihrer Bäder lobpriesen. Man hatte damals 
eine beinahe abergläubische Meinung von der Heilkraft emes 
Bades. J. J. Huggelius schrieb über ein Bad: 

«<st auch ein sehr gut Bad, das wermet man. Es ist von 
einem schlichten Bauersmann erfunden worden, der darin 
gebadet, und sich wol darbey befunden. Derselbig hat es 
also ausgebracht, und gerühmt, daß der Röm. König das 
Bad gebauwen und aufgebracht hat. Es ist von art sauer 
und kalt, gar lieblich zu trinken, man trinkt es kalt oder 
warm, (wie es jedem gelust) so schadets niemand, ligt auch 
nicht über die brust, sondern führt die Döwung, ist gut dem 
magenweh, dinet wohl dem fieber, und herzgesperr, löscht 
aus das hitzig zornig bluet, es hilfft und heilet das poda-
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gram, es ist gut den ougen und dem grimmen. Wo einer zu 
viel geld in dem seckel hat, dem hilft es auch geschwind, 
daß er sein ledig wird.» 

* * 

Während das Fonsbad in Oberburg vor allem ländliche Bade-
gäste aufnahm, waren die beiden Stadtbäder im Lochbach und 
Sommerhaus 1 ) den Burgern der Stadt Burgdorf reserviert, und 
dazu war die Badezeit des Fonsbades nur von «Üsteren bis 
Michaeli11 (29. September) eingeräumt, während die Stadtbad-
besitzet ihre Bäder das ganze Jahr heizen durften und jederzeit 
Wein ausschenken konnten. 

Johann D y s 1 i, Einunger 2 ), Trompeter und Burger zu Burgdorf, 
darf wohl als Gründer des Lochbachbades angesprochen wer-
den. Er lebte von 1627-1699. Im Jahr 1659 erhielt er angeblich 
die erste Badekonzession. Sie wird im 8. Band tt Wirtschaftswesen 
des XVII. und XVIII. Jahrhunderts» des Berner Staatsarchivs er-
wähnt, aber nicht im Wortlaut zitiert. Die Stadt Burgdorf hatte 
das verbriefte Recht, innerhalb ihrer March Tavernen- und Bad-
konzessionen auszustellen, während der Rat in Bern die Patent-
rechte für die Landgasthöfe und ländlichen Badhäuser bewilligte. 
Neben den vier Tavernenwirtschaften und den beiden Stadt-
bädern in Burgdorf waren die Landbezirke nicht mit Wirtschaften 
überfüllt, war doch 1688 im heutigen Amtsbezirk Burgdorf nur 
je ein Tavernenrecht für folgende Gemeinden bewilligt worden: 
uOberburg (Fonsbad), Alchenflüh, Kilchberg, Riedtweil, Heimiß-
weil, Nieder-Oesch, Ersigen, Winigen, Goldbach und Haßle.» 
Die Tavernengebühr betrug z. B. für das Fonsbad 1 Pfund. Aller-
dings hatten einige Wirte noch das Metzgrecht. So durfte der 
Fonswirt jährlich 12 Rinder abschlachten, die ttkleine Waar un-
yngeschränktn. Dafür mußten alle Zungen den Feinschmeckern 
im Schloß abgeliefert werden. 

1) Jeremias Gollhelf schreibt in sein er Erzählung cDie Höllenfahrh was folgt: 
c ... glücklich machte er die jähe Beugung beim sogenannten Sommerhaus, einem 
Bade, in welchem die Burgdorier seit mehr als hundert Jahren sich weißzuwaschen 
suchen und es doch nie zustande brin gen.> 

2) Der Einungar war mit dem Inkasso von Bußengeldern beauftragt. 
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J ohann Dysli, als Besitzer des Lochbachgutes, wo er wohl einen 
kleineren landwirtschaftlichen Betrieb führte, richtete eine Bad-
gelegenheit für sich und seine Familie ein. Nach und nach 
stellte er aber auch Bekannten und fremden Gästen warme Bäder 
zur Verfügung und zudem bewirtete er sie mit Wein. Er hatte 
aber noch keine Erlaubnis, ein öffentliches Bad zu führen. Johann 
Dysli wurde vor den Rat zitiert und bestraft, wie aus den V er-
handlungen des Rates vom 24. Herbstmonat 1670 ersichtlich ist: 

aHr. alt Eynunger Dyßli, daß Er unbefragt und unerlaubt 
Im Lochbach uff seinem Guft Baad ufgerichtet, und darinn 
unsere undt frömbde Lüth Baden Lassen, auch an Sonn: 
und werchtag, alda wein ußgeben, sol dahar zu straff er-
legen: 12 Kreuzer.» 

Dysli setzte sich aber dem V erbot tatkräftig entgegen, da er 
wenigstens die Erlaubnis erhalten wollte, das neu aufgefundene 
Badwasser für sich und seine Familie zu gebrauchen. Der Rat 
legte ihm jedenfalls nahe, eine Badkonzession zu erlangen, d. h. 
er möchte eine Gebühr bezahlen, damit er fremde Badgäste be-
dienen und bewirten dürfe. In der oben angeführten Ratssitzung 
wurde noch folgender Beschluß gefaßt: 

«Und sölle ihme fürohin diß Baad für unsere und frömbd 
persahnen abgastritt sein, so lang biß er das recht von 
mynen herren Räth undt Burgeren, darzu erlanget haben 
wirt, Jedoch wylen solch Bad gute würkung haben sol, und 
ihme, und den synigen schon dienstlich gsin, So wird Ihme 
Hr. Dyßli permittiert, undt nachgelassen, diß Baad für seine 
hushaltung, als für ihne, auch wyb und Kind, wol zege-
bruchen.» 

Dysli beabsichtigte nun aber, im Lochbach, ähnlich wie im Fons 
zu Oberburg, ein öffentliches Bad einzurichten. Er setzte deshalb 
alle Hebel in Bewegung, um den Rat von der Güte des Bad-
wassers zu überzeugen. Aus diesem Grunde ließ er das Wasser 
vorerst von Dr. Küng aus Bern untersuchen, der die Heilkraft 
des Lochbachwassers in einem Schreiben vom 3. September 1670 
bezeugte. Dieses Schreiben ist nicht mehr erhalten. Alsdann 
reichte J ohann Dysli ein Konzessionsgesuch ein. 
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Der Stadtschreiber berichtet über die Ratsverhandlungen vom 
13. März 1671: 

•Hr. alt Eynunger Dyßli wurd von mhr. Räth und Burgeren uff sein gebür-
liches anhalten, vergünstiget, sein Bad! Im Lochbach uff seinem Gutt, nit 
allein für ihne und! die synigen, sondern auch für andere begehrende per-
sohnen (Wylen es Luhl herre n Docloren Küngen zu Bern, den 3. 7bris 1670 
datierten Schryben, gute würkung haben sol, auch bereits von anderen per-
sohnen gerümbt worden) fürohin heizen zelassen, Darby auch alda nach be-
scheidenheit wein ußzegeben, Jedoch beides nur so lang es mhr. Räth und 
Burgeren möge gefallen, und belieben, mit disser Erlühterung daß Hr. Dyßli 
ehrengemalten Doclor Küng zur quellen, als mutter deß wassers, in persohn 
hallen und vermögen solle, damit die rechte Kraffl und würkung solchen 
Badts desto besser an Tag komme, und durch ihne beschriben, oder fürgelegt 
werde, wie Er Hr. Dyßli dan sich dessen anerpolten. Fürs ander dan sölle 
solches Bad heizen zugehen, allezyt mhr. Wälder und höheren ohne schaden, 
by straff 10 Pfunden Buß von jedem fräfflenden Fuder Holz zebezüchen, 
Dritens dan die Burgerschafft in gebürlichem pfennig deß Badgelds gehalten 
werden, Verners daß Er, auc h seine nachkommen, nur halbvaß, und 
nid ganze Faß mit wein dahin ynlegen, auch darum {wylen es in der Bur-
geren Zihl) zuhanden der Statt in der Zyt das gebürend Umbgeld und pfennig 
in Treüwen entrichten sölle und sonslen sich sambl den Synigen, so wol des 
Badens als wirthens, mgh. und Oberen Verbotten und dahar ußgangnen man-
da!, und ordnung, zegehorsamen, und slall zelhun, auch Im übrigen sich ze 
verhallen und zelragen damit mhr. nid Ursach bekommend! solches wieder 
abzestellen.» 

Dysli verlangte eine schriftliche Bestätigung des Ratsbeschlusses. 
Die Konzessionsbewilligung mußte ebenfalls dem Rat in Bern 
zugestellt werden. Die Konzession ist etwas ausführlicher gehal-
ten, und es ist auch hier nirgends ersichtlich, daß sie sich auf 
eine alte Bewilligung stützt. 
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«Rahts-Erkanntnus für Hrn. Einunger Dyslin, wegen bewilligten Baads im 
Lochbach. 

Wir Schultheiß, Räht und Burger der Stadt Burgdorf, verkhündent hiemil: 
Als dann der Fromme und Wolberichle Hr. Johannes Dyßlin der Burgeren 
unser gewesener Eynunger, Uns gebührend für und angebracht, wie daß er 
uf seinem Gut, und Erdreich, im Lochbach ein Wasser Quellen gefunden, 
welche er zum Baden gut seyn erachtet, dahär er allda in unserem Burgeren 
Zihl, zu Probirung solchen Wassers ein Bad aufrichten. Darzu aber auch das-
selbig Wasser durch Hrn. Doclor Küng in Bärn beschauen und dessen Wir-
kungen ussetzen lassen, da er dann e tliche Opperaliones und Kraffl {Inhalt 
eines fürgewiesenen den 3. Sept. 1670 datierten Brifs) darinan beschriben 
habe, und noch mehreres geschähen, wann er die Quellen und Muster selbsten 
besichtigt haben werde, Massen auch sidhar nil allein die Synigen solch 
Wasser Badt sehr wohl und nützlich befunden und heylsamlich gespürt, son-
dern dasselbig auch durch andere Personen, also gerümt und gelobt, daher 
er angemant worden, es forlzesetzen und offentliehen Bad heizen zelassen. 
Wann aber Hrn. Dyslin soliches ohne Unsere Bewilligung nit thun, sondern 
bevordrisl d ie Vergünstigung von Uns erlangen söllen, und wollen, als ge-



lange hiernil syn fründlliches Billen an Uns, daß wir ihrne die hienar den 
24. Herbstmonat 1670 vor Rah! bereits ergangne Erkanlnus, slerken und ver-
mehren, hiernil ihrne günstig nachlassen weltind, dis Bad nil allein für lhne, 
ilern Wyb und Kind, sondere auch für andere begährende und dessen mangel-
hafte Personen heizen, denzurnahlen aber auch allda in Bescheidenheil Wyn 
ußgeben zu lassen. Haben! hiernit nun Wir uß Betrachtung abyngefürten 
Gründen Ihrne Hr. Dyslin gewilfahret, also dise beyd Punkten zelhun be-
willige!. Jedoch mit nachgeschribnen Condilionen und Vorbehaltnuß: 

Ers!lich: Daß Er, Hr. Dyslin, seinem Anerbieten nach vor allen Dingen ehren-
gerneUen Hr. Doclor Küng, zur Quellen, als Muster des Wassers im persohn 
hallen und vermögen sölle, damit die rechte Krafft und Würkung solchen 
Badts desto besser an Tag komme und durch Ihne erkundiget, besch riben 
oder ußgebrachl werde. 

Demnach und fürs ander, sölle solches Badheizen zugehen allezyl unseren 
Weideren und Hölzeren ohne Schaden und Enlgeldnus, by Ußgesetzter Straf 
von 10 Pfunden von Jedem freUenden Fuder Holz ze bezüchen. 

Drillens dann die Burgerschaft im gebürlichen Pfennig des Bad Gelts gehallen 
werden. 

Verneres, daß er, Hr. Dyslin, nur Halbfaß und nil ganze Faß Wyn dahin 
ynnleggen lassen, darum aber auch (Wylen es inn der Burgeren Zihl ist) zu 
Handen der Stadt allhier Jeder Zyt das gebührlich Urnbgell und! Pfennig 
getrüwlich entrichten, und sonslen sich samt den Synigen aller gebühr und 
Bescheidenheit nach verhalten und tragen, sonderlich so wol Unserer Gnä-
digen und Oberen der Bederen und Wirlens halber ußgangnen Mandaten 
gehorsamen, als auch unseren Geholl und Verbotten nachkommen söllind!, 
damit nil beursachel werdinl, solches wieder abzeslellen, wie dann Wir dise 
Vergünstigung nur so lang gesetzt, als sy Uns gefällig syn wärde. 

Diser Unserer Erkannlnus und Bewilligung, er Hr. Dyslin eines Urkundlichen 
Schyns begert, so Ihrne mit Unserern Stadt-lnsigel {doch Uns und Unseren 
Nachkommenden ohne Schaden) verwahrt ertheilt worden, den 13ten Merzen 
1671.» 

Man könnte ohne weiteres vermu ten, es handle sich hier u m e ine 
erste schriftliche Badekonzession. Es wird nirgends Bezug ge-
nommen auf 1637 (Ochsenbein) oder 1659 (Staatsarchiv). Bemer-
kenswert ist vor allem die Geschäftstüchtigkeit des damaligen 
Lochbachbadbesitzers, der gleich eine Analyse des Quellwassers 
durch Doktor Küng aus Bern aufstellen ließ, um die Heilkraft des 
Wassers zu bezeugen, ferner d ie Tatsache, daß der Konzession 
die Bedingung angeknüpft wurde, die Stadtburger seien zu 
<<gebührlichen Pfennig)) im Bad als Gäste aufzunehmen. Hervor-
zuheben ist ebenfalls d ie Ausstellung der Weinausschenkkon-
zession, aber weniger schmeichelhaft tönt d ie scharfe Bußen-
androhung ccvon 10 Pfunden von jed e m gestohlenen Fuder Holz)) , 
da man wohl ahnte, der Badbesitzer könnte, bei guter Prosperität 
des Bades, zu wenig Holz besitzen, um die kalten Bäder alle zu 
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heizen. Ein Jahr bevor Johann Dysli seine Badkonzession er-
neuern ließ, erhielt Maleher Stäli am 9. Wintermonat 1670 die 
Badkonzession für das Sommerhaus. Allerdings mußte sich Mal-
eher Stäli, Burger und gewesener Siechenvogt zu Burgdorf, die 
vorläufige Konzessionszeit von zehn Jahren gefallen lassen, weil 
der Gesuchsteller schon vorher verbotenerweise Wein aus-
schenkte und das gesetzliche Ohmgeld nicht entrichtete. Die 
Badgebäulichkeiten im Lochbach ließ J ohannes Dysli wohl in 
sehr bescheidenem Rahmen aufbauen. Die Badekästen wurden 
aus Holz erstellt, und alle Einrichtungen waren damals sehr 
primitiver Art. Das Badwasser wurde von der Quelle zum 
Wärmeofen in Holzdeucheln geleitet, und alsdann brachte man 
das erwärmte Quellwasser in großen Holzgefäßen in die Bad-
wannen oder Holzzuber.1) 

Im Jahr 1675 brachte der <CEggiwilfuhrmannn Hochwasser. Die 
Emme !rat über die Ufer. Alt Eynunger Dysli wurde durch die 
ungewohnt große Ueberschwemmung arg geschädigt, so daß er 
den Rat der Stadt bat, er möge <Cetweliche ersatzung thunn. Im 
<CRahtserkantnussen-Buch vom 3. Februar 1655 bis 29. März 1695, 
No. 3)), finden wir darüber eine längere Eintragung vom 15. 
Herbstmonat 1675, die leider raumeshalber nur gekürzt zum Ab-
druck gelangen kann. Nach einer Einleitung heißt es wörtlich: 

• . . . daß Ihme (Dysli) mehrente ils Zu anfangs seiner Lochbach Matten, Und 
sonst daselbst durch die Aemmen zugefügten Schadens, wegen deß alda an 
seiner bemelten mallen wäggeschwämbten Erdrichs, Und Bäumen, ynbrünstig 
so wol mündlich als schrifftlich Clagend fürgebracht ... 1 

Der Rat ernannte einen <CUßschutz von Räth Und Burgerem, 
um die Verheerungen festzustellen. Dazu wurden sechs Rats-
herren und sechs Burger ernannt. Der Ausschuß beantragte eine 
gründliche Renovation der bestehenden und weggeschwemm-
ten Schwellen: 

cErstlich ist geschlossen Und erkent worden daß beiorderst mit einer neüwen 
wehri Unten an der Läbküchleren fels (gemeint ist die Geißgratfluh) ge· 
wesenen hüsli am flühli angesetzt Und uff die alda bereits durch lhme Hr. 
Dyßli angefangenen Wehre gebauwen und dan solche wehri strychend hinab 
by drühundert und zwanzig schritten lang, biß an die alte wehri gemacht 
werden sölle, dadurch das seine Hr. Dyßlis mallen geschirmbt werden wirt. 
Zum anderen, so sölle solche neüwe wehri zum anfang der Herr Burgermeister 
In der Stadt costen einzig, Uns letztere Aus keiner schuldigkeil, sonder Von 

1) Die Badkasten waren bis ins 20. Jahrhundert aus Holz. 
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frid und ruew wegen, machen lassen. Wan dan solches geschehen sein wir!, 
so söllend Hr. Dyßli Und nachkommende besitzere seiner bemelten Lochbach 
matten Und badhuses darin, schuldig und pflichtig sein (anslatt eines Jengerren 
Stüks wehri, so besser ußerhar, gegen solcher matten gewesen Und er Hr. 
Dyßli zuerhalten Schuldig war, Luht Raths Erkanlnuß datiert den 17. decembris 
1661 Jahrs) dargegen nun fürhin zu allen Und ieden Zeilen, von berührten 
neüwen wehri, oben ab zweyhundert fünffzig werchschu lang über sich ze· 
nemen und solches Stück zu ihren coslen (ohne der Stadt entgeltnuß doch 
mit Bewilligung bedürffligen Hollzpreis) also werrschaffl zerrhallen, daß ihre 
anzognen Lochbach mallen und BadhuB in größe der Aemmen genugsamlieh 
daselbsl umbher gefristet, Und geschirmbt Verblyben, wydrigen falls Ein 
Stadt alhir zugefürten Schadens, kein Ursach sein, keine ersalzung mehr thun 
werde, noch Schuldig sein sölle. • 

Es handelt sich hier also um eine Ordnung der Schwellenpflicht, 
die in Zukunft vom Badbesitzer besorgt werden mußte. Die Stadt 
brachte nur Hilfe «von frid und ruew wegem. Sie übernahm 
Holz- und Fuhrungskosten, ebenfalls Arbeitslöhne. Da aber alt 
Eynunger Dysli der Stadt zwanzig Kronen schuldete («sein alte 
Uns Userschuldig Verblibnen Eynunger Ampts restantz, so Luht 
Stadtbuchs, zwenzig Cronen ware»), wurde Dyslis alte Schuld 
gestrichen, um ihm tatkräftig beizustehen. 

Der zwölfgliedrige Ausschuß hinterließ offenbar eine ziemlich 
gesalzene Rechnung, da die Ratsherren und Burger sich nach 
getaner Arbeit beköstigen ließen. Die Kosten wurden also be-
stritten: 

•Endlich die by Kleinweybel Buri, Nach letzlern augenschein, Ufgangne 
Zehrung so über einiche Cronen sich belauff, betreffend, so sölle darum der 
halbig Teil über die Stadt coslen gehen, der ander halbig teil dan aber Er 
Hr. Dyßli dem Kleinweybel bezahlen.» 

Am Schluß des sehr ausführlichen Berichtes vernehmen wir noch: 
oDarmil dan diß gschäffl dermahlen eins sein endschafft habe Und als dise 
ganlze Verhandlung Ihme Hr. Dyßli abgeläsen worden, Ist Uns derselbe auch 
Conlent Und Zufrieden gewesen, Und hat darum, Urkundlich eine Raths 
Erkanlnuß gschriffl Von Uns begert, wir dan zuhanden der Stadt auch Unseren 
von nölhen sein erachtet, deß·wegen zwo gleichluhlenden derselben Ralhs 
Erkanlnuß gschrifflen, Unter unserem Stadt Ynsigel (doch uns allwegs Unsched-
lich) Und ieder partey, Einer, zu künfftigem behelff Zugestellt worden ist. 
So beschehen den 15. Herbstmonat 1675.> 

Schon am 23. August 1679 vernehmen wir aus dem Rats-Manual 
der Stadt Bern, daß die Burgergemeinde Burgdorf Marchstreitig-
keiten mit dem damaligen Lochbachbesitzer haUe, die, beiläufig 
bemerkt, sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts stets wieder-
holten. Durch Ueberschwemmungen, Erdrutsche und Wald-

25 



reutungen verschwanden beständig Marchsteine und leichtere 
Holzzäune. Johannes Dysli war gleichzeitig Hausbesitzer in der 
Stadt. In einem Rechtshandel fällte die Berner Regierung am 
23. August 1679 folgendes Urteil: 

I. Der Garten, nächst dem Stadttor gelegen, gehört der Burgergemeinde und 
nicht Dysli, welcher verpflichtet wird, zur Benutzung einen Bodenzins zu 
bezahlen. 

2. Dysli hat die Landwehr im Lochbach, 250 Werchschuh lang, vom sog. Läb-
küchleren Flühli an, zu unterhalten. Die Stadt besorgt den untern Teil der 
Emmenschwelle. 

3. Die Straße beim Lochbach, von Bußwil und Wirtenmoos her, ist von beiden 
Parteien zu unterhalten. Die Stadt hat das Recht, die Spitalmatte 4 Tage und 
Nächte, und Dysli darf sein Land beim Lochbach 3 Tage und Nächte be· 
wässern. 

4. Dysli hat den Brennhafen, zunächst dem Wäschehaus in der Stadt wegzu· 
nehmen, da der Platz (Schloßrain) der Stadt gehört. 

5. Dysli hat alle Gerichtskosten zu übernehmen. 
6. Da Dysli dem Burgerrat Burgdorf nicht den schuldigen Respekt entgegen· 

bringt, soll er vorläufig deswegen verwarnt werden. Später erfolgt eine Strafe. 

Die oben erwähnte sog. SpitalmaUe liegt zwischen dem Loch-
bachbad und der Ziegelei, am rechten Emmenufer, und wurde 
durch das Bußwilbächlein bewässert. 

::: 

1699 starb alt Einunger und Trompeter Johannes Dysli. Seine 
Erben führten die Badwirtschaft bis 1710 weiter und ver-
kauften das Lochbachbad an Samuel B o d m er. Bodmer lebte 
von 1652 bis 1726. Er gehört zu einer alten Burgerfamilie der 
Stadt Zürich, deren berühmtester Familienträger wohl der be-
kannte Literarkritiker und Schriftsteller Johann Jakob Bodmer 
war (1698 bis 1783). 1614 wurde ein Josua Bodmer, ein Müller, 
als Bernburger aufgenommen. Sein Enkel, Samuel Bodmer, 
siedelte 1710 in den Lochbach über. Rudolf Ochsenbein schreibt 
über ihn in den Beiträgen zur Ortskunde <<Aus dem alten Burg-
dorf» : «Dieser merkwürdige Mann entstammte einer ursprüng-
lich zürcherischen Familie, die 1614 das Burgerrecht der Stadt 
Bern erlangt haUe. Von Beruf Bäcker, beschäftigte sich Bodmer 
daneben mit geometrischen Aufnahmen und wurde Stuckleut-
nant in der bernischen Artillerie. 1695 kaufte er das Schloßgut in 
Amsoldingen, wo er die Mühle betrieb. 1707 erschien von ihm 
ein Plan des Weges über die Gemmi, aufgenommen im Jahr 1701. 

26 



Zum obrigkeitlichen Ingenieur und Feldmesser ernannt, unter-
suchte Bodmer 1704 den Lauf der Aare und Zihl und 1706 bis 
1717 nahm er mit andern bernischen Offizieren die Grenzen und 
Straßen des damaligen Bernbietes auf. 1712-1714 war Bodmer 
auch Generalleiter des Kanderdurchstiches.1

} In den Jahren 1720 
bis 1723 ließ er das Badgebäude im Lochbach neu aufführen, 
wie es bis zu dem Umbau im Jahre 1872 bestanden hat. Das 
Bad erfreute sich bald eines großen Zuspruches aus der nähern 
und weitem Umgebung und war auch bekannt wegen seines 
großen Tanzsaales, der das ganze zweite Stockwerk des Baues 
einnahm. Auf der innern Seite des Torbogens im Hofe erinnert 
noch der Schlußstein mit dem Bodmerwappen (in Silber drei 
aufwärts gekehrte grüne Lindenblätter} und der Jahrzahl 1723 
an den einstigen Besitzer, ebenso die eigentümliche Figur mit 
dem Hirschgeweih, der «Lochbachgränni)). 

Unter Samuel Bodmers Führung nahm nun wohl das Lochbach-
bad einen ganz gewaltigen Aufschwung. 

In der schweizergeschichtlichen Literatur wird dasLoch b a c h-
b a d wohl zum ersten Mal erwähnt vom Zürcher Arzt Johann 
Jacob Wagner. Dieser schreibt 1680 in seiner wertvollen 
«Historia naturalis Helvetiae curiosa)) , III. Sectio, Articulus IX., 
De Balneis Helvetiae: «Balneum im Lochbach dieturn prope [sie!] 
Burgdorffum oppidum, vitriolo est impraegnatum; eo accolae hac-
tenus cum emolumento usi suntn, d. h. : «Das im Lochbach ge-
nannte Bad b ei Burgdorf ist mit Vitriol durchsetzt. Die Anwohner 
haben es bis jetzt mit Erfolg gebraucht.)) (S. 110/ 111.) Wagner 
kennt auch das Fonsbad in Oberburg. Er schreibt: «Prope 
Burgdorffum oppidum ditionis Bernensis, locö im Fauß dictö, 
fons extat sulphureus, quo in balneis quoque utuntur, ac in 
paralysi aliisque nervorum affectibus commendantn, d. h.: <<Bei 
der Stadt Burgdorf im Kanton Bern befindet sich im sog. Fauß 
ein Schwefelbad, das man auch zum Baden braucht und das 
für Paralyse und andere Nervenkrankheiten empfohlen w ird.>> 
(S. 125.) 

1) Ueber Bodmers große Verdienste als Feldmesser und Ingenieur vergleiche man 
die interessanten Ausführungen v on R. Wolf, Geschichte der Vermessungen in 
der Schweiz, Zürich 1879, S. 63-68, und von J. H. Graf, Geschichte der Mathe-
matik und der Naturwissenschaften in bernischen Landen III, !. Heft, Bern-Basel 
1890, s. 85-104. 
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Der bekannte Arzt und Naturforscher Johann Jacob Scheu c h-
z er in Zürich erwähnt 1717 in der ((Hydrographia Helvetica>>, dem 
zweiten Teil seiner dreibändigen ((Natur-Histori des Schweitzer-
landsn (Zürich 1716 -18), unter den 32 Bädern des Kantons Bern 
aus unserer Gegend das L o c h - B a d bei Burgdorff und einem 
Schweffel-Brunn bey Burgdorff, im Fauß (S. 141). Er charakterisiert 
sie nach Wagner wie folgt: ((Das Bad im Lochbach: Bei dem 
Stättlein Burgdorff, ist Vitriolisch, wird sonderlich von den An-
wohnern gebraucht.n (S. 193.) ((Ein Schweffel-Brunn bey Burg-
dorff: Im Fauß, wird zum Baden gebraucht in der Lähme, und 
anderen Glieder-Schwachheiten» (S. 313). 

Hans Jakob Leu berichtet in seinem 1747-1765 erschienenen 
«Allgemeinen, Helvetischen, Eidgenössischen oder Schweizeri-
schen Lexiconn: ((Ein anno 1718 verneuert wol gebautes Badhaus 
in der Pfarr und Stadt Zwing Burgdorf, in dem Gebiet der Stadt 
Bern, welches wegen seines gesunden Wassers und lustigen 
Gelegenheiten viel besucht wird.n Samuel Bodmer hat seine 
Besitzung beständig vergrößert. 
Apotheker C. F. Moren aus Bern verfaßte 1788 ein ausführliches 
Bäderbuch des Kantons Bern, worin er dem Lochbachbad ein 
Kapitel widmet, in welchem die Lochbachbauten, die von Bod-
mer erstellt wurden, geschildert werden. Moren schreibt: 

•Dieß Baad ist drey Stund ungefehr von der Hauptstadt entfernt, 20 Minuten 
obenher Burgdorf1 hundert Schritt ungefehr von dem Emmenfluß, liegt es 
in e iner artigen Ebene, am Fuß einer Sandfluh, weiche sich bis weit unten-
her Burgdorf auf der ganzen östlichen Seite des wilden Bergstromes hinzieht, 
und einer senkelrechten Maur nicht unähnlich ist1 zwischen Burgdorf und 
dem Baad befind! sich eine Brügg über die Emme die zum Baad führt 1 der 
Zugang soll in der schönen und trockner Jahrszeit gut seyn. 
Das Gebäud sowol als ältere Traditionen zeigen, daß schon von Alters her, 
hier ein Baad gewesen seye. Scheuchzer erwehnet seiner mit kurzen Worten, 
es solle vitriolisch seyn, und von den Anwohnern gebraucht werden. 
Das Baad besitzt 21 Baadstüblein, in jedem drey Baadkästen, über diesen sind 
Wohnstuben gebaut1 das ganze macht zwey Flügel aus, die durch eine höl· 
zerne Laube auf allen Seiten zusammen hängen 1 das ganze Gebäud ist über· 
haup! von altväterischer Bauart1 jenseits dem Hoof, dem Portal gegenüber, 
befind! sich der Keiler, nach der Wirthin Aussag, das beste Stück am Baad, 
dieser ist in obbemeldtem Felsen ausgehauen, und folglich sehr kühi.l 

Aus Morells Baubericht ist vor allem bemerkenswert, daß das 
eigentliche Badgebäude 21 Badkammern, mit je drei Badkästen, 
enthielt, so daß die Möglichkeit bestand, 63 Badgäste miteinander 
baden zu lassen. Der Badkeller befindet sich heute immer noch 
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am gleichen Ort. Morell schenkt vor allem dem Badwasser alle 
Aufmerksamkeit. Er berichtet darüber: 

cDie Quelle ist etwa 150-200 Schritt vom Baad entfernt, ihr Ursprung ist in 
einem bey 15-20 Schritt in den Felsen gehauenen Loch, dessen Decke ge-
wölbt ist, daher das Baad auch seinen Namen hat 1 es wäre nöthig, daß da-
selbst einige Reparationen gemacht würden, denn als ich selbige besichtigen 
wollte, war ein Stück von der Decke eingefallen, so daß ich daran gehindert 
wurde. Sie entspringt auf der mittägigen Seite des Felsen, im Abhang, allwo 
der Wald seinen Anfang nimmt1 von hier geht die Wasserleitung gegen dem 
Baad zu. In einer Entfernung von zwanzig Schritten ungefehr ist ein bedeckter 
Behälter, mit diesem Wasser läuft paarweise (nur durch eine Holzwand ab-
gesöndert) anders Brunnwasser, so daselbst auch einen Behälter hat. Die 
Wärme jenes ist größer als dieses, wie besser unten zu sehen ist1 von hier 
läuft es zum Brunnen beym Baad. Einige Leute halten dieß Baad für ein 
Gliederbaad und erzehlen viele Curen, die dieß bestätigen sollen. Die Unter-
suchung wird zeigen, was davon zu halten seye ... 
In 16 Unzen oder 7680 Granen sind enthalten:1) 
Kohlensaures Eisen 0,230 Schwefelsaurer Kalk 0,840 
Kohlensaurer Kalk 0,700 Schwefelsaures Natron 2,780 
Kohlensaure Magnesia 0,348 Feste Bestandteile 10,098 
Salzsaures Natron 2,780 Kohlensaures Gas 2,9745 
Salzsaurer Kalk 2,420 

Dieses Wasser enthaltet mehr Luftsäure als viele andere Quellen, wie z. B. 
Weißenburg, Pfeffers u. a. m. die doch in größerm Ruf! und Ansehen stehen, 
freylich enthält es mehr Kalkerde als viele andre, daher sich wegen der 
übrigen freyen Säure, diese so aufgelöset erhält, ohne die Gefäße, Behälter, 
Kessel und andre Substanzen worüber es !ließet, mit zu bedecken, und zu 
überziehen, daß aber durch Sonnenblumensaft die Säure nicht entdeckt wird, 
ist die genaue Verbindung mit dem Kalk und Bittererde schuld. Dem unge-
achtet däucht mich die Luftsäure nicht in hinlänglicher Menge, daß viel 
Aufhabens davon zu machen wäre. Nur noch eine Bemerkung muß ich 
machen, daß dieses Baad eine sehr romantische, gesunde, sonnige Lage hat, 
die wegen der Nachbarschaft der Stadt Burgdorf, vieles noch gewinnt. Grüne 
Fluren, rauschendes Wasser, belaubte Gebüsche, sind diesem Baad eigen. 
Dieß Wasser soll auch ein vorzügliches Gliederbaad seyn; aber welches Baad 
wird nicht vorzüglich als Gliederbaad angepriesen? Alle die ich noch bis-
her besucht habe, sollen diese Eigenschaft haben, daher ich auch vermuthe, 
daß nicht die Bestandtheile des Wassers, sondern warme Bäder überhaupt, 
sie mögen führen was sie wollen, für Gliederkrankheiten dienlich sind.t 

Wie aus Morells Beschreibung hervorgeht, entsprach das Loch-
bachbad schon modernen Grundsätzen, da nicht mehr, wie 
anderwärts, alle Badegäste in der gleichen, großen «Büttin mit-
einander badeten, also Männer und Frauen, Knechte und Mägde, 
Buben und Mädchen. Nur noch drei Personen konnten gleich-
zeitig im nämlichen Raume baden. Trotzdem wirkte das Baden 

1) I Pfund ( !6) = 12 Unzen ( 5) = 96 Drachmen (5) = 288 Scrupel (3) = 5760 gran. 
(Gr.). 
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immer noch anstößig, da die zahlreichen Gäste mehr der Volks-
belustigung wegen baden gingen und weniger ihre Gesundheit 
fördern wollten. Die zahlreichen Bäder im Schweizerland haUen 
wohl oft einen schlechten Ruf, weil sich da Männlein und Weib-
lein, die nicht zusammen gehörten, im gemeinsamen Bad er-
freuten. Besonders die strengen Pfarrherren, untertänigen Chor-
richter und spitzfindigen Heimlicher führten oft harte Klagen 
über die lästigen Badeunsitten, da in den Badwirtschaften wider 
die sirengen Sittenmandate gezecht, gespielt, gesungen und ge-
johlt wurde bis in den frühen Morgen hinein. Christian Rubi, 
Bern, teilt in einer längeren Abhandlung «Emmenialische Bade-
bräuche in alter Zeit» (Bund 1939, Nummern 207, 242, 277) mit, 
daß es Sitte war, daß da und dort Privatpersonen in ihren Wohn-
häusern Badegelegenheiten für einheimische und auswärtige 
Leute einrichteten. Die Privatbäder waren sehr einfach. In einer 
großen «BüUin wurde Wasser gewärmt, und außerdem verstun-
den die Badgeber Ader zu lassen, zu schröpfen und konnten 
Zähne ziehen. Die konzessionierten Badbesitzer, die dem Staat 
Bern für ihr Handwerk Steuern bezahlten (in der Gemeinde Burg-
dorf der Stadt Burgdorf) klagten die Winkelbäder oft ein, so daß 
ihre Besitzer gebüßt wurden wegen verbotenen Gastgebereien, 
Badgebens und vor allem wegen Sonniagsentheiligungen. An-
stößig wirkte damals die Si:tte der Badmeister, sich nur leicht 
anzuziehen. Chr. Rubi schreibt, im Chorgerichtsmanual von Trub 
stehe folgende Eintragung vom 23. November 1694, die Kleidung 
des Badmeisters betreffend: << •• • sich so ergerlich mit bloßem 
Leib erzeige und nur ein schlechtes Lümpli über seinen vor-
deren Leib herabhangend habe, allen Lüthen zur Ergernuß, auch 
so offentlieh bey heiterem Tag auff der Gassen stehe.n Der Bad-
meister Beer meinte, «er vermeine, er halte sich, wie ein ehr-
licher Badern. Die Badmeister maßten sich oft das Handwerk 
eines Schärers und Barbiers an, doch haUen sie kein öffent-
liches Recht, Leute zu operieren und Wunden zu behandeln. 
Nur die Schärer und Barbierer waren Chirurgen. Barbiere und 
Schärer bildeten die «chirurgische Sozietät». 
Samuel Bodmer haUe im Lochbachbad wohl einen sehr großen 
Bäderkundenkreis. Er pflegte besonders auch zum Landvolk gute 
Beziehungen, sonst hätte er kaum der Kirchgemeinde Oberburg 
eine prächtige Taufkanne gestiftet. Wir vernehmen von H. J. 
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Leu, zu Bodmers Zeiten seien <Cviele lustige Gelegenheiten)) im 
Lochbachbad gewesen, und da wäre es wohl denkbar, daß 
damals auch Johannes Wynistorf, geboren den 10. August 1700 
im Loch zu Oberburg, ohne Hände und Arme <Cden geneigten 
Liebhabarm seine Künste vorführte, wobei er mit den Füßen 
Karten spielte, Faden einfädelte und nähte, Gänsefedern schnitt 
und damit Briefe schrieb, Pistolen mit Pulver einfüllte und los-
brannte, Triangel spielte und Blumen schnitt und mit den Füßen 
die Speisen und Getränke zum Munde führte.1 ) 

Zu Samuel Bodmers Zeiten versuchte man überall Schachenland 
auszureuten. Am 17. August 1720 beschloß der Rat in Burgdorf, 
ein Stück Schachenland zwischen der Emme und der Bättwilfluh 
ausreuten zu lassen. Wer die schwere Arbeit übernahm, durfte 
das Holz für sich behalten, und zugleich erhielt er das Land, vor 
allem mageres Weidland, zwei Jahre zinslos zum Gebrauch. 

* 
Samuel Bodmer starb 1724, doch wurde das Bad von seinem 
Neffen gleichen Namens bis 1755 weiter betrieben. Wohl bei 
einer periodischen Konzessionserneuerung machte am 8. August 
1729 die Stadt Bern Anspruch auf die wichtige Patentgebühr. 
Ein langer Rechtshandel begann zwischen den beiden Städten 
Bern und Burgdorf, doch wehrte sich Burgdorf mit Erfolg, da 
es einwandfrei nachweisen konnte, das Lochbachbad liege 
innerhalb der Burgergemeinde. Allerdings wurde der Prozeß 
erst am 28. Februar 1732, nach einem Antrag der Deutschen 
Venne r Kammer 2), vom Rat in Bern zugunsten Burgdorfs ent-
gültig entschieden. Samuel Bodmer, Sohn, zog sich als Bad-
wirt zurück; er verpachtete sein Gut, aber er bewohnte mit 
seiner Familie noch den nördlichen GebäudeflügeL Sein Pächter, 
Johann Joseph August G ö t z aus Adelsheim im Frankenland 

1) Diese Künste sind dargestellt auf einem in der ersten Hälfte des XVIII. Jahr-
hunderts erschienenen Stich in Augsburg von Thomas Bäck. 

2) Die Vennerkammer war eine vorberatende Behörde, welche zahlreiche Angelegen-
heilen der Staatsverwaltung, namentlich aber zur Hauptsache solche mit finan-
ziellem Einschlag, behandelte. Sie bestand aus den vier Vennern unter dem Vor-
sitz des Deutsch- oder des Welschseckelmeislers, daher cdeulsche> oder cwelsche• 
Vennerkammer. Letztere behandelte Angelegenheilen des Waadllandes. Man ver-
gleicht die Vennerkammer am besten mit der heutigen S!aalswirlschaflskommission. 
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(«Teütschland»), wanderte am 1. Mai 1737 in Burgdorf ein, wo 
er sich anfangs mit seiner Frau und dem Schwager im Sommer-
haus aufhielt. Trotzdem er sich dort schon als Badwirt niederließ, 
allerdings ohne die notwendige Konzession zu erhalten, ver-
weigerte ihm der Rat der Stadt Burgdorf am 3. November 1737 
den .Aufenthalt und am 17. Dezember gleichen Jahres beschloß 
der Rat, Götz möge sich in Bern einen «Tolerantz-Zedel ver-
schaffen, da Er nicht Hintersäß werden köne>>. Der Rat in Bern 
bewilligte ihm den Aufenthalt im Staatsgebiet am 11. Oktober 
1738, und am 12. September 1739 erlaubte ihm der Rat Burgdorf, 
beim Lochbachbad uein Frey-Schießet abzu~alten, jedoch unter 
der Inspektion der hiesigen Herren Schützenmeister und daß 
denenseihen besonders! von dem vorhabenden Schießet der 
project communicieret werde11. Diese geselligen Schießanlässe, 
die ab und zu im Lochbach durchgeführt wurden, mögen wohl 
auch zu den ulustigen Gelegenheiten» gehört haben. Der Bad-
besitzer, Samuel Bodmer, Sohn, blieb aber nicht untätig im Loch-
bach. Wie sein Vater führte er immer noch das einträgliche 
Handwerk eines Zinngießers aus. Der Rat in Burgdorf beschloß 
am 9. Juni 1742: uVorgedachtem Bodmer haben Meh. auf sein 
bittliches Anhalten auch gern bewilligen wollen, daß er seine 
Zinngießer Arbeit allhier in der Stadt in einem offentliehen 
Laden feilhalten und verkaufen möge; jedoch nur solang es Meh. 
gefällt und unter dem Vorbehalt, daß er sich mit der Gesellschaft 
zu Schmieden um den sogenannten Pfand-Schilling, so da thut 
jährlich 30 Batzen, gebührend abfinde.n 

Die Stadt Burgdorf scheint überall ihre liebe Not mit den Mar-
chungen gehabt zu haben. Wie 1679 mit Johannes Dysli, traten 
wiederum 1741 Streitigkeiten mit Samuel Bodmer auf, und am 
16. Dezember 1741 klagte zudem der Ziegelverwalter den Loch-
bachbesitzer ein, das Bußwilbächlein werde ihm zur notwen-
digen Bewässerung der Matten nicht genügend zur Verfügung 
gestellt. Die vielen March- und Bewässerungsstreitigkeiten brach-
ten den Lochbachbesitzern keine großen Sympathien ein. Am 
6. Juli 1745 wurden die Grenzpfähle, Grenzsteine und Zäune 
wiederum, im Einverständnis aller Parteien, neu festgelegt. 

Badwirt Johann Joseph August Götz wurde schon 1742 durch 
den Lehenwirt Johannes Gerber von Steffisburg, welcher am 
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12. Mai gleichen Jahres als Hintersäß aufgenommen wurde, er-
setzt, doch trat unter seiner Führung nicht die erhoffte Gäste-
zunahme ein. Schon am 11. August 1742 verließ er das Bad 
wieder, eine große Schuld hinterlassend. Bis 1746 wirteten noch 
zwei andere Lehenwirte im Lochbach. Damals siedelte Operator 
(Chirurg) Ru p p aus dem Lindenthai in das weitbekannte 
Emmenbad über. Man hoffte wohl, Operator Rupp werde vor 
allem zahlreiche Kranke anlocken können, da er Wirt, Schärer 
und Bader in einer Person war, so daß er die Erlaubnis hatte, 
den Aderlaß vorzunehmen, und zugleich berechtigt war, Wun-
den zu behandeln und Zähne zu ziehen. Samuel Bodmer legte 
dem Rat ein Projekt vor, wonach er beabsichtigte, einen neuen 
Wässerungskanal zu bauen, in welchem direkt aus der Emme 
Wasser in seine Besitzungen hätte geleitet werden können. 
Dadurch wären auch die Wässerungsstreitigkeiten mit der Bur-
gergemeinde und dem Ziegelverwalter weggefallen. Das Projekt 
wurde aber vom Rat mit der Begründung abgewiesen, bei einer 
Wassergröße könnte die Emme den leichten Damm durch-
brechen und eine allgemeine Ueberschwemmung würde alles 
Land verwüsten. 

In der Nähe des Bades, auf seiner Nordseite, wurde eine Sand-
steinfluh ausgebeutet. Der Rat in Burgdorf erteilte die Konzession 
unter der Bedingung, daß die Steine nur in der Gemeinde ver-
wendet werden dürfen, vor allem aber zu öffentlichen Ge-
bäuden.1) (Es handelt sich um die sog. Bättwilfluh, die der 
späteren Lochbachbrauerei als Lagerkeller diente.) Am 24. April 
1751 wurde der damalige Steinhauermeister Schürch mit dem 
Begehren, die gehauenen Steine auch in andere Gemeinden aus-
zuführen, abgewiesen. 

* * 

Samuel Bodmer verkaufte seine Besitzung am 25. Juni 1755 dem 
Burger und Lotzwilvogt Johannes Fan k hause r- Senn, dem 
Sohn des Venners und Oberstlieutenant Fankhauser-Rubin (1666 
bis 1745). Johannes Fankhauser-Senn war Lotzwilvogt von 1754 

1) Das Großhaus in Burgdorf wurde 1632 teilweise aus Lochbachsandstein gebaut. 
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bis 1759. Der neue Besitzer, gefauft am 24. August 1713, gestorben 
23. Februar 1779, vermählte sich am 11. März 1737 in Hindeibank 
mit Anna Maria Senn, einer Tochter des Schultheißen Senn in 
Zofingen. Er ist der Erbauer (1744) des stattlichen Hauses neben 
der Großen Apotheke, das später nach seinem Schwiegersohn 
L. R. von Diesbach Diesbacherhaus genannt wurde, und außer-
dem besaß er noch das Oberburggut (Bleichegut), das Kornhaus 
und eine Scheune mit Stallungen an der Rütschelengasse. 
Johannes Fankhauser-Senn, Venner von 1762-1779, wohnte wohl 
kaum je im Lochbachbad, da er die Badwirtschaft durch Lehen-
wirte betreiben ließ. Schon in frühem Jahren starben ihm fünf 
Knaben, so daß sein ausgedehntes Erbe 1779 von drei Töchtern 
angetreten wurde (Susanna Maria Magdalena von Diesbach-
rankhauser 1742-1811; Magdalena Rothpletz-Fankhauser in 
Aarau, geboren 1743, gestorben 1811, und Maria Margarita Roth-
pletz-Fankhauser in Aarau, Landmajors, geboren 1750, gestorben 
1802.) Als Lehenwirte des Johannes Fankhauser-Senn amteten 
z. B. 1767 Johann Mutti von Biglen, 1769 Johannes G f e 11 er 
und 1775 Urs Li echt i von Lützelflüh. Der rasch aufeinander-
folgende Pächterwechsel läßt wohl den berechtigten Schluß 
ziehen, daß das Badhaus nicht mehr den früheren Besuch auf-
zuweisen hatte; zudem hinderten beständig neue Erlasse des 
Berner Rates und des Rates von Burgdorf die Freierwerbenden 
an einer aufwärtssteigenden Weiterentwicklung. Besonders die 
Gast- und Badewirte hatten über einengende Mandate zu klagen, 
da man in verantwortungsvollen Stellen, vielfach auf das Drän-
gen der Kirche hin, fest entschlossen war, den um sich greifen-
den Unsitten des Volkes entgegenzutreten. Im Ratsmanual der 
Stadt Burgdorf steht am 31. Dezember 1764 folgende bedeutungs-
volle Eintragung: uDurch den Herrn Großweibel soll den sämt-
lichen Wihrten aus Befehl Meh. Raths angezeigt werden, daß 
Ihnen vollkommen abgestreckt und verbetten seyn solle von 
nun an willkührliche Mahlzeyten und Gasiereyen anzustellen. 
Wann Ihnen aber Hüner Suppe und Gesellschaftsmahlzeyten 
verdinged wurden und sie zu destobesserem Verbrauch des 
übrig bleibenden Abtrags einiche Gäst mit Bescheidenheit noch 
halten wolten, die diese Mahlzeyt auf Mittag anstellen, darbey 
weder Spihlleüth noch Tantzen gestaften und spähtestens Abens 
um zehn Uhr Feyerabend machen sollen. Da die im einten oder 
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andern Fall Wiederhandlenden Wihrten zur Verantwortung und 
scharfer Bestrafung gezogen werden sollen.>> 
Eine andere Eintragung vom 20. März 1773 bestätigt die be-
ständige Einengung des Wirtegewerbes außerhalb der Stadt, 
doch ist zu betonen, daß besonders in den abgelegenen Wirt-
schaften allerlei Dinge passierten {was aus allen Chorgerichts-
manualen des Landes ersichtlich ist), die den damaligen Sitten 
und Gebräuchen zuwiderhandelten. Zudem versuchten wohl die 
Stadtwirte die Leute auch während der Sonntage in den engen 
Stadtmauern zurückzuhalten: «Denne solle denen Badwihrten im 
Lochbach und Sommerhaus durch die Stadtbedienten angesagt 
werden, daß Sie an Sontagen bis Nachmittag um vier Uhr sich 
des Wihrtens gäntzlich enthalten, auch den ganzen Sontag über 
weder Kegel noch andere Spihl gestatten, sondern die Kegel 
oder was zu anderen Spihlen Anlaß geben könnte, über die 
Sontagen vollkommen auf die Seithen schaffen sollen, sonsten 
sie deßwegen zur Straff und Verantwortung gezogen werden 
sollen.» 

Die oben angeführten Lehenwirte Mutti, Gfeller und Liechti 
v eranstalteten jeden Herbst einen «Frey-Schießet», und dazu 
belustigte sich das Landvolk beim Kegelschieben; doch hatten 
sich die Wirte auch hier an ganz bestimmte Verordnungen zu 
halten. Eine solche vom 29. August 1767 lautet: «Dem diß-
mahligen Lochbachwihrt Mutti wollen Meh. Bewilligen in die-
sem Herbst einen Freyschießet und Kegeln anzustellen. Jedoch 
ist der Herr Venner aufgetragen, vorhero bey Meh. Herr Schult-
heiß das von Meh. an ihre Amtleüth der Freyschießeten wegen 
emanierte Schreiben einzusehen, damit dem Lochbachwihrt auch 
die nöthigen Restrietion gemacht und die Schießzedlend dem-
nach eingerichtet werden können.» Ferner eine Eintragung vom 
16. September 1769 : «Dem Lochbachwihrt Johannes Gfeller haben 
Meh. Bewilliget im Lauf künftigen Weinmonals unter Gehöriger 
Aufsicht einen Freyschießet und Kegelspihl zuhalten.» Die neue 
Kegelbahn, die sich wohl in einem lichten Schachenplatz nörd-
lich des östlichen heutigen Lochbachbrückenausganges befand, 
wurde vom Besitzer Johannes Fankhauser erstellt, doch hatte er 
dafür jährlich eine Steuer {3 Kreuzer) zu entrichten. 

* * 
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Am 23. Februar 1779 starb Johannes Fankhauser-Senn. Da seine 
fünf Söhne verstorben waren, zwei Töchter auswärts verheiratet 
wohnten, und die Badwirtschaft aus den oben angeführten Grün-
den kein einträgliches Geschäft mehr war, verkaufte die Erb-
schaft Fankhauser die Lochbachbesitzung am 24. Januar 1780 an 
Jakob, Niklaus und Johannes Aebi, ferner a n Franz Stucki, alle 
vier aus Kirchberg, und an Andreas Lüdi von Willadingen bei 
Kirchberg, nebst dem Kirchenhölzli in Düttisberg um die Summe 
von 23 000 Pfund, und schon am 15. November 1781 erhandelte 
Peter S t e r c h i die Badbesitzung von Jakob Aebi, dem Haupt-
teilhaber, welcher noch gleichen Jahres die Besitzerrechte der 
übrigen Teilhaber an sich zog. Trotzdem das Lochbachbad von 
der Landstraße durch das breite Ernmental ziemlich abgelegen 
schien, bestund von Burgdorf her eine gute Verbindung nach 
dem Bad. Die damalige Ziegelbrücke (heute Heimiswilbrücke) 
war eine gedeckte, massive hölzerne Brücke, wie aus alten 
Plänen der Burgergemeinde Burgdorf ersichtlich ist. Auf alle 
Fälle erlaubte sie den ungehinderten Fuhrwerkverkehr nach dem 
Lochbachbad und nach Heimiswil-Affoltern. Oberburg aber war 
nur mit einem leichten Holzsteg mit dem Lochbach verbunden. 
Bis ins Jahr 1902, als die heutige Brücke erbaut wurde (1938 
fand eine umfassende Renova:tion der Eisenbrücke statt), befand 
sich der leichte Holzsteg, welcher fast bei jeder Emmengröße 
weggerissen wurde, ca. 10 Meter unterhalb der heutigen Brücke. 
Aus alten Plänen, die im Archiv der Burgergemeinde Burgdorf 
aufbewahrt werden, ist aber ersichtlich, daß der primitive Holz-
sieg vor dem 19. Jahrhundert ungefähr 200 Meter oberhalb der 
heutigen Brücke errichtet wurde, so daß er direkt zur spätem 
Fabrik führte. Da nun aber die Burgdorier keine direkte Fahr-
verbindung zwischen Lochbach und Oberburg wünschten (man 
befürchtete eine w irtschaftliche Abwanderung der Bußwiler-
und Wirthenmoosbauern nach Oberburg), wurden den immer 
wieder neu notwendigen Stegbauten über die Emme Hindernisse 
in denWeg gelegt. Zudem galt es, die damalige Emmenflößerei 
nicht durch niedrige Stege oder Holzbrücken zu verhindern oder 
vollständig zu verunmöglichen. In diesem Zusammenhang sei 
erwähnt, daß die Lochbachwirte mehrmals alle Hebel in Bewe-
gung setzten, um im Lochbachschachen eine größere Flößer-
haltestelle einzurichten, damit die zahlreichen Flößer aus dem 
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Oberemmental bewirtet werden könnten, doch trat der Rat der 
Stadt dem Projekt immer entgegen mit der berechtigten Begrün-
dung, die Flößerstation sei von Alters her immer in der Stadt-
nähe gewesen. Der Lochbachsteg war Privateigentum des Lech-
bachbesitzers und mußte ohne irgendwelche Subventionen unter-
halten werden. Es brauchte wohl oft starke Nerven, um ihn zu 
passieren. Den Oberburgdörflern, die ab und zu «gar unerchannt 
grobe Waldpflanzen mit Säge und Axt im nahen Lochbachwald 
botanisieren gingen», mag der wackelige Steg oft zum Ver-
hängnis geworden sein, so daß ihre Schleppholzfuder in die 
schäumende Emme fielen und fortgeschwemmt wurden. Am 
31. März 1787 wollte ein Mädchen des Peter Scheidegger aus 
Oberburg den Steg überschreiten. Leider fiel es ins Wasser und 
ertrank. Der Leichnam konnte erst in der Nähe der Gysnauflühe 
dem todbringenden Element entrissen werden. Der Rat in Burg-
dorf beschloß, das Kind auf Kosten der Stadt beerdigen zu lassen, 
wobei auch die Kosten des zugezogenen Stadtschärers beglichen 
wurden. Der Lochbachwirf aber wurde neuerdings aufgefordert, 
den Steg zu entfernen, was aber nicht erfolgte, denn es war dem 
Wirf daran gelegen, die trinkfeste Kundschaft aus Oberburg und 
Umgebung nicht zu verlieren. 
Am 26. April 1783 beschäftigte sich der Rat in Burgdorf neuer-
dings mit dem Lochbachsteg: «Weilen der Lochbachwihrf einen 
Steg über die Emmen gemacht, der für die Flößung sehr be-
schwärlich und gefährlech seyn soll, so haben Mh. nötig befun-
den, mit Beförderung den Augenschein einzunehmen, und nach 
Bewandnuß entweder den Steg vollkommen hinwegg zu er-
kennen, oder doch wenigstens die nöthigfindenden V erände-
rungen machen zulassen.>> 
Johannes Studer von Kirchberg, der damalige Lochbachwirt, 
wurde im gleichen Jahr, am 20. Mai, mit seinem Gesuch, seine 
zwei Kühe im Lochbachschachen gegen eine Barentschädigung 
weiden zu lassen, vom Rat abgewiesen, doch zeigen mehrere 
Eintragungen des 18. Jahrhunderts, daß sich die Viehbesitzer des 
Lochbachgutes immer wieder die Freiheit erlaubten, ihre Tiere 
im burgerliehen Schachenwald frei weiden zu lassen, wobei der 
junge Baumwuchs stets geschädigt wurde. 
Wir haben eingangs erwähnt, daß mit der Badkonzession eben-
falls ein Weinausschenkrecht verabfolgt wurde, doch mit der 
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Einschränkung, daß der Badwirt nur kleinere Quantitäten Wein 
einlagern durfte. Man wollte dadurch vor allem die Nicht-
bezahlung des Ohmgeldes 1 ) verhindern, da der öffentliche Wein-
transport zugleich eine Kontrolle sein sollte. Daß die damaligen 
Wirte ab und zu versuchten, auf Umwegen oder in dunkler 
Nacht Wein in den eigenen Keller einzuschmuggeln, ist eine alt-
bekannte Tatsache. Das Ohmgeld war eine unbedingt notwen-
dige Steuer, und daß am 26. Juni 1736 im Rat zu Burgdorf der 
Antrag gestellt wurde, ab 1. Januar 1737 sei auch für das kon-
sumierte Bier ein Ohmgeld zu verlangen, mag nur nebenbei als 
Steuermaßnahme erwähnt sein. Der Antrag zeigt uns, daß die 
heutige Biersteuer keine Neuerung darstellt. Die beschränkte 
Weineinlagerung geht aus folgender Eintragung vom 11. März 
1780 aus dem Ratsmanual Burgdorf hervor: «Weilen bei der Con-
cession des Lochbachbades vorbehalten worden, daß die Be-
sitzere nur zu HalbfassenWein einlegen sollen, dem dismahligen 
Besitzer und Wihrt aber vier Faß ankommen, deswegen Er an-
halten lassen, daß Meh. Ihme nachgeben möchten, solche ein-
legen dörfe 1 so haben Meh. Ihme für dismahl nicht entgegen 
seyn wollen, jedoch daß die Einlässer zu dem Abladen und Ein-
legen gebraucht werden: Darbey aber haben Meh. nötig ge-
funden, untersuchen zu lassen, ob man solches auch für das 
Künftige nachgeben könne, oder bei der Concession verbleiben 
wolle.» 

* :j: * 
1771 ließ sich in Burgdorf ein englischer, politischer Flüchtling 
aus Birmingham, J o h n Harr i s so n, nieder. Er errichtete unter-
halb der Bättwilfluh eine Fabrik, in welcher Stahlwaren ver-
fertigt wurden, wozu er das dort vorbeifließende Bußwilbächlein 
vorerst mit Holzbrettern, später mit Sandsteinquadern einfaßte, 
um anfangs ein, später sogar zwei Wasserräder zu betreiben. 
Seine Stahlwarenfabrik brachte neue Arbeit nach Burgdorf, und 
man schenkte dem betriebsamen Industriellen zuerst großen 
Glauben und hoffte auf einen wirtschaftlichen Aufschwung der 
Stadt. Doch werden wir später vernehmen, daß die vielen Mög-
lichkeiten nicht vollauf ausgeschöpft werden konnten, da sich 

l ) Ohm = 1 Flüssigkeilsmaß; 1 Saum = 100 Maß = 150 1. Ohmgeld war eine Steuer 
auf Wein. 
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Teilstück eines lithographierten Prospektes des Lochbachbades 
Lithographie Dysli 



John Harrisson als renitenter Ausländer zeigte, der keine Gesetze 
beachten wollte. Zudem verscherzte er nach und nach durch 
sein freches Auftreten das Wohlwollen der Ratsherren, um so 
mehr als auch seine Nachbarn stets Wasserrechtsstreitigkeiten 
und unliebsame Grenzzänkereien mit ihm zu erledigen haften. 
John Harrisson erhielt die erste Konzession zur Betreibung der 
Schleife und Poliere am 9. Juni 1771. Allerdings wurden dabei 
Bedingungen gestellt, die eine nachträgliche Vergrößerung der 
Fabrik verunmöglichten. 

Am 15. November 1781 wurde eine Kaufbeyle zwischen Jakob 
Aebi, dem Ambeiler 1 ) zu Kirchberg, als Verkäufer, und Peter 
Sterchi, von Lützelflüh, als Käufer, abgeschlossen. Im vorerwähn-
ten Kaufverfrag sind vor allem folgende Angaben interessant. 
Verkauft wurden um 7500 Pfund Pfennige, Bernwährung, oder 
2250 Bernkronen: Das Lochbachbad, bestehend aus Haus und 
Badgebäude, samt dem Badrecht, eine Scheune, eine Schweine-
scheuer, % Ofenhaus, Garten, eine Hofstatt, der Rain hinter dem 
Ofenhaus, ein Keller. Der neue Besitzer hat die Schwellenpflicht 
an der Emme zu übernehmen. Von der vorerwähnten Kaufsumme 
gehörten noch 530 Kronen Herrn Landmajor Rothpletz-Fank-
hauser in Aarau. Am 28. September 1782 erhielt der Verkäufer 
die Summe von 1719 Kronen, 24 Batzen und 4 Kreuzer ausbezahlt. 
Trotzdem die Marchung des Lochbachgutes nicht direkt an der 
Emme lag, wurde dem Besitzer stets die Schwellenpflicht längs 
seiner Besitzung, am östlichen Emmenufer, überbunden. Die Be-
sitzer haUen freilich ein persönliches Interesse an der richtigen 
Unierhaltung der Schwellen, um drohenden Wassereinläufen bei 
Uberschwemmungen vorzubeugen. Es mag in diesem Zusammen-
hang kurz erwähnt sein, daß noch heute die Giebelwaldbesitzer 
der Gemeinde Oberburg ein größeres Schwellengebiet am wesf-
liehen Ernmanufer unierhalten müssen, trotzdem die Gemeinde-
grenze von Oberburg nirgends an die Emme stößt. 

Am 5. Juni 1790 liest man im Ratsmanual folgende eigentümliche 
Eintragung: ((Die ,Sage' erzählt, der Lochbach sei verkauft wor-
den. Eine viergliedrige Kommission hat die Angelegenheit zu 
prüfen.» Man vermutete wohl mit Recht, John Harrisson, der 

1) Der Ambeiler war der Faßfecker und Weinschätzer. Es gab einen solchen in 
jeder Kirchgemeinde. 
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englische Stahlwarenfabrikant, beabsichtige im Lochbach eine 
neue Fabrik zu erstellen, und man setzte nun alle Hebel in Bewe-
gung, um das neue Unternehmen zu hintertreiben, da man fort-
während kleinere und größere Rechtshändel mit dem <mndemo-
kratischen Regenten aus Engelland )) auszufechten hatte. Aber 
der Kaufvertrag zwischen PeterSterchi als Verkäufer und John 
Harrisson als Käufer hatte bereits ab 29. Mai 1790 Rechtskraft er-
halten. Der Stahlwarenfabrikant wollte wohl den hindernden 
Bedingungen vom 9. Juni 1771 ausweichen, und deshalb kaufte 
er das Lochbachgut, wo der Rat von Burgdorf, nach seiner Mei-
nung, keine Rechte besaß. John Harrisson wollte nun seinen 
Fabrikbetrieb neu gestalten. Aus diesem Grunde ließ er am 
Geißgratrücken e ine neue, stattliche Fabrik erstellen, um darin 
neben den schon seit 1771 hergestellten Stahlwaren hauptsäch-
lich Stahlfedern, aber auch Stock- und Sackuhren zu fabrizieren. 
Das Bußwilbächlein staute er oberhalb des Bades, mitten im 
Buchenwald, zum heutigen Lochbachweiher, um hernach das 
Wasser durch die Geißgratfluh, die schon lange vor seiner Tätig-
keit ausgebeutet worden war und erst später als Bierlager Ver-
wendung fand, zu leiten, so daß er unmittelbar oberhalb der neu 
erstellten Fabrikanlage einen Wasserfall erhielt, der ihm die 
nötige Wasserkraft lieferte. Allein dieses Vorhaben gefiel dem 
Rat nicht, da man glaubte, die zwischen dem Bad und der 
Ziegelei gelegenen Allmendmatten könnten durch das umge-
leitete Bußwilbächlein nicht mehr genügend bewässert werden. 
Wie schon oben erwähnt wurde, baute John Harrisson seine 
Fabrik direkt an die Sandsteinfluh. Das Gebäude wurde 1902 um 
ein Stockwerk erhöht, in dem heute die Bureauräumlichkeiten 
untergebracht sind. Eine eigentliche Rückwand der Fabrik wurde 
nie erstellt. Man benützte dazu den nackten, etwas feuchten 
Sandsteinfelsen. Ein zwölf Meter hohes Wasserrad, fast aus-
schließlich Holzkonstruktion, wurde direkt am Felsen, im Ge-
bäude, eingebaut, so daß mit dem großen oberschlächtigen 
Wasserrad ca. 10 Pferdekräfte erzeugt werden konnten. Die 
großen Transmissionen , die zum Betrieb der wohl einfachen 
Maschinen notwendig wurden, bestanden ebenfalls zum größten 
Teil aus steinharter Holzkonstruktion. Transmissionswellen mit 
einem Durchmesser von 60 Zentimeter sind noch heute sichtbar. 
Das vorgenannte Wasserrad im ursprünglichen Fabrikgebäude 
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ist nicht mehr im Betrieb, dagegen treibt noch bis zur Stunde ein 
ähnliches Riesenrad die Transmissionen in einer Abteilung der 
Bleiweißfabrik die angeschlossenen Maschinen. 

Kurz nach dem Kauf des Lochbachgutes begann zwischen John 
Harrisson und der Stadt Burgdorf ein von 1790 bis 1792 leiden-
schaftlich geführter «Lindenprozeßn, wobei beide Parteien oft in 
gehässiger Form Eingaben an den Schultheißen von Burgdorf 
und an die gnädigen Herren von Bern richteten. John Harrisson 
wurde vor allem vorgeworfen, er habe verbotenerweise zwei 
alte Linden gefällt, die auf Burgerboden gewachsen seien, so daß 
dem Schultheiß Wagner folgende Hauptfragen zur Entscheidung 
vorgelegt wurden: 

«Üb Herr John Harrisson die ihm von der Stadt Burgdorf 
angelegten richterlichen V erbete hätte halten, oder aber 
auf dem gemeinen Wege Rechtens auflösen sollen'? Ob also 
die von dem Antworter vorgenommene Fällung der Linden 
auf verbotener Stelle als Frevel anzusehen und zu bestrafen 
sei'?» 

Am 7. Christmonat legte man John Harrisson eine 23 Seiten um-
fassende Anklageschrift vor, welche von der Stadtschreiberei 
Burgdorf verfaßt wurde, und von Carl Niklaus Wagner, Schult-
heiß in Burgdorf, und Samuel Aeschlimann, Vogt von Heimiswil, 
mitunterzeichnet war. Großweibel Friedrich Dür aus Burgdorf 
schließt die Anklageschrift mit folgender Eintragung: «Ein 
Doppel dem Herrn Harrisson den 10 ten diß übergeben; er gabe 
mir Zur Antwort, er nemme disses Verbott nicht an, ohne es 
werde von der hohen Oberkeif von Bern verbotten.>> Damit be-
gann der lange Prozeß. In der Anklageschrift selber werden fol-
gende Hauptpunkte angeführt: 

1. John Harrisson behauptet, zwei wichtige, alte Marchsteine 
gefunden zu haben, zwischen Lochbachgut und Bättwilgut, 
die ihm mehr Land zusichern als die neuen Marchsteine. 

2. John Harrisson hat an der Abendseite seiner obern Matte 
den Zaun zu seinen Gunsten versetzt. 

3. Er beabsichtigt einen Weiher zu schaffen, um das Bußwil-
bächlein durch die Sandsteinfluh zu der neuen Fabrik zu 
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leiten, wodurch den Burgern die notwendige Wässerung 
unmöglich gemacht würde. 

4. John Harrisson hat zugestanden, die Schwellenpflicht von 
270 Fuß Länge, vom Lebküchleren-Flühlein an abwärts zu 
übernehmen, doch meint er, auch das Schachenland bis an 
die Emme gehöre ihm. Er hat dort Spazierwege angelegt, 
also das Holz nicht in erster Linie für die Schwellen ver-
wendet. 

5. Die Wirthenmoosbauern haben J ohn Harrisson die große 
Sandsteinfluh beim Weiher käuflich abgetreten. Wem ge-
hörte die Fluh aber, den Burgern oder den Bauern? 

6. Hat John Harrisson das Recht, Bauten ohne vorherige Be-
willigung aufzustellen? 

7. John Harrisson beabsichtigt, eine Brücke nach Oberburg zu 
erstellen. Damit würde die Flößerei beeinträchtigt, oder 
sogar verunmöglicht. Der Lochbachbesitzer muß vorerst 
eine obrigkeitliche Konzession besitzen. 

Merkwürdigerweise wurde in der Anklageschrift vorerst der 
Hauptpunkt der Streitfrage, die Fällung zweier Linden, noch 
nicht erwähnt. Der Angeklagte verteidigte sich mit einer längern 
Eingabe, die aber kein Datum trägt, worin er meldet, der frühere 
Besitzer, Samuel Bodmer, hätte die Linden gesetzt. Alle bis-
herigen Besitzer seien zum Pflücken der Lindenblüten berechtigt 
gewesen, und sie hätten auch nach Belieben Aeste aus den 
Bäumen geschnitten. John Harrisson ging aber von einer falschen 
Voraussetzung aus, da er glaubte, wenn er laut Kaufbeyle 270 
Fuß lang die Schwellenpflicht zu übernehmen habe, so gehöre 
das Emmeschachenland auch ihm, und er schlug dem Rat vor, 
man möge ihm die Schwellenpflicht abnehmen, dann verzichte 
er auf die Landnutzung des Emmeschachens. Mit großer Ent-
rüstung weist er den Vorwurf, er sei ein Holzschelm, zurück. John 
Harrisson war unbelehrbar, denn am 2. Dezember 1791 wurde er 
neuerdings angeklagt, im Schachen Holz gefällt zu haben, das 
er in der Fabrik verwendete, und sein Vorwand, er habe das 
Holz für die Schwelle gebraucht, wurde mit dem Hinweis ent-
kräftet, er versehe das Emmeufer mit Sandsteinblöcken, die er 
ebenfalls widerrechtlich aus der Sandsteinfluh brechen lasse. 
Als ihm nachgewiesen wurde, seine Vorgänger hätten nie Holz 
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gefrevelt, antwortete er dem Rat und dem amtierenden Schult-
heißen in sehr grober und unmanierlicher Weise. Nach einer 
Aussprache vor Schultheiß Carl Niklaus Wagner (8. Dezember 
1791) stellte der Angeschuldigte die neue These auf, der Schachen 
sei Rißgrund, er gehöre deshalb dem Staat Bern. Die Stadt konnte 
aber einwandfrei beweisen, daß der Ernmanschachen schon 1323 
und am Freitag vor St. Verenentag 1383 vom Grafen von Kyburg 
der Stadt zugesprochen worden sei. John Harrisson war wohl 
über die geschichtliche Beweislage des Rates von Burgdorf sehr 
enttäuscht, deshalb behauptete er nun, die beiden umgelegten 
Bäume seien auf der Straße gewachsen, und da er den Weg 
allein unterhalten müsse, habe er auch das Recht, ihn zu reinigen. 
Dem Kanzlisten im Schloß kam der Prozeß wohl langweilig vor, 
denn mit Freuden konstatiert er nach einer Verhandlung, vor-
läufig werde «ein Waffenstillstand mit den Fäderem eingesetzt. 
Da John Harrisson die deutsche Sprache nur ungenügend be-
herrschte und die Schriftsprache überhaupt nicht kannte, er-
nannte er vorerst zu seinem Vertrauensmann Hans Stuber von 
Lüterswil, wohnhaft in Oberburg, und vom 22. März 1792 bis zur 
Urteilsfällung vom 14. Juni 1792 wurde er vertreten durch Jakob 
Vogel, Weißgerher in Burgdorf, während die Burger ihren Stadt-
schreiber Schnell plädieren ließen. Zuletzt lagen 29, teilweise 
vielseitige Aktenstücke vor dem Richter, der John Harrisson als 
Holzfrevler verurteilte. Als noch im gleichen Jahr ein neuer Streit 
zwischen John Harrisson und den Burgern ausbrach - es han-
delte sich um die schon erwähnte Wasserumleitung durch die 
Geißgratfluh - , glaubte der renitente Ausländer direkt beim Rat 
in Bern Recht suchen zu müssen. Bei seiner Eingabe an die Regie-
rung trat er aber nicht herausfordernd auf. Im Gegenteil, er be-
ginnt recht untertänig also: «Euer Hochwohlgebohrnen Gnaden 
demütigster Knecht John Harrisson, Stahlwaran-Fabrikant in Burg-
dorf, nimmt die Freyheit, in Tiefster Underthänigkeit vor den 
Thron Euer Hohen Gnaden zu treten, und Hochdenselben in 
Demuth vorzutragen ... )) Der Rat in Bern urteilte kurz, das Räder-
werk dürfe wohl eingerichtet werden, aber die Burgermatten 
müßten gleichwohl mit dem Bußwilbächlein bewässert werden 
können. 
Der erste Prozeß zwischen John Harrisson und der Stadt Burgdorf 
war noch nicht entschieden, als am 17. September 1791 zwischen 
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den beiden streitenden Parteien ein anderer Handel vor dem 
Richter auszufechten war. Der Prozeß begann, weil der Engländer 
das alte Poliere-Gebä ude auf der Allmend bei der Bättwilfluh 
erweitern wollte und dazu Sandsteine aus der dortigen Stein-
bruchfluh verwendete. 

Gleichzeitig wurden die Steinhauer aufgefordert, bei Androhung 
von Gefangenschaft die angefangene Arbeit niederzulegen. Die 
von Stadtschreiber Schnell geschriebene, 26 Seiten umfassende 
Anklageschrift beginnt also: 

rHerr John Harrisson, der hier etablierte englische Stahl-Waaren-Fabrikant, 
h at das Maaß seiner Abweichungen von allgemeiner bürgerlicher Unter-
würfigkeit so angefüllt, und die gütlichen Mittel, denselben in den Schranken 
der Gebühr zu halten, sind dergestalt erschöpft, daß die Stadt Burgdorf, wenn 
sie ihre h errschaftlichen - und Eigentumsrechte nicht immerwährend den 
Anfällen Preis gegeben und ihr Ansehen stets kompromittiert wissen will, 
nichts anders mehr vor sich hat, als den Pfad des Rechtens gegen diesen 
Mann zu betreUen, und auf diese Weise zu erörtern: Ob sie denn alle Ver-
bolle und Einschränkungen, welche ihr Herr Harrisson abdringt, so unge-
scheut verschmähen lassen müsse . Mit Herrn Harrisson hat die Stadt Burgdorf 
so manigfaltige Schwirigkeiten ans Ort zu bringen, daß man beinahe nicht 
weiß, wo man anfangen soll. Alles was derselbe im Bezirk der Stadt besitzt, 
alles, was er auf diesen Besitzungen unternimmt, muß Stoff zu Händeln seyn.• 

Die Anklageschrift enthält folgende Hauptpunkte: 
1. John Harrisson errichtet Wasserfälle, leitet Bäche ab, be-

zeichnet die Marchen neu1 errichtet neue Feuerstätten. 
2. Vor ca. 20 Jahren siedelte er sich in Burgdorf an. Man er-

teilte ihm Konzessionen, die kein Einheimischer erhalten 
hätte, weil man ihm traute. 

3. Er h at seine Konzessionen in allen Teilen überschritten. Die 
Gebäude wurden größer erstellt, als es erlaubt wurde, er 
ließ Wohnungen aufbauen, er hinderte die Nachbarn am 
Wässern. 

4. Er hat mehr als ein Räderwerk angebracht, versteckte Prit-
schen angelegt; er klagte sogar den Stadtmagistraten beim 
Schultheißen an, man wolle ihm das Wasserrecht entreißen. 

5. John Harrisson läßt neue Sandsteine zum Schleif- und Polier-
gebäude und zum Bach führen. Somit übertritt er auch hier 
die Konzession. 

Am 14. Juni 1792 wurde John Harrisson von Schultheiß Wagner 
in allen Punkten schuldig erklärt. 
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Der englische Stahlwaren- und Uhrenfabrikant lebte stets in 
finanziellen Schwierigkeiten. Er mußte Geschäftsteilhaber fin-
den, und es ist bezeichnend, daß in der am 31. Mai 1791 gegrün-
deten Aktiengesellschaft kein Burgdorfer Bürger oder Hintersäß 
beteiligt war. Es wurden zu diesem Zweck 48 Aktien zu 600 
Kronen Bern-Währung ausgestellt, wovon John Harrisson 12 
«Aktionen» übernahm für 7200 Kronen, wobei ihm die alte Fabrik 
auf der Allmend für 2950 Kronen, Werkzeuge und Maschinen 
für 3950 Kronen und bereits ausgeführte Reparaturen für 300 
Kronen angerechnet wurden. Die 36 übrigen Aktien wurden für 
folgende Zwecke verwendet: Liegenschaft 8700 Kronen, ver-
fallener Zins 348 Kronen, 2 Jucharten Wald 138 Kronen, Schulden 
2475 Kronen, Bauten und Reparaturen 1897 Kronen, Neuanferti-
gung des Räderwerkes und Maschinen 850 Kronen, Material-
fonds 7200 Kronen, somit 36 <<Aktionen» oder 21 600 Kronen. Die 
Aktionäre waren : 

cAktionen> Nr. 1-12: John Harrisson. 
13-14: Fred Marcuard, Dragonerhauptmann und Banquier in 

Bern. 
15- 16: Christian Steiger, alt Landvogt in Zweisimmen. 

17: Christian Steiger, Sohn, Zweisiromen 
18- 19: P. L. d e Tavel, de Kräyningen. 

20: Friedrich de Ste iger, Köniz. 
21-32 : Eine Interessengemeinschaft aus Neuenburg, bestehend 

aus den Herren Jaques Louis Pourtales, Albert Daniel 
du Communt, Paul Couchon. 

33- 34: Emanuel de Graffenried, Burgislein. 
35: Bernard Falckeisen, Bern. 
36: von Eglinger, Basel. 

37 - 38: Theodore Falckeisen, Pasleur de SI. Martin, Basel. 
39: Jean Jaque Merian, Basel. 
40: Bischoff, Basel. 
41: Jerome de Nicola, Basel. 
42: Emanuel Schnell, Basel. 
43: Emanuel La Roche, Basel. 
44: Daniel Merian, Basel. 

47-48: Philipp Eyer, Strumpffabrikant, Bern. 

Die Aktionäre setzten sich somit aus Männern führender Schwei-
zergeschlechter zusammen, was scheinbar John Harrisson eine 
Rechtfertigung nach außen gab. Der letztunterzeichnete Aktionär 
Philipp Eyer, Strumpffabrikant in Bern, erhielt die Prokura, und 
er besorgte als «kaufmännischer Dirigenh der Fabrik alle Schrei-
bereien, da John Harrisson die deutsche Korrespondenz weder 
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mündlich noch schriftlich beherrschte. Christian von Steiger, alt 
Landvogt zu Zweisimmen, amtete als General-Repräsentant der 
Aktiengesellschaft. Aus dem Actionen-Tractat seien folgende 
Punkte erwähnt: 

1. Die Aktionen sollen zu 4% verzinst werden aus dem Rein-
gewinn. 

2. J ohn Harrisson verpflichtet sich, sein Fabrikgeheimnis nicht 
zu verraten, es sei denn, nur seinen Söhnen, die im Geschäft 
mitarbeiten, sobald sie al± genug sind. 

3. Stirbt John Harrisson vorzeitig, so hat er die Geheimnisse 
dem Dirigenten Eyer mitzuteilen. 

4. John Harrisson und Philipp Eyer verteilen die Hälfte des 
Nettogewinnes, nach Abzug aller Unkosten und nach Aus-
richtung der Dividenden. 

5. Die andere Hälfte wird auf alle Aktionäre, im Verhältnis der 
Aktionen, verteilt. 

6. Nach einer Probezeit von 5 Jahren kann jeder Aktionär nach 
Belieben austreten. 

7. Werden neue Aktien ausgegeben, so haben die ersten 
Aktionäre das Vorzugsrecht bis zu 12 Aktionen. 

8. Bei Zwistigkeiten unter den Aktionären entscheidet ein 
Schiedsgericht. Jede Partei ernennt 2 Mitglieder. 

Der Aufbau der Aktiengesellschaft entsprach den damaligen 
Verhältnissen. Die Fabrikation der Stock- und Sackuhren wurde 
aufgenommen, doch zeigte es sich bald, daß die Rentabilität der 
Fabrik sehr zu wünschen übrig ließ, denn schon vor Ablauf der 
Probezeit von 5 Jahren, am 30. August 1793, es mögen auch Diffe-
renzen mit dem Hauptaktionär aufgetreten sein, verfaßte Fried-
rich Marcuard, alt Dragonerhauptmann und Banquier in Bern, 
ein «Abtritt-Instrument», wonach die Aktionäre John Harrisson 
die Lochbachbesitzung mit den Fabrikanlagen und allen Län-
dereien um 72 000 Pfund oder 21 600 Kronen abtraten, d . h. um 
das von ihnen einbezahlte Aktienkapital. J ohn Harrisson be-
zahlte von der Schuld bar 5344 Kronen, 7 Batzen und 2 Kreuzer. 
Die Schuldrestanz sollte mit 4 % verzinst werden, und am 1. Juni 
1795 sollten 12 000 Kronen und am 1. Juni 1797 4255 Kronen ge-
tilgt sein. Da nun aber John Harrisson weder das Kapital noch 
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die Zinsen bezahlte, mußte am 12. November 1796 folgende neue 
Vereinbarung unterzeichnet werden: 

1. Die Schuld, inbegriffen Zinsen, beträgt nun 19 144 Kronen, 
1 Batzen. 

2. Das ganze Lochbachgut geht wieder in den Besitz der 
Aktionäre über, ohne Weiher; zu den Abtretungen gehören, 
neben vielen Gerätschaften, 7 Fässer Wein mit 80 Saum 
Inhalt. 

3. Für diese Abtretung werden 33 000 Pfund oder 9900 Kronen 
angerechnet, so daß John Harrisson immer noch 9244 Kronen, 
1 Btz. schuldig bleibt. 

4. John Harrisson wird das Vorkaufsrecht für das Lochbachgut 
vorbehalten 

John Harrisson leitete die Fabrik immer noch, doch scheint er 
unier starken Absatzschwierigkeiten gelitten zu haben. Das 
Ernmental konnte offenbar gegen neuenburgische und jurassische 
Gebiete den Uhrenwettstreit nicht mit Erfolg aufnehmen. Der 
nun alleinstehende Fabrikant kam von Not zu Not: Er frevelte 
neuerdings Holz im Schachengebiet, er hatte kein Geld, um 
die Ernmenschwellen pflichtgemäß zu unterhalten, die Straßen 
pflegte er nicht, das Vieh ließ er auf fremden Matten weiden, 
ja, er hatte nicht einmal genügend Geld, um seine Nieder-
lassungsbewilligung zu bezahlen, und am 9. Januar 1796 wird 
im Rat zu Burgdorf gar geklagt, der «engelländische Stahl-
arbeiten> habe im Lochbachbad verbotenerweise Wein einge-
kellert und das Ohmgeld verheimlicht. Die Aktionäre waren nun 
am 10. Heumonat 1798 gewillt, die Lochbachbesitzung um 18 500 
Pfund Pfennige zu versteigern, allein es wurde kein Angebot 
gemacht. Inzwischen waren die französischen Heere ins Land 
eingezogen. Die wirtschaftliche Lage war in der Kriegszeit un-
bestimmt, und es ist anzunehmen, daß auch im geräumigen Loch-
bachbad französische Truppenteile Einquartierung fanden oder 
als Gäste ein- und auszogen. 

* 
Als 1799 Konrad G r ab er von Oberburg als Lehenwirt das Loch-
bachbad übernahm, erhielt er mit dem Bad- und Tavernenrecht 
ebenfalls die Konzession, eine Metzgerei und Bäckerei zu führen. 
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Allein die Metzger und Pfister der Stad± Burgdorf setzten sich 
den neuen Rechten des Wirtes entgegen, so daß später (wir wer-
den noch darauf zurückkommen) auch in diesen Angelegen-
heiten Prozesse geführt werden mußten. Allein Konrad Graber 
fand im Lochbachbad kaum sein erhofftes Auskommen, denn 
schon am 27. Mai 1800 erhielt der neue Lochbachw irt, Samuel 
S c h n e 11 aus Burgdorf, das Wir±schaftspa±en±, gestützt auf das 
neue Gesetz vom 18. und 24. Herbstmonat 1799. Die Patentgebühr 
wurde auf 4 Franken festgelegt. Im Jahr 1800 stoßen wir in 
den Ratsmanua len auf eine neuerliche Eintragung, welche d ie 
Flößerei auf der Emme erwähnt, und wiederum wurde die Frage 
aufgeworfen, ob nicht zwischen Lochbachbad und Ziegelei eine 
größere Flößerstation eingerichtet werden könnte. Allein das 
weitsichtige Projekt w urde nicht ausgeführt. 
Die bis n ach d em W el±krieg im Lochbachbad geführte B i e r -
braue r e i wurde am 12. September 1800 von Rudolf Sc h n e 11 
und Friedrich He g g i, beide Negozian±en in Burgdorf, g egrün-
det. Eine Kopie der «Gründungsschrift der Biersiederei im Loch-
bach» liegt im Archiv d er Burgergemeinde Burgdorf. Die Ver-
wal±ungskammer des Kantons Bern erteilte die Erlaubnis zum 
Betrieb der Biersiederei, doch florierte das Unternehmen nicht, 
und es m_uß±e bald einmal vorübergehend eingestellt werden. 
Die Aktionäre der Gesellschaft J ohn Harrisson & Cie. fanden 
endlich, am 4. Oktober 1803, Käufer für das Lochbachbad, indem 
die beiden Bierbrauer Friedrich Heggi und Rudolf Schnell das 
Gut übernahmen, wobei John Harrisson immer noch mit einer 
Schuld von 11 529 Kronen, 4 Baizen und 1 Kreuzer belastet blieb. 
Am 11. Februar 1804 wurde über den etwas abenteuerlichen Eng-
länder der längst fällige Geldstag verhängt. Die großen Hoff-
nungen des seit 9. Juni 1771 in Burgdorf wirkenden Fabrikanten 
mußten begraben werden. Er ha±ie stets die demokratischen Vor-
rechte der Schweizer ausnützen wollen, ohne die Pflichten auf 
sich zu nehmen, die ein freies Land den freien Bürgern not-
gedrungen aufbinden muß. Aber gerade in der opferfreudigen 
Uebernahme aller demokratischen Pflichten zeigt sich erst der 
freie Geist eines Schweizerbürgers. Wohl wurden da und dort 
leichigläubige Leute durch das floHe, aber charla±anhaffe Auf-
treten des Stahlfabrikanten finanziell geschädigt, aber wir müssen 
uns ebenfalls bewußt bleiben, daß die d amaligen wirlschaf±-

48 



liehen und sozialen Vorschriften jedem Umbruch in industrieller 
Hinsicht hinderlich waren. 
Die ursprüngliche Fabrikanlage bei der Bättwilfluh wurde von 
den neuen Besitzern vorläufig aufgegeben, denn am 9. April 
1805 erlaubte ihnen der Stadtrat von Burgdorf, das Hammerwerk-
recht aus der alten Fabrik in das neue Gebäude hinüber zu 
nehmen. Die neuen Grundbesitzer beabsichtigten nun, im alten 
Fabrikgebäude Wohnungen einzurichten, was aber vom Stadt-
rat nicht bewilligt wurde. Im Gegenteil: Der Stadtrat verlangte 
am 21. April 1810 nichts weniger als die völlige NiederreiBung 
der alten Poliere auf der Allmend. Man gewährte dazu eine Frist 
von 6 Monaten. Heggi und Schnell rissen das Gebäude nicht 
nieder; nach mehrmaligen Mahnungen offerierten sie es um 
600 Pfund der Stadt zum Kaufe. Das Angebot wurde jedoch ab-
gewiesen mit der neuerlichen Ratserkenntnis vom 23. September 
1811, die Poliere sei auf alle Fälle wegzuräumen. Auch der er-
neute Befehl wurde nicht ausgeführt. Heute sind immer noch 
Ueberreste der Poliere zu sehen. 
Es ist wohl zu begreifen, daß auch die neuen Fabrikanten ab 
und zu Reparaturen am Lochbachsteg, ja Neuerstellungen, zu 
finanzieren hatten. Aus diesem Grunde glaubten Heggi und 
Schnell, es sei recht und billig, wenn die Stadt auch einmal 
einen Kostenbeitrag leiste. Heggi legte am 3. September 1808 
folgende Deklaration vor: 

1. «Er wölle nicht, als eine Verbindlichkeit, eine Beisteuer von 
8 Pfund zur Wiederherstellung des bewußten Lochbach-
brüggleins contribuieren. 

2. Er übernähme die gänzliche Wiederherstellung desselben 
nebst der Unterhaltung für die Zukunft um 16 Pfund. 

3. Er übernähme Reparation und künftigen Unterhalt desselben 
unentgeldlich ... insofern man ihm die Nutzung des in 
Lehen habenden Schachenstückes gratis überlasse, wogegen 
er denn auf seinen Burgerherd gänzlich Verzicht thut.n 

Es ist klar, daß vor allem auch die Bauernbevölkerung von Buß-
wil-Heimiswil und Vvirthenmoos stets großes Interesse an den 
Weg- und Stegverhältnissen im Lochbachbezirk zeigte, doch 
konnte nirgends ersehen werden, daß sie Kostenbeiträge über-
nahm. Auch die Eingaben der Lochbachbesitzer vom 11. Juli 
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1815 und vom 17. August 1816, worin die Stadt um einen Beifrag 
an die Stegneubauten ersuch:t wurde, verliefen völlig negativ. 
Im Gegenfeil: Der Lochbach stand seit John Harrissans Um-
trieben bei den Burgern der Stadt in keinem großen Ansehen 
mehr, so daß selbst Bewilligungen für Tanzanlässe und Kegel-
tage mehrteils abgewiesen wurden. Die Gebühr für die Tanz-
bewilligung betrug in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts 
15 Batzen für einen Anlaß. 1815 trat zudem eine langwierige 
Marchstreitigkeit wegen des Kegelplatzes auf den Plan, da der 
Badbesitzer den Spielplatz im Schachenbezirk der Burgar-
gemeinde anlegte. Der Platz wurde schließlich auf 24 Schuh in 
der Breite und 63 SchriU in der Länge festgelegt. 

Da auch Friedrich Heggi in Geldnöten war und die Lehenzinse 
für das Weid- und Grasland an den Burgerrat nicht aufbrachte, 
beschloß der Rat auf den Antrag der Lehenkommission, das vom 
Lochbachbesitzer genützte Schachenland anderweitig zu ver-
pachten. Jakob Heggi benötigte zum Heizen der vielen Lokali-
täten und der Bäder sehr viel Holz. Wald besaß er aber nur sehr 
wenig, und deshalb fällte ein Hans Ulrich Schneider, vom obern 
I.ochbach, in Heggis Auftrag im burgerliehen Domänenbezirk 
nicht weniger als 6 Klafter Holz. Das Wegführen des Holzes 
wurde ihm untersagt. Aus einer Eintragung vom 20. Juni 1818 
im Ratsmanual ist zu entnehmen, daß Heggi sogar beabsichtigte, 
Holz davon zu verkaufen. Nur für das Schwellen der Emme hafte 
er das verbriefte Recht, im Burgerwald Holz zu nehmen. In-
zwischen haUe Friedrich Heggi, am 16. November 1813, seine 
Besitzerrechte seinem Bruder J a k o b H e g g i abgetreten, der 
sich aber seiner Besitzung nicht lange erfreute. Am 6. Oktober 
1821 wurde folgende Eintragung ins Grundbuch des Amtes Burg-
dorf gemacht: «Kaufbeyle. 

Ratsherr Ludwig Grimm und Herr Zollner Samuel Grieb, beide 
des Gerichts von Burgdorf, als Verordnete im Geldstag des 
Metzgermeisters Jakob Heggi, von Burgdorf, verkaufen dem 
Herrn Daniel Röthlisberger, gew. DistriktstaUhalter von Langnau: 
Die dem Meister Jakob Heggi infolge Kaufs mit seinem Bruder 
Friedrich Heggi, Negi. im Lochbach, den 16. November 1813 zu-
gefallenen Liegenschaften, samt Zugaben, soweit diese letzten 
beir Inventarisation sich noch vorgefunden haben: 
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1. Das zunächst dem Lochbachbade neu erbaute Haus, in Stand 
und Wesen wie sich solches dermal befindet zu welchem 
der davor stehende Stock und Keller gehören, nebst dem 
Brennerei Gebäude. 

2. Die in dem Tausch zwischen Friedrich Heggi und Peter 
Oppliger vom 10. und 21. Juni 1811 zum Eigentum vor-
behaltenen, mit Nr. 12, 13 und 14 bezeichneten Kammern, 
welche Herr Heggi früher zu einer Essig-Fabrike und 
Brennerei bestimmt hatte. 

3. Die untere Scheune mit Bestallung und übrigen dem Ge-
bäude anhangenden Zubehörden. 

4. Die Bierbrauerei mit einer Fülle Gelten, Bierpfanne, Maisch-
Kasten, Pumpvorrichtungen, nebst Sod, Kühlschiff, zwei 
Känel zur Bierleilug usw.» 

Dazu werden noch aufgeführt der Felsenkeller oberhalb dem 
Lochbach, ein gernaueder Schweinestall bei der Scheune, 1/s 
Jucharte Garten, der sog. Rain mit ca. 1 Jucharte, ferner 1 Buch-
wald im Wirthenmoos mit 3 Jucharten. Die Schafzungen betrugen: 
Bierbrauerei 7000 Pfund, Scheuer 1500 Pfund, Stock 2000 Pfund, 
neues Gebäude 4000 Pfund. 

Im Jahr 1822 richtete Dr. med. J o h an n Schnell, der Inhaber 
der schon im 17. Jahrhundert gegründeten <<Kleinen Apotheke» 
in den Fabrikräumen der stillgelegten Stahlwaren- und Uhren-
fabrik einen neuen Fabrikationsbetrieb <<ZU chemischen Präpara-
tionen für Apotheken und zu einer Farbreiben ein. Damit wurde 
der Grundstein gelegt zur Bleiweißfabrik, die noch heute unter 
dem Namen Schnell & Cie. A.-G. betrieben wird. 

In seinem vom 11. April 1822 datierten Konzessionsgesuch zur 
Einrichtung der chemischen Fabrik im Lochbach hob Dr. Schnell 
vor allem folgende Punkte hervor: 

1. Die <<Kleine Apotheke» bietet zu wenig Raum, um die Fabri-
kation en gros einzurichten. 

2. Den vielen Nachbarn könnten Unannehmlichkeiten er-
wachsen. 

3. Die Feuersgefahr wäre in der Stadt zu groß. 
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4. Die stillgelegte Harrissansehe Fabrik sollte wieder ver-
wendet werden können. 

5. Die fremdländischen chemischen Produkte müssen durch 
einheimische Präparate ersetzt werden. 

Am 8. Mai 1822 empfahl der kantonal-bemische Sanitätsrat die 
Konzessionsgenehmigung, unter der ausdrücklichen Bedingung, 
der Fabrikleiter müsse stets ein patentierter Apotheker sein, und 
am 29. Mai 1822 w urde die Konzession erteilt. 1 ) Wie schon oben 
berichtet wurde, mußte aber die Herstellung chemischer Prä -
parate wieder eingestellt werden, und die Fabrik wurde voll-
ständig zur Herstellung von Bleiweiß umgebaut. Bei der Um-
stellung ging vor allem Apotheker Jos. Heinrich Ruef sehr 
initiativ vor, der als Betriebsleiter von Dr. Johann Schnell an-
gestellt war. Offenbar haben sich zwischen den beiden Herren 
später Differenzen gezeigt, denn Ruef gründete 1836 in Burgdorf 
eine eigene Fabrik (heute: Schach & Co., Bleiweißfarben- und 
Firnisfabriken), die vorerst als Nagelfabrik geführt wurde. 

* * 
Eine ganz besondere Note brachte nun Ludwig Fromm in die 
Bau- und Entwicklungsgeschichte des Lochbachbades. Dr. Max 
Widmann hat in der von ihm verfaßten, 1934 erschienenen Jubi-
läumsschrift «Die Amtsersparniskasse Burgdorf 1834 -1934» eine 
biographische Skizze über Ludwig Fromm verfaßt, der wir einige 
Angaben entnehmen. Ludwig Fromm stammte aus Oesmettingen 
in Württemberg (16. November 1787 bis 2. Dezember 1846}. Er ließ 
sich 1807 in Burgdorf als Handelsmann nieder und verheiratete 
sich mit Charlotte Schnell (1782 -1850). Fromm erwarb das Bürger-
recht von Aarau (1814) und von Burgdorf (1826). Der sehr initia-
tive Kaufmann war der erste Präsident der Direktion der Amts-
ersparniskasse Burgdorf (1834- 1846), und zudem besaß er mit 
Ferd. Meyer die Bierbrauerei Burgdorf (am Schloßgäßli}, das 

1) Theodor Schnell-Souller (1818 -1896), älterer Sohn des Dr. Hans Schnell, führte 
den Betrieb seines Vaters im Lochbach einige Jahre weiter, doch gab er die 
Fabrikation chemischer Produkte vollständig auf und zog sich in die •Klein e 
Apotheke• zurück. In den 70er Jahren verzichtete er auch auf die Führung der 
Apotheke und siedelte in das cSomrnerhaus• über, wo er sich v or allem seiner 
Lieblingsbeschäftigung, der Malerei, widmete. Der Burgdorier Maler Eugen Schläf!i, 
ein Neffe des berühmten Mathematikers Professor Dr. Ludwig Schläfli (1814 - 1895), 
fand bei Theodor Sehneli-Soutier große Förderung für seine Heimatkunst. 
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Lochbachbad und ein Wohnhaus am Kirchbühl. Dr. Max Wid-
mann berichtet in seiner Jubiläumsschrift folgendes: 

ccFromm hatte 1822 das damals etwas verlotterte Lochbach-
bad gekauft und bemühte sich nun, es durch einen Pächter 
wieder in die Höhe zu bringen. Im Kaufpreis war ein be-
sonderer Betrag für ein Backrecht angesetzt, das der frühere 
Besitzer Hans Ulrich Langenegger erworben zu haben angab. 
Da man im Lochbach das Brot nach Berngewicht verkaufte, 
im Städtchen dagegen nach dem kleineren Burgdorfer Ge-
wicht, hatte die Bäckerei im Bad lebhaften Zuspruch. Nun 
verbot aber die Stadtpolizeibehörde von Burgdorf dem Lud-
wig Fromm alles weitere Backen. Sie stützte sich dabei auf 
ein von ihr erlassenes Reglement von 1806 über die Gewerbe-
polizei. Fromm, der das Backrecht in guten Treuen erworben 
hatte, ersuchte nun die Regierung um Aufhebung des Ver-
botes. Er führte eine gewandte Feder und verfaßte alle 
Prozeß-Schriften selbst Der Handel zog sich von April 1823 
bis in den Juni 1824 hinein. Er drehte sich schlußendlich um 
die Interpretation einer Stelle in der kantonalen Verordnung 
über den Brotverkauf von 1811. In der Hauptstadt und den 
Munizipalstädten sollten nämlich ohne Bewilligung der 
Stadtbehörden keine neuen Bäckereien errichtet werden 
dürfen. Nun war die Frage: Gehört das Lochbachbad zur 
Stadt? Es lag freilich im engem Stadtbezirk. Aber Fromm 
und mit ihm der Oberamtmann Tscharner von Burgdorf er-
klärten, der Ausdruck ccStadt>l umfasse nur, was innerhalb 
der Ringmauern liege. Das Lochbachbad liege aber außer-
halb. Auf dem Lande waren aber das Brotbacken und der 
Brotverkauf, abgesehen von einigen Kontrollvorschriften, 
jedermann freigestellt Es tauchte sogar die Frage auf, ob 
der Backofen nicht überhaupt auf Heimiswiler Boden stehe; 
denn die eben damals umstrittene Marche zwischen den 
beiden Kirchgemeinden sei früher, als Gerichtsmarche, mit-
ten durch das Badgebäude gegangen. Der Kleine Rat, der 
am 2. Juni 1824 in zweiter Instanz entschied, legte den Be-
griff «Stadill nach dem Sinne der Burgdorier aus. Fromm 
mußte deshalb den Brotverkauf aufgeben, durfte aber für 
den Eigenbedarf des Bades fernerhin backen. Die Kosten 
des Handels wurden wettgeschlagen.>> 
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Ludwig Fromm schloß arn Martinstag 1822 folgenden Kaufbrief 
ab: Er kaufte um 4500 Bernkronen, oder 11 250 Pfund, samt 5 
Dublonen Trinkgeld, von Johann Ulrich Langenegger, Wirt im 
Lochbach: 

1. «Baadgebäude mit Baad und Baadbrunnen und zugehörigem 
Wirtschaftsrecht Das Baadgebäude bildet drei Winkel und 
stößt mit den beiden Enden an Herrn Daniel Röthlisbergers 
Brauerei, mit welcher es ein Viereck bildet. Brandassekuranz 
des Badgebäudes beträgt 8000 Pfund, Brennerei 7000 Pfund. 

Q. Im gewölbten Keller unter der Brennerei sind sechs Lager-
fässer von ca. 32% Saum. 

3. Aeltere Scheune. 
4. Erdreich: 

a. Hintere Matte mit 1f2 Maad. 
b. Ein Zapfen Land ob der großen untern Lochbachmatte: 

1f2 Maad. 
c. Die Hälfte des Gartens: 1,4 Jucharte. 
d . Kegelbahn. 
e. Baum-Hofstatt, die vorn Lochbachtor gerade hinunter 

durch die Matte nach Burgdorf führt.n 
Am 23. Juli 1822 trat sodann Jakob Rudolf Schnell dem Doctor 
Medicinre J ohann Schnell von Burgdorf um bar bezahlte 4000 
Franken das Fabrikgebäude im Lochbach ab, auf welches Herr 
Friedrich Heggi, gewesener Präsident arn Distriktgericht zu Burg-
dorf, und der Herr Verkäufer Jakob Rudolf Schnell, im Geldstag 
über John Harrisson, aus Birmingham, Vermögen und Schulden 
gerneinsam angewiesen worden sind, und wovon Herr Heggi 
seinen Anteil zufolge Kaufs vorn 10. November 1813 an Herrn 
Jakob Rudolf Schnell abgetreten hatte. Die Kaufbeyle enthält 
folgende Angaben: Ein Haus hintenher dem Lochbachbad, ein 
mit einer Mauer eingefaßter Hof, samt beiliegendem Erdreich 
und Wald; ein Stück Erdreich oben an der obern Lochbachrnatte, 
in welchem sich der zum Fabrikgebäude gehörige Weiher be-
findet. Die Marchen sind mit gezeichneten Buchen, Eichen, ferner 
mit Gräben und Kreuzen angegeben. 
Am 22. Herbstmonat des gleichen Jahres trat wiederum eine 
Handänderung im Lochbachbezirk ein: 
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Kaufbrief. 

«Kund und zu wissen sey hiermit, daß Herr alt Distriktstatt-
halter Daniel Röthlisberger, von Langnau, für sich und seine 
Erben, rechtmäßig verkauft habe dem ehrenden Herrn Hans 
Ulrich Langenegger, von gemeldetem Langnau, dem gegen-
wärtigen Wirthen im Lochbachbad bey Burgdorf und dessen 
Erben, nämlich: 

Diejenige mit Nr. 12, 13 und 14 bezeichneten Kammern im 
Lochbachgebäude, welche sich Herr Friedrich Heggi in dem 
Tausch zwischen ihm und dem Peter Oppliger vom 10. und 
21. Juni, den 1 ten 7 bris 1811 zu seiner Brauerei vorbehalten 
hat, und die im Steigerungsverbal über die Geldstagssteige-
rung des Herrn Metzgermeister Jakob Heggi im Bättwil, dem 
Herrn Verkäufer eigentümlich zugefallen sind. Seyen den 
üblichen Steuern, Bräuchen, Teilen, Anlagen und Abgaben 
unterworfen. Der Kauf geschehe um die Summe von Ein-
hundertzehn Schweizerfranken, welche der Herr Verkäufer 
von dem Käufer infolge Anrechnung von Kosten, welche 
der Käufer an den Verkäufer neuer Brauerei im Lochbach 
verwendet hat, empfangen habe, und dem Verkäufer anmit 
bestens quittiere.» 

1819 zog Hermann Anton Wortman n, aus Lemgo, Fürstentum 
Lippe-Detmold, in Burgdorf als Handelsmann ein. Er erhielt stets 
die Niederlassungsbewilligung, und der Rat erteilte ihm das 
Recht, d as Lochbachbad von Ludwig Fromm zu kaufen. Der Ver-
kauf wurde am 11. Wintermonat 1827 um 18 700 Schweizerfranken 
abgeschlossen. Unter den Verkaufsobjekten werden genannt: 
das Badgebäude, ein neu erbauter Fußsteg über die Emme, ein 
gewölbter Keller unter der Brauerei mit Lagerfässern, eine a lte 
Scheune, die hintere Matte (% Maad), ferner ein Zopfen Land 
ob der großen untern Lochbachmatte W2 Maad), V2 Garten 
(9120 Schuh groß), ein neuer Garten (auf der Abendseite des Bad-
hauses, mit dem darin befindlichen Kabinet, durch das Bächlein 
und den Weg ein gezielt) und endlich die Baumhofstatt An Ab-
schlag der Kaufsumme von 18 700 Schweizerfranken werden dem 
Käufer Titelsrechte gegen Joh. Ulrich Langenegger von Langnau 
an Kaufrestanz Überbunden Fr. 6250.-. Der Käufer hat auf Martini 
1827, ohne fernere Abkündigung, bar zu bezahlen Fr. 1700.-. Die 
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restierenden Fr. 10 750.- sollen zu 4% zinsbar sein. Ab Martini 
1829 hat der Käufer jährlich Fr. 750.- von der Schuldsumme zu 
amortisieren. 

Schon ein Jahr hernach kam Prof. Dr. Johann Schnell in den 
alleinigen Besifz der nun inzwischen wieder betriebenen Brauerei, 
die einige Jahre stillgelegt worden war. Daniel Röthlisberger 
verkaufte um 15 000 Schweizerfranken am 1. Heumonat 1828: Ein 
neu erbautes Haus, samt Kellern darunter, nebst dem Brennerei-
gebäude, ferner die Bierbrauerei, ein Felsenkeller, die untere 
Scheune, ein gernaueder Schweinestall, lj2 Garten, den sog. Rain 
(1 Jucharte), ein Stück Buchwald (3 Jucharten), die sogenannte 
Großmatte (10 Jucharten und 467 Schuh). 

Kleinere und größere Rechtshändel lösten sich im Lochbach 
beständig ab. Dem Lochbachlehenwirt Steiner mußte sogar das 
Mißfallen ausgesprochen werden, weil er an heiligen Sonntagen 
Knaben aus der Stadt Wein im Uebermaß ausschenken ließ 
(1827), und Wortmann selber mußte mehrmals wegen Ueber-
wirtens gebüßt werden. Die Bierbrauerei Lochbach entwickelte 
sich zusehends. Die sei± längerer Zeit ausgehauenen Sandstein-
flühe konnten nun in gewaltige Bierkeller verwandelt werden, 
doch war immer noch die Stadt Burgdorf Besitzerin der Sand-
steinbrüche. Professor Dr. Johann Schnell, der Besitzer der Bier-
brauerei, legte dem Rat von Burgdorf einen Kaufvertrag vor. 
Die Stadt lehnte ihn aber am 19. November 1831 mit folgenden 
Bemerkungen ab: uUeber den Kaufsantrag für den Steinbruch 
beim Fluhkeller im Lochbach findet der Stadtrat, besonders in 
Rücksicht des provisorischen Zustandes der hiesigen Verwaltung, 
man könne darüber nicht eintreten, hingegen wolle man die-
selbe dem Hause Schnell auf 20 Jahre um jährlichen Zins von 
32 Batzen verpachten, unter dem Beding, daß die Pächter sich 
mit den beteiligten Drittpersonen abfinden und daß die Stadt 
berechtigt sein solle, den Steinbruch selbst zu benutzen, sofern 
sie in Fall kämen sollte, daraus Vorteil ziehen zu können.» 

Aber vorher, am 23. April 1831, konnte das Handelshaus Schnell 
& Cie. den untern Fluhkeller käuflich von Frau Wwe. Heggi-
Fromm erwerben, und am gleichen Tag erweiterte die Firma 
ihren Besitz durch Waldankauf und bezahlfe pro Jucharte 
Fr. 800.-. Um den bescheidenen Preis von Fr. 17 000.- verkaufte 
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Hermann Anion Wortmann seinem in Burgdorf angesessenen 
Schwager Jakob Jung, Amtsnotar, von Steffisburg, die Badwirt-
schaft am 15. Maimonat 1832. Professor Dr. Johann Schnell, der 
immer mehr Besitz vom Lochbach ergriff, wollte auch in der 
unangenehmen Schwellenpflichtangelegenheit mit der Burger-
gemeinde ins reine kommen, wie aus folgenden Protokoll-
eintragungen hervorgeht. 

3. März 1833: ((Ueber die Proposition des Herrn Professor Dr. 
Johann Schnell, die Wehrenpflicht längs dem Lochbachgute 
gegen U eberlassung des daran liegenden Reisgrundes zu 
übernehmen, beschließt der Burgerrat, es solle die Bau-
und Domänencommission beauftragt sein, diesfals mit Hr. 
Schnell in Unterhandlungen zu treten und dann das Ergeb-
nis zu rapportieren.» 

21. Juni 1833: «Der Burgerrat beschließt über die Schwellen-
verhältnisse des Lochbachgutes bei der Gemeinde darauf 
anzutragen, das Stück Land längs der Wehren nebst der 
Unterhaltungspflicht dieses Wehrenstückes unter folgenden 
Bedingungen abzutreten: Für das Land hätte das Haus 
Johann Schnell zu entrichten die Summe von Pfund 467.5.- . 
An den Kosten der einenWehren hat das Haus Schnell den 
4. Teil mit Pfund 290.6.3 und für die Reparation Pfund 641.8.7 
zu übernehmen. Somit Pfund 1400.-.- .» 

Am 3. Heumonat 1833 erwarb Johann Schnell neuerdings ein 
Stück Schachenland von der Burgergemeinde, die damit die 
lästige Schwellenunterhaltung abhängen konnte. Am 17. April 
1835 befaßte sich der Burgerrat mit einem Tauschgeschäft, 
welches zwischen Jakob Jung-Seiler und Professor Dr. Schnell 
abgeschlossen werden sollte. «Herr Professor Schnell wünscht 
die Einwilligung des Burgerrates zu einem Tausche, der zwischen 
ihm und dem Besitzer des Lochbachbades um einen Raum in 
der Bättwil-Fluh, der früher als Steinbruch bestand, den die Be-
sitzer des Lochbaches eingebrochen haben, verabredet worden, 
gegen einen Keller im Geißrücken. Da der Burgergemeinde kein 
Weg zu diesem Raum zusteht, ihr also zu keiner Zeit irgend ein 
Vorteil aus demselben zufließen kann, so will der Burgerrat dem 
Tausche gerne seine Zustimmung geben, insofern die Gemeinde 
durch einen Revers gegen allfällige Nachteile gesichert wird, 
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zu welchem Revers ein Projekt vorliegt, das möglicherweise 
auch schon ausgefertigt sein könnte.>> 

Jakob Jung-Seiler, der seit 1832 das Badgebäude besitzt, hatte 
jedenfalls weder mit dem Burgerrat, noch mit Professor Dr. 
Johann Schnell die besten geschäftlichen Beziehungen, denn 
nach jahrelangem Markten und Prozedieren wurde Jakob Jung-
Seiler vom Gericht nach der Klage der Burgergemeinde ver-
urteilt, rechtswidrige Bauten im Lochbachbezirk abzubrechen. 
Es handelte sich wohl um kleinere Oekonomiegebäude beim 
Badhaus. Es war offenbar schwer, Bauten aufzustellen, da damals 
noch kein Baureglement Richtlinien festsetzte und die Ratsherren 
bei Streitigkeiten immer nach Gutdünken entschieden. Professor 
Dr. Johann Schnell hatte außerdem mit dem Badbesitzer Streitig-
keiten wegen des Wassers; denn am 24. Dezember 1839 unter-
schrieben beide Parteien einen Revers, wonach sie sich gegen-
seitig -Rechte auf einen Fußweg und eine Brunnenabwasser-
leitung zusicherten. Das Obergericht der Republik Bern lehnte 
am 2. April 1840 eine Appellation des Badbesitzers Jung ab, und 
bestätigte das Urteil des Amtsgerichtes Burgdorf vom 18. Novem-
ber 1839, so daß fortan nur die Burgergemeinde das Recht besaß, 
in der Bättwilfluh, die nur teilweise als Bierkeller verwendet 
wurde, Steine zu brechen. Zudem wurde Jakob Jung-Seiler am 
11. September 1840 verwarnt, d a er auf seiner Besitzung, ohne 
eine Erlaubnis zu besitzen, eine Kohlenbrennerei unterhielt. 
Jakob Jung-Seiler war offenbar stetsfort bestrebt, Kundschaft für 
die Badwirtschaft zu gewinnen (das Fonsbad in Oberburg war 
inzwischen eingegangen); und aus diesem Grunde mußte er 
immer wieder den Emmensteg neu erstellen lassen. Er beab-
sichtigte, wie viele seiner Vorgänger, eine Fahrbrücke über die 
Emme zu bauen, aber der Burgerrat lehnte am 30. Juli 1841 eine 
Beitragsleistung erneut ab. Auch für die Brauerei hätte die Fahr-
brücke Dienste leisten können, da die Brauprodukte ins südliche 
Ernmental immer zuerst nordwärts, nach der Ziegelbrücke, ge-
führt werden mußten. Die Firma Schnell wollte aber Jakob Jung-
Seiler im Brückenprojekt nicht unterstützen, da sie wohl annahm, 
Jung-Seiler werde, der vielen Unbeliebigkeiten mit ihr und der 
Stadt endlich müde, seine Besitzungen zum Kaufe anbieten. 

* * 
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Endlich, man zählte den 23. Jänner 1847, wurde zwischen Jakob 
Jung-Seiler und Professor Dr. Johann Schnell ein Kaufvertrag 
abgeschlossen, wonach nun die ganze Lochbachbesitzung in den 
Besitz der Familie Schnell überging. Offenbar lebte Jakob Jung-
Seiler in finanziellen Schwierigkeiten, denn Fr. 23 327.70 Schulden 
mußten auf Rechnung der Kaufsumme von Fr. 29 000.- als Ueber-
bünde übernommen werden, wobei sich teilweise Schuldbriefe 
befanden, die zwei bis drei Jahre nicht mehr verzinst worden 
waren. Als Gläubiger traten auf Friedrich Zaugg von Deißweil 
mit Fr. 7055.50, Ludwig Manuel-von Wattenwil mit Fr. 3386.65, 
Christen Blaser von Langna u mit Fr. 8680.- und Frau Catharina 
Jung-Seiler (Ehefrau des Verkäufers) mit Fr. 4205.55. 
Professor Dr. Johann Schnell förderte sein Unternehmen im Loch-
bach zu großer Blüte. Zu den bereits vorhandenen Fabrikanlagen 
wurden noch einige kleinere Gebäude erstellt, und die ganze 
Fabrik wurde nach neuzeitlichen Methoden modernisiert. Aller-
dings kannte man die Grundsätze der Rationalisierung noch 
nicht. Ueberall wurden kleinere und größere Räume für die Bad-
wirtschaft, die Brauerei, die Farbwarenabteilung und die Essig-
fabrikation zerstreut eingerichtet, so daß sowohl die Aufsicht 
über die vielen Arbeitsvorgänge wie auch die Betriebe selber 
unrationell waren. Man kannte noch keine Hast. Bis zwölf Stun-
den wurden die Arbeiter im Tag beschäftigt, bei einem Stunden-
lohn von 20- 30 Rappen. Am Samstag wurde bis abends 7 und 
8 Uhr gearbeitet. Hohe Fabrikkamine verrieten den einsamen 
Schachenwanderern, daß die Industrie im Ernmental heimisch 
geworden sei. Als Professor Dr. Johann Schnell das 65. Altersjahr 
erreichte, zog er sich von den aktiven Geschäften zurück. Er 
trat seine ganze Besitzung am 23. Horner 1858 seinem jüngern 
Sohne ab, dem Chemiker Ferdinand Schnell-Soutter (1820- 1908). 
15 Gebäude erhielten eine Grundsteuerschatzung von Fr. 120 230.-
und 35 Jucharten, 7000 Schuh Land, Erdreich und Wald wurden 
mit Fr. 29 270. - geschätzt. Während die Gesamtgrundsteuer-
schatzung Fr. 149 500.- betrug, wurde der Abtretungspreis auf 
Fr. 150 000.- festgesetzt. Die Abtretungssumme blieb auf der 
Besitzung stehen solange der Abtreter oder dessen Ehefrau 
lebten. Sie mußte zu 4% verzinst werden. Nach dem Ableben 
der Eltern wurde die Abtretungssumme zur Erbmasse geschlagen. 
Auch der Sohn Ferdinand Schnell trachtete darnach, seine 
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irdischen Güter stetsfort zu vermehren. So kaufte er am 20. Juli 
1863 von Samuel Graber von Oberburg, Speisewirt in Burgdorf, 
für Fr. 73 000.- das Bättwilgut, enthaltend: Bauernhaus, Wahn-
stock, Ofenhaus und 68,25 Jucharten Erdreich und Wald. Samuel 
Graber hatte am 5. Oktober 1853 dieses Gut, das damals 60 Juchar-
ten umfaßte, für Fr. 56 000.- von der Burgergemeinde gekauft. 
Damit ging die im Jahr 1835 gegründete Musterarmenerziehungs-
anstalt im Bättwil wieder ein, die von Lehrer Rechsteiner, einem 
Appenzeller, geleitet wurde. Die Schulanstalt gehörte dem Verein 
für christliche Volksbildung. Die 60 Jucharten Land, die zur An-
stalt gehörten, stellte die Burgergemeinde für den niedrigen 
Jahreszins von Fr. 10. - pro Jucharte zur Verfügung. (Der Groß-
vater des Berichterstatters, Joseph Marti, Lehrer [1819-1903], ver-
trat während seiner Amtstätigkeit auf der Gumm zu Oberburg 
[1840- 1854] den Anstaltsvorsteher in Bättwil einen Sommer lang.) 
Die Bierbrauerei Lochbach wurde 1862 neu erbaut und 1882 
wesentlich erweitert. Daß die gesamten Fabrikanlagen im Loch-
bach große Bedeutung hatten, ist schon aus dem Umstand zu 
ersehen, daß das Telegraphenbureau für die Gemeinde Ober-
burg im Lochbach eingerichtet wurde. In knapper Form schildert 
ein Inserat aus dem Jahr 1887 den Brauerei- und Wirtschafts-
betrieb. Wir lesen: 

cBierbrauerei Lochbach. Telegraphenbureau Lochbach-Oberburg. Nur 7 Min. 
östlich von der Station Oberburg. Renommiertes Haus, erbaut 1862, neu ein-
gerichtel und wesentlich erweitert 1882, mit Dampfbetrieb und unübertreff-
lichen, in den Felsen getriebenen Eis- und Lagerkellern. Beste Rohmaterialien, 
sorgfältige, unter steter Conlrolle stehende Bearbeitung und Herstellung. Die 
Brauerei ist fortwährend in der Lage, hochfeines, gehallvolles und abgelager-
tes Faß- und Flaschenbier in kürzester Frist zu liefern und biete! außerdem 
alle Garantien, welche die heutige Hygiene an gesundes, reines und wohl-
schmeckendes Bier mit Rech! stellt.• 

In einem weiteren Inserat des g leichen Jahres wird für die Bier-
brauer und Mälzer das neuesie peripherisch-hydropneumatische 
Mälzerei-System empfohlen. Die neue Modell-Mälzerei wurde 
unter Anleitung von Dr. phil. Albert Schnell durch die Mühlen-
bauerei Gehrüder Vögeli in Oberburg erstellt. 

In seiner 1862 in Bern erschienenen Schrift ccDie Heilquellen und 
Badeanstalten des Kantons Bern, in topographischer, chemischer 
und therapeutischer Hinsichh schildert F. W . Go h I alle nennens-
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werten Bäder im Bernbiet. Dem Lochbachbad widmet er folgende 
ausführliche Beschreibung, die die Aera Schnell betrifft: 

cBadans!alten in der Nähe von volksreichen Or!schaflen erfreuen sich ge· 
wöhnlich größerer Teilnahme und eines daraus hervorgehenden mehr oder 
minder raschen Aufschwungs; in Folge eines solchen hat die Lochbachbad-
ans!alt sei! dem Anfange dieses Jahrhunderts eine bedeutende Reslauration 
erfahren. Sie lieg! in der Gemeinde Burgdorf, 1/2 Stunde südlich dieser Stad! 
und 4 von Bern, am Fuße eines nur 15 Schrille vom rechten Ufer der Emme 
durch einen jäh abfallenden Vorsprung endigenden Hügelzuges von Sand-
s!einmassen, und am Ausgang eines kleinen, vom Lochbach durchflossenen 
Sei!en!älchens, in fruchtbarem, sanft fallendem Wiesengrund, 1810 Fuß über 
Meer. Die Anstalt besteh!: 

1. Aus einem sehr geräumigen, aus soliden Mauern aufgeführten, 2 Stockwerke 
hohen und zweckmäßig eingerichteten Hauptgebäude, das mit der hinlern 
Fassade nach dem sanft ansteigenden und von beiden Seilen gegen die Mille 
sich senkenden, 40 Schrille breiten, etwas feuchten Wiesengrund jenes Täl-
chens gerichtel ist, welches von 2 bewaldeten Hügelzügen eingefaß!, einen 
angenehmen Hintergrund bilde!. Mi! der vordem Seile und der gegenüber 
befindlichen hinlern des kleinen Badegebäudes faßt es einen 10 Schritte brei-
ten, länglich vierseiligen Hof in sich. Der untere Teil des Gebäudes enthält 
die öffentlichen Empfangs- und Gastzimmer und Wohnzimmer für den Besitzer 
und Gäste, der obere Teil einen, zu großen gesellschaftlichen Vergnügungen 
bestimmten Saal, der die ganze Länge und Breite desselben einnimmt, und 
in welchen 10 hohe Fenster mit farbigem Glas ein magisches Licht werfen. 
Auf dem, dich! neben der südwestlichen Seile des Gebäudes schroff an-
steigenden Sandsleinfels ist ein Pavillon angebracht, von welchem man eine 
sehr ansprechende Aussicht auf die Gegend hat. (Der Pavillon wurde 1938 
wegen Felssturzgefahr abgebrochen.) 

2. Aus dem mit dem Hauptgebäude verbundenen Badgebäude, das zu ebener 
Erde 14 mit bemalten Mauern eingefaßle Badezellen mit 2 Badewannen von 
Holz in jeder, enthält, wovon die vordern 7 mit Eingangstüren gegen eine 
hübsche, mit Zierbäumen versehene Gartenanlage in englischem Geschmack 
stoßen, und die hinlern 7 gegen den genannten Hof. 

Jede Zelle empfängt durch Leilungsröhren, warmes und kaltes Mineralwasser, 
ist außer dem nötigen Mobiliar mit einem Glockenzug versehen, der Fuß-
boden zwischen den Badekästen mit Sandsleinplatten und bei den Türen mit 
Bretterholz belegt. Eine der Badezellen gegen den Hof enthält die Apparate 
zu verschiedenen Arten von Dousche, und der obere Teil des Gebäudes eine 
Anzahl angenehmer Zimmer für Badegäste. 

3. Auf der Seile dieses Hauptgebäudes, nur durch einen Garten und den vorüber 
führenden Weg davon getrennt, befinde! sich ein zu landwirtschaftlichen 
Zwecken dienendes Gebäude und 

4. obenher diesem, am Rande einer Buchwaldung, ein steinernes, zwei Stock-
werke hohes, mit terrassierten Gärten umgebenes Landhaus. 
Das Mineralwasser entspringt ungefähr 200 Schritte hinter der Badeanstalt, 
in einem aus Molassesandslein bestehenden Hügelzuge, dessen untergeordnete 
Lage Salze und Bittererde und in dem tonigen oder mergeligen Bindemittel 
Eisenoxydhydrat enthalten, und fließt auf dem Grunde eines mehrere Klafter 
langen in den Sandstein gehauenen Stollens in kleiner Ader, zu einer im 
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vordersten Teil desselben befindlichen Vertiefung, von welcher es durch 
Deuchel abwärts zu einem in dem Wiesengrund befindlichen 2 Fuß langen, 
durch einen Deckel verschließbaren Bretterkasten gelangt, und von diesem 
in den großen, mit starken Holzdohlen eingefaßlen und mit Brettern gedeck-
ten, 12 Fuß langen, 9 Fuß breiten und 9 Fuß tiefen Sammler an der Seile des 
Hauptgebäudes. Das Wasser in diesem mit einem bläulich-schillernden, metall-
glänzenden Häutchen, dem durch die Einwirkung der Atmosphäre umgewan-
delten kohlensauren Eisenoxydul, bedeckt, das allmählich zu Boden sinkt. Es 
hat eine Temperatur von + 9 Grad R., bei äußerer Luft von + 11 Grad R., 
frisch gefaßl eine ins weißbläuliche spielende Farbe, einen schwach hepa-
tischen, bald sich verlierenden Geruch und einen bemerkbaren, adstringieren-
den Geschmack 1 sowohl in Stollen als im ersten Sammelkasien setzt es gelb-
lich-rote, schleimige, flockige und fadige Schlammassen, eine Algenart ohne 
festen Zusammenhang, ab, die nach dem Reinigen der Behälter in kurzer Zeit 
wieder entsteht. Die Badehernder werden nach kurzer Zeit gelblich und im 
Wärmekessel setzen sich gelbliche Krusten an. Nach einer von Morell um das 
Jahr 1785 vorgenommenen Analyse ist es zu den erdig-salinischen Eisen-
wassern mit vorwiegendem Gehalt an salzsaurem und schwefelsaurem Natron 
mit weniger Kohlensäure zu zählen, und es wird als solches zu einem Heil-
mittel gegen verschiedene Zustände mit dem allgemeinen Charakter der 
Schwäche. Die Quelle wurde schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts be-
nutzt und stand im Rufe eines heilsamen Gliederbades, und es ist wohl nicht 
zu leugnen, daß die aufgefundenen Bestandteile demselben eine besondere 
Heilkraft mitteilen, daß die große Verteilung des Eisens seinen Uebergang 
ins Blut erleichtert, und daß es im allgemeinen auflösend und umstimmend, 
gelinde stärkend und belebend wirkt, und da angezeigt ist, wo eine krank· 
haft gesteigerte Reizbarkeil vorhanden, und durch Anhäufungen und Stockun-
gen in den Lymphgefäßen und den Eingeweiden außer dem Speisekanal 
krankhafte Funktionsstörungen eingetreten sind, die nachteilig auf den Gesamt-
organismus zurückwirken, den Assimilalionsprozeß beeinträchtigen und eine 
Mischungsveränderung der Säfte herbeiführen. Auch haben Beobachtungen 
dargetan, daß die Quelle, bei hartnäckigen Schleimflüssen, langwierigen 
Durchfällen, geringem Graden von Bleichsucht, Hämorrhoidal-Affektionen, 
hysterischen Beschwerden, nervöser Reizbarkeit, bei krankhaften Zuständen 
der Schleimhäute der Urinwerkzeuge, bei rheumatischen Uebeln, die sich in 
muskulösen und fibrösen Teilen festgesetzt haben, mit Erfolg in Anwendung 
gebracht wurde. Da bei Rheumatismus eine krankhafte Elektrizitäts-Entwick-
lung eine Grundbedingung zu sein scheint, und häufig durch Erkältung der 
äußern Haut veranlaßt wird, so haben warme, eisenhaltige Bäder in geschütz-
ter Lage wie Lochbach, eine besondere Heilkraft. 
Als ein mildes Eisenwasser wirk! es ferner günstig bei Atonie der Geschlechts-
teile nach schwächenden Blut- und Säfteverluslen, bei Unordnungen in der 
Periode, wie beschwerliches und fehlendes Erscheinen derselben, weißen Fluß 
usw., in welch letzterem Uebel, neben mehr kühlen Bädern, zur Heilung die 
tägliche Anwendung der lauen und später der kalten Dousche, oft uner-
läßlich ist. 
Das Mineralwasser wird fast ausschließlich als warmes Bad angewendet, sein 
innerer Gebrauch blieb sehr beschränkt, da die Fassungs- und Leitungsari 
der Quelle denselben erschwer!, obschon er in dieser Form nach Anleitung 
eines Arztes in manchen Fällen die Badekur kräftig unlers!Üizen würde, und 
oft nur durch die Verbindung des innerlichen mit dem äußerlichen Gebrauch 
der Heilzweck erreich! werden kann. 



Die gegen rauhe Winde geschützte Lage, die liebliche, stille Umgebung, die 
milde, reine Luft und die vorhandenen bequemen Einrichtungen machen das 
Bad zu einem angenehmen Aufenthalt, während welchem genußreiche Aus-
flüge nach vielen benachbarten Ortschaften, wie nach dem nur lf• Stunde 
entfernten Oberburg, zu welchem ein leichter Steg über die Emme führt, 
nach Burgdorf, dem Stapelplatze der Erzeugnisse des Emmenlals und aus-
gezeichnet durch die Tätigkeil und den Unternehmungsgeist seiner Bewohner, 
nach welchem ein gut unterhaltener Weg durch den ebenen Talgrund der 
Emme führt, so wie nach verschiedenen in der Nähe liegenden Werkstätten 
und Fabriken und manchen Dörfern und Landgütern, bekannt durch rationelle, 
nach den Erfahrungen und Verbesserungen der Neuzeit betriebenen Land-
wirtschaft.» 

Im Verlag der Buchhandlung C. Langlois, Burgdorf, erschien 1887 
von E. A. Tür 1 er, Mitglied des Schweizerischen Alpenklubs, 
({Das malerische und romantische Emmenthal nebst den angren-
zenden Landestheilen. Ein W anderbuch für Touristen, Kur- und 
Pensionsgäste, sowie für alle Freunde des Emmenthalsn. Während 
F. W. Gohl mehr als Arzt in seinem Bäderbuche zu uns spricht, 
betont A. Türler mehr die Lieblichkeit des Tales. Er schreibt: 

«Mannigfaltig sind die Spaziergänge, welche man mit möglichst wenig Zeit-
aufwand und Anstrengung in der freundlichen Umgebung Burgdorfs unter-
nehmen kann 1 keiner dürfte aber angenehmer und lohnender sein, als ein 
kleiner, fröhlicher Ausflug nach dem halb im Wald und malerischen Buch-
werk versleckten Lochbach, mit welchem man in der Regel die leichte Be-
steigung des wald- und mallengrünen Rachisberges, der wie ein Apostel 
seines gelobten Landes die Pracht einer sehr umfassenden Aus- und Fernsicht 
verkündet, gern verbindet. 
Der kaum 1/2 Stunde lange Weg führt zunächst an der westlichen Seite des 
Schlosses vorbei, wendet sich in das die Emme einfassende Gebüsch, über-
brückt bald darauf den Fluß und mündet geradewegs bei Lochbach ein. 
Die Lage der einsamen, auf tiefgrüner Flur und in wald- und gebüschreicher 
Umgebung stehenden Häuser ist ebenso romantisch wie anmutig. Hohe, mit 
Laub- und Tannenwald gekrönte Sandsleinfelsen ragen in der Nähe schroff 
empor und scheinen den Ort nach Osten abzuschließen; einige hundert 
Schrille davor rauscht die wildschäumende Emme vorüber, und in einem 
kleinen Taleinschnill poltert der Lochbach vom Berge herunter, der, bevor 
er sich mit der Emme vereinigt, in einem von Bäumen, Mallen und Anhöhen 
eingefaßlen Seelein mündet. Wie ein blitzender Saphir, scheinbar unbewegt, 
glänzt die kleine Wasserfläche bei günstiger Beleuchtung. 
In Lochbach befindet sich die allbekannte, vortrefflich eingerichtete Bier-
brauerei Lochbach mit gewaltigen, in den Felsen getriebenen Felsenkellern. 
Das daselbsl gebraute und nach allen Weltgegenden exportierte Bier genießt 
bekanntlich seit vielen Jahren einen hohen und auch berechtigten Ruf. Böse 
Zungen und Verächter dieser Himmelsgabe behaupten, daß Biertrinken im 
allgemeinen den Menschen phlegmatisch und melancholisch mache. Gerade 
das Gegenteil ruft in der Regel ein währschafter Trunk aus vollem schäumen-
dem Becher hervor! Es kommen nämlich an Sonnlagen und Wochentagen 
zahlreiche Spaziergänger, sowie auch liebenswürdige kleine Gesellschaften 
und Kränzchen von Burgdorf und Umgebung hieher, in deren Mille - nach-
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dem bereits dem Gerstensafte wacker zugesprochen wurde - gewöhnlich ein 
besonders geselliges Lebenselemenl, ein gemülliches fideles Haus mil Wilzen 
und Blilzen zündend auf die ganze Gesellschah einwirkt, wie eine schlagende 
Nachtigall auch andere zum Schlagen weckt, und selbst in den starrsten 
Gesichtern gelungene Lachversuche hervorruf!. Es ~ommen aber auch andere 
Gäste nach Lochbach, alle, gute Hausväter und ordonnanzmäßige Staatsbürger, 
welche ein Spaziergang hieher an schönen Sommerlagen eine notwendige 
Zutat zu ihrem Morgen· und Abendbrot geworden ist. 

Gott fürchten macht selig, 
Biertrinken macht fröhlich, 
Drum fürchte Gott und trinke Bier, 
So bist du selig und fröhlich allhier. 

Mit der Brauerei ist zugleich eine Wirtschaft mit prächtiger, schattig-kühler 
und lauschiger Esplanade verbunden, wo man den schön glänzenden Gersten-
saft in aller Gemütsruhe oder auch in dulci jubilo gründlich auf die Probe 
stellen kann. 
Im Hinterhof des großartigen Bierbrauereigebäudes befindet sich ein kleines 
Bad mit magnesiahaitigern Eisenwasser. Sollten übrigens einzelne ein abge-
sondertes Plätzchen suchen und nur sich leben wollen, so kann man den· 
selben den in der Nähe sich ausbreitenden Wald empfehlen. Die Natur, in 
der wir sonst fast überall der Arbeit des Menschen begegnen, ist hier in 
dem Waldtempel mehr als irgendwo noch mil sich allein, und indem sie ihre 
Stille und alle die verborgenen Wunder öffnet, versinkt hinter uns das ge-
wohnte Dasein mit seinen Kämpfen und Wirren. Die Ehrfurcht und die Scheu 
vor dem Schatten der Wälder, vor dem Rauschen der Kronen, vor dem 
Gesang der Vögel in den Wipfeln, vor dem Rieseln der Quellen üben auf 
empfängliche Gemüter stets ihren Zauber aus.» 

Dem Leser wird aufgefallen sein, daß F. W. Gohl in seiner Be-
schreibung des Lochbachbades 1862 schrieb, es seien den Bad-
gästen 28 Badewannen zur Verfügung im großen Badhaus. E. A. 
Türler kennt aber 1887 nur noch ein kleines Badgebäude. Man 
hatte wohl inzwischen das großangelegte Badgebäude ab-
gerissen, in welchem ursprünglich 21 Badkammern mit je drei 
Wannen untergebracht waren. Die Badegäste nahmen von Jahr-
zehnt zu Jahrzehnt beständig ab. An Stelle des ursprünglichen 
Badhauses steht nun d er scha-uenspendende Garten mit seinem 
plätschernden Springbrunnen. 
Die Vlirtschaft wurde meistens von einem sogenannten Batzen-
wirt betrieben, der für jeden verkauften Liter Bier oder Wein 
einen Anteil dem Besitzer abgeben mußte, wobei von den Be-
sitzern verlangt wurde, man möchte vor allem Bier ausschenken. 
Die Bierbrauereibesitzer wünschten eine starke Bevorzugung des 
Bierausschankes, da auch nach der Aufhebung des Ohmgeldes, 
nicht selten in dunkler Nacht auf Umwegen Wein in die Loch-
bachwirtschaft eingeführt werden mußte. 
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Ferdinand Schnellließ seine Söhne frühzeitig aktiv in den großen 
Fabrikanlagen mitarbeiten. Dr. Albert Schnell, Chemiker, war 
besonders bestrebt, die Bierbrauerei auszubauen. Seine Modell-
rnälzerei, die eine neuartige peripherisch-hydropneurnatische 
Mälzerei darstellte, war jahrelang bahnbrechend. Im Lochbach 
wurde besonders starkhaltiges Bier erstellt, so daß der Export 
ins Ausland von Jahr zu Jahr zunahm. Am 27. Mai 1890 trat 
Vater Ferdinand Schnell seine ganze Besitzung, nun 29 Gebäude, 
eine Wasserkraft mit 10 PS, vier Bierkeller und 13,5594 Hektaren 
Erdreich umfassend, um Fr. 300 000.- seinen vier Söhnen, näm-
lich Dr. Johann Rudolf Albert Schnell, Großrat, Philipp Heinrich 
Schnell, Kaufmann, Wilhelrn Schnell, Chemiker und Carl Ferdi-
nand Schnell, Kaufmann, ab. Der Kaufpreis mußte mit 3 % ver-
zinst werden. Am 25. März 1898 wurden alleinige Besitzer 
Wilhelrn Schnell, Chemiker und Carl Ferdinand Schnell, Kauf-
mann. Die Gebäudezahl haUe sich auf 30 vermehrt, die mit 
Fr. 388 900.- brandversichert waren, und zudem besaßen die bei-
den Brüder Schnell nun 15,8645 Hektaren Land und Wald, oder 
rund 44 Jucharten. Die gesamte Grundsteuerschatzung betrug 
arn 25. März 1889 Fr. 445 810.-. Sowohl die Bierbrauerei, wie auch 
die Bleiweißfabrik waren stets gut beschäftigt, so daß nun -
inzwischen waren die Ernrnenthalbahn (12. Mai 1881) und die 
Burgdorf-Thun-Bahn (21. Juli 1899) eröffnet worden - die Eisen-
brücke über die Ernrne 1902 erbaut werden konnte. Bauleitender 
Ingenieur war Ingenieur von Steiger aus Bern, während die 
Firma Probst, Chappuis &: Wolf aus Nidau die längst notwendige 
Brücke erstellte. 
Die Lochbachbrücke und ihre Zufahrten waren gemäß einem 
grundbuchlieh behandelten Revers vorn 7. Juli 1902 durch die 
Eigentümer der Lochbachbesitzung zu unterhalten. Seit vielen 
Jahren versuchten die Lochbachbesitzer die Unterhaltspflicht auf 
die Einwohnergemeinde Burgdorf abzuwälzen. Die Behörden 
von Burgdorf stellten sich aber auf den Standpunkt, eine Neu-
ordnung könne nur unter finanzieller Mitwirkung aller Interes-
senten erfolgen, also der Firma Schnell &: Cie. A.-G. im Lochbach 
und der Gerneinden Oberburg und Heirniswil. Die Renovations-
arbeiten wurden immer dringender. Im Februar 1937 mußte die 
Brücke für Fahrzeuge sogar gesperrt werden. Kreisoberingenieur 
Zschokke in Burgdorf brachte nach längern Verhandlungen eine 
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Einigung zustande. Es wurden an die Kosten der Insfandstellung 
der Brücke und der Zufahrten, sowie für die Schaffung eines 
Unferhalfsfonds folgende Beifräge gezeichnet: Schnell & Cie. 
A.-G. Fr. 6300.-, Einwohnergemeinde Burgdorf Fr. 7000.-, Ein-
wohnergemeinde Oberburg Fr. 4000.-, Einwohnergemeinde 
Heimiswil Fr. 4000.-, Emmenfhalbahn Fr. 500.-, Burgergemeinde 
Burgdorf Fr. 500.-, Kanton Bern Fr. 2000.-, Bund und Kanton aus 
den Arbeitsbeschaffungskrediten Fr. 4540.-, fofal Fr. 28 840.-. 
Die Einwohnergemeinde Burgdorf schoß der Firma Schnell & Cie. 
A.-G. ihren Anteil von Fr. 6300.- vor. Der Beirag wird in 6 
gleichen Raten zurückbezahlt Sobald der Vorschuß zurück-
bezahl! isf, übernimm! die Einwohnergemeinde Burgdorf die 
Unferhalispflichf der Lochbachbrücke und der Zufahrten. Die 
Renovafionsarbeifen wurden anfangs Juni 1938 begonnen und 
Ende September 1938 beendigt. Die Kosten betrugen Fr. 23 956.35. 

Leider brachten die Kriegsjahre 1914-1918 den Fabrikanten im 
Lochbach nur einen vorübergehenden gewaliigen Aufschwung. 
Nach etwas unglücklichen Fabrikrenovationen wurde 1919 eine 
Aktiengesellschaff gegründet, der 1927 die heutige Aktiengesell-
sehaff folgte, in welcher die Familie Schnell, die seit 1800 (Grün-
dung der ersten Biersiederei) und seif 1822 (Bleiweiß- und Farben-
fabrik) immer im Lochbach beteiligt war, nicht mehr verfreien ist. 

* * 
Im Lochbach ist es etwas stiller geworden. Die Bierbrauerei be-
sieht seit 1919 nicht mehr. Wohl wird das Bad noch besucht, und 
stille Genießer ziehen in den schaffig-kühlen Wirfschaftsgarten 
oder in die behaglichen Gasträume ein, aber der frühere Bade-
hochbeirieb isf verschwunden. Die Badegäste gehen ins Burg-
dorier Strandbad oder ziehen hinaus iR alle Welf, um frohe, 
gesundbringende Ferien zuzubringen. 
Nach Angaben der Firma Schnell & Cie. A.-G. werden in der 
Bleiweißfabrik heute fabriziert: Bleiweiß als Haupfprodukf, fer-
ner Zinkweiß, Lithopone und verschiedene Bunffarben, sowie 
Nitro- und Kunstharzlacke und Emaille, und schließlich Tafel-
essig. 
Das Bleiweiß wird nach dem Kammer-Verfahren hergesfellf. Das 
aus Mexiko imporfierfe Blei in schweren Barren wird auf einem 
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schrägen Tisch nach dem Einschmelzen ausgegossen und zwar 
in Blättern von 12 cm Breite und 110 cm Länge. Die ca. 1500 gr 
schweren Blätter werden über Holzlatten gehängt, wo sie in 
einem gut verschlossenen Raum Wasserdampf mit Essigsäure-
dämpfen ausgesetzt werden. Dabei wird das Blei an der Ober-
fläche in Bleiacetat übergeführt, dieses durch Kohlensäuregas, 
welches je nach dem Fortschritt der Umsetzung eingelassen wird, 
in basisches Bleikarbonat umgesetzt, welches nach der voll-
ständigen Umsetzung auf den Boden fällt. Das nun stark verun-
reinigte Bleiweiß wird alsdann gewaschen, wobei sich auch 
die feinsten, nicht umgesetzten Bleikörnchen abscheiden. Das 
gereinigte Bleiweiß wird auf den Naßmühlen aufgemahlen und 
alsdann in Anteigmaschinen zu Leinöl zugesetzt. In dieser 
Maschine, welche mit einem Flügelrührer arbeitet, geht das Blei 
an das Oel über und bildet eine weiche, buttrige Masse, das 
Wasser scheidet sich aus und wird abgezogen. Aus diesem 
Anteigwerk wird nun die Bleiweißpaste über eine Dreiwalzen-
abreibmaschine gelassen, welche nebst einer guten Durch-
mischung hauptsächlich eine Verfeinerung des Bleikornes be-
zweckt. 

Das Zinkweiß oder Zinkoxyd wird in der Schweiz bisher nur 
von einer einzigen Fabrik hergestellt. Das Produkt wird in Pulver-
form bezogen; man rührt es mit einem Rührwerk mit Oel an, 
reibt es auf dem Dreiwalzenstuhl ab und verpackt es. 

Lithopone oder Zinksulfid, 15-99 %ig Zinksulfidgehalt, wird nur 
im Ausland hergestellt. Es wird ebenfalls in Pulverform gekauft 
und findet in der Bleiweißfabrik Lochbach mannigfache V er-
wendung. 

Chromgelb, Chromorange und Chromgrün werden fabriziert, 
indem man dazu je nach den Lösungen von Bleiacetat oder Blei-
weiß {Bleinitrat) mit Chromsäure und Lauge versetzt. 

Miloriblau wird mit Eisensulfat, Salpeter- und Schwefelsäure, 
sowie mit einem Cyanid hergestellt. Dieses Blau wird verwendet 
zur Herstellung von Chromgrün und Zinkgrün. 

Auch das fabrizierte Zinkgelb ist ein Chromatfarbstoff wie Chrom-
gelb, nur daß das Chromat auf Zinkmetall gefällt wird, während 
bei den Chromfarben auf Bleimetall. 
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Sehr alt ist im Lochbach die E s s i g fabrikation. Der Essig wird 
nach dem sogenannten Schnell-Essigverfahren hergestellt und 
wird durch Oxydation von Trinkalkoholen gewonnen. Zu diesem 
Zweck wird schwach angesäuerter Alkohol in Holzstanden ge-
geben, welche zwischen zwei sog. Siebböden mit Buchenholz-
spänen gefüllt sind. Es bilden sich auf diesen Spänen Bakterien, 
welche Oxydation von Alkohol zu Essig vollführen. 

* * * 
Die Arbeit über die Geschichte des Lochbachbades kann un-
möglich auf Vollständigkeit Anspruch erheben. Die Zeit war 
zu den umfangreichen Nachschlagearbeiten zu kurz bemessen, 
doch werden die obigen Ausführungen einer spätem, umfassen-
deren Arbeit Wegleitungen geben können. Es liegt mir die 
angenehme Pflicht ob, allen denjenigen bestens zu danken, die 
in irgend einer Weise meine Nachforschungen fördern halfen. 
Insbesondere gebührt herzlicher Dank Herrn Dr. Franz Fank-
hauser, Gymnasiallehrer in Winterthur, der mir stets mit großer 
Zuvorkommenheit und außerordentlicher Sachkenntnis zu Rate 
stand. Ferner verdanke ich wertvolle Hinweise den nachfolgen-
den Damen und Herren: 
Notar Kupferschmid, Burgerratsschreiber, Burgdorf1 Bibliothekar 
Bigler, Burgdorf1 Jos. Marti, alt Oberl~hrer, Oberburg1 Frl. Lea 
Fueter, Bern1 Frl. Schwestern Marie und Martha Gammeter, Burg-
dorf1 Direktor Matter, Lochbach1 Frau !da Wiedmer-Zumstein, 
Oberburg1 Chauffeur Heiniger, Lochbach1 Badwirt Müller, Loch-
bach. 
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Quellen: 

1. Rats- und Kommissionsmanuale der Burgergemeinde Burgdorf. 
2. Rats-Erkanntnußbücher der Burgergemeinde Burgdorf. 
3. Grundbuchami des Amisbezirkes Burgdorf (Eintragungen sei! 1800). 

4. Stad!- und Landschaftspläne der Burgergemeinde Burgdorf. 
5. Staatsarchiv Bern. 
6. C. F. More!!: Chemische Untersuchung em1ger der bekannlern und besuchlern 

Gesundbrunnen und Bäder der Schweiz, insbesonders des Kantons Bern, 1788. 

7. Dr. Gabriel Rüsch: Anleitung zu dem richtigen Gebrauche der Bade- und Trink-
kuren (2 Bände) 1825. 

8. Heinrich Remigius Sauerländer: Beschreibung aller berühmten Bäder in der 
Schweiz, 1830. 

9. C. von Sommerlall: Adressenbuch der Republik Bern, 1836. 

10. NeujahrsblaU der Naturforschenden Gesellschaft Zürich, 1854-1864. 

11. Albert Jahn: Chronik des Kantons Bern, 1857. 

12. Dr. Leisinger: Die Bäder und Kurorte der Schweiz, 1857. 

13. Dr. Gonrad Meyer-Ahrens: Die Heilquellen und Kurorte der Schweiz (2 Bände) 
1860. 

14. F. W. Gohl: Die Heilquellen und Badanslallen des Kantons Bern, 1862. 
15. Alpenpost (6 Bände) 1871-1876. 

16. Alpenrosen, 6. Jahrgang, 1876. 

17. Egberl Friedrich von Mülinen: Beiträge zur Heimatkunde des Kantons Bern, 
18791 Das Emmenlal. 

18. E. A. Türler: Das malerische und romantische Emmenlhal 1887. 

19. Rudolf Ochsenbein: Aus dem allen Burgdorf, 1914. 

20. Kar! Schweizer: Chronik von Oberburg, 1902. 

21. Heimatbuch des Amtes Burgdorf und der Kirchgemeinden U!zenslorf und Bäller-
kinden, herausgegeben von der Lehrerschaft (2 Bände) 1930/1938. 

22. Dr. Max Widmann: Die Amisersparniskasse Burgdorf, 1934. 

23. Hermann Merz: Vom Burgdorfer Schieß- und Schülzenwesen, 1934. 

24. Dr. F. Fankhauser: 300 Jahre Entwicklung einer Emmenlhaler Firma, 1936. 
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Die Emme und ihre Ufer 
Fritz Huber-Renfer, Burgdorf 

Vorwort 

Diese Arbeit wurde durch den Wunsch von Herrn Buchhändler 
C. Langlais angeregt, die Leser des «Burgdorfer Jahrbuchs» mit 
den im Laufe der Jahrhunderte durch die Emme verursachten 
Ueberschwemmungen bekannt zu machen, und hatte vorerst nur 
das Ziel, die vorzügliche Arbeit Moritz von Stürlers «Ueber die 
Wasser-, Schachen- und Schwellenverhältnisse im Stromgebiet 
der Emme», die 1872 im VIII. Band des «Archivs des Historischen 
Vereins des Kantons Bern» erschienen war, der unverdienten 
Vergessenheit zu entreißen. - Einer Anregung von Herrn Notar 
K. A. Kahler folgend, erweiterte ich den Aufsatz bis in die 
neuesie Zeit hinein und zog gleichzeitig die im beigegebenen 
Verzeichnis aufgeführte Literatur heran, um von Stürlers Arbeit 
zu ergänzen. 
Sehr interessante, zum Teil bisher unbekannte Tatsachen ver-
mittelten erst nachher unternommene Quellenstudien. Um je-
doch den bisherigen Rahmen nicht allzu sehr zu sprengen, und 
besonders auch mit Rücksicht auf den mir im «Jahrbuch» zur 
Verfügung stehenden Raum, konnte bei der seitherigen U eber-
arbeitung der neue Stoff nur zum Teil verwertet werden, wo-
durch die Arbeit notwendigerweise unvollendet bleiben mußte. 
Ich hoffe, das noch nicht verwendete Material in anderm Zu-
sammenhang verarbeiten zu können. 
Die Zitate aus alten Urkunden habe ich durch Großschrift der 
Dingwörter und einige unwesentliche Aenderungen leserlicher 
gestaltet. 
Obschon Joh. Rud. Aeschlimanns Beschreibung der Emmen-
größen in der verdienstvollen Arbeit von Herrn Hermann Merz 
«Ueber Burgdorfs Löschwesem, 3. Teil: «Emmen- und Wasser-
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wehr» (Burgdorfer Jahrbuch 1937, S. 103 ff.) schon weitgehend 
verwertet wurde, habe ich sie, der Vollständigkeit halber, im 
Anhang in extenso beigefügt. 
Die Darstellung der Verhältnisse seit 1857 war mir nur mög-
lich dank bereitwilligen Entgegenkommens der Herren Ober-
ingenieur Zschokke, Stadtschreiber Fr. Fahrni, Hs. Röthlisberger, 
Feuerwehrkornmandant E. Hertig und besonders des Herrn 
Wasserbauingenieur Karl Weber, alle in Burgdorf, die mir nicht 
nur aus ihrer reichen Erfahrung viel Wissenswertes mitteilten, 
sondern auch alle einschlägigen gesetzlichen Unterlagen zur 
Verfügung stellten. Die Benutzung der im burgerliehen Archiv 
und in der Stadtbibliothek Burgdorf vorhandenen Quellen 
wurde mir durch die Herren Burgerschreiber Notar Kupfer-
schrnid und Stadtbibliothekar Bigler in zuvorkommender Weise 
erleichtert. Durch Ueberlassung eines Diapositives ermöglichte 
Herr Hertig die Beigabe des Bildes von der hochgehenden Ernrne 
oberhalb der Fabrik Elseesser bei Kirchberg aus dem Jahre 1912. 
Herr Dr. Fr. Fankhauser in Winterthur hatte die Freundlichkeit, 
das Manuskript vor der Drucklegung durchzusehen, und wies 
mich unter anderem auf die Arbeit von L. Rütirneyer hin, der ich 
die interessanten Angaben über die Goldwäscherei im Ernmen-
tal entnehmen konnte. 
Den genannten Herren spreche ich für ihre geschätzten An-
regungen und ihre wertvolle Mithilfe meinen besten Dank aus. 

Burgdorf, im Oktober 1940. 
Fr. Huber-Renfer. 
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Einleitung 

cDieses Tal, durch welches die Emme fließt, bis sie in die 
Aare sich mündet, also das eigentliche Emmental, ist eines 
der schönsten und lieblichsten im Schoße der Schweiz1 
und gar manches Kleinod des Landes erhebt sich auf den 
mäßigen Emmenhügeln und luegt freundlich übers Land 
oder steht keck auf der Emme abgewonnenem Schachen 
oder Moosgrunde und erntet in reicher Fülle da, wo ehe-
dem die Emme Steine gesät und Steine gewässert.• 

J. Gotthelf, cDie Wassernot im Emmentah. [1) 

Wohl und Wehe unseres Tales sind seit undenklichen Zeiten 
schicksalhaft mit der Emme verbunden. So wie diese Jahr für 
Jahr den blühenden, fruchtbaren Wiesen und Aeckern ihre kraft-
spendenden Wasser zuführt, so kann sie nach Gewittern, längern 
Regenzeiten und Schneeschmelzen gefahrdrohend anschwellen 
und zu einem Schrecken werden für alle, die sich in ihrer Nähe 
niedergelassen haben. Nicht umsonst hat sich die Volkssage des 
Stromes bemächtigt, und Jeremias Gotthelf schildert ihn als 
unheilschwangeren Drachen, der plötzlich aus seiner Höhle her-
vorbricht und in tosendem Lauf der Tiefe zurast, alles vor sich 
niederwerfend und zerstörend. Voran, auf der Stirne des rasen-
den Ungetüms, der Drachenmutter, fährt hohnlachend der grüne 
Zwerg, der König der Berggeister, der die Kette zerbrochen hat, 
mit der ihn die Götter an der Berge Fuß geschmiedet hatten. 
In der u W assernotn erzählt Gotthelf, wie den brüllenden Wassern 
ueine ungeheure Schlange voran sich winde, auf ihrer Stirne ein 
grün Zwerglein tragend, welches mit mächtigem Tannenbaum 
ihren Lauf regieren. [21 

Doch nicht mit der V alkssage wollen wir uns hier befassen und 
auch nicht mit den Quellen, aus denen Gotthelf geschöpft, als 
er seine Erzählungen schrieb. !31 Wir wollen auch nicht jene 
Zeiten wachrufen, da unsere Gegend zum ersten Mal aus dem 
Dunkel der Geschichte hervortritt, da bald hier, bald dort in den 
Urkunden des 8., 9. und 10. Jahrhunderts die Namen einiger 
unserer Dörfer und Höfe auftauchen, die sich bis auf die heutige 
Zeit fast gleich geblieben sind. !41 Diese und spätere Urkunden 
würden auch zeigen, wie die Klöster und Stiftungen allmählich 
durch Schenkungen und Käufe zu ihrem großen Grundbesitz 
gelangten, und würden uns einen Blick tun lassen in die zahl-
reichen Burgen und Schlösser, in denen kühne Geschlechter 
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hausten, mächtig und reich wurden, und dann wieder zerfielen, 
während das ungestüm aufstrebende Bern ihr Erbe antrat. Die 
meisten dieser Burgen sind heute verschwunden, fast ohne eine 
Spur zu hinterlassen, gleich wie die geheimnisvollen Siedlungen 
auf dem Münneberg, dem Bärhegenknubel u.a.ISI- Auch können 
wir uns nicht verweilen bei den Stätten, auf denen unsere heid-
nischen Vorfahren ihren Göttern blutige Opfer darbrachten, 
Stätten, auf denen in christlicher Zeit Wallfahrtsorte entstanden, 
wie Würzbrunnen, dessen heutiges Kirchiein wohl auf den Fun-
damenten einer der ältesten Kirchen des Bernerlandes ruht. 161 

Wir wollen unsere Aufmerksamkeit ausschließlich der Emme 
und, so weit sie zu ihr in Beziehung stehen, ihrem Tal und dessen 
Besiedlung zuwenden. 

Entstehung des Tales - Erste Besiedlung 

Seit ältester Vorzeit fließt unser Fluß durch d as Tal, dem er 
seinen Namen gegeben, und hat sich in unablässiger Arbeit in 
die mächtigen Nagelfluh- und Sandsteinfelsen eingegraben. 171 

Die Emme hat mit Hilfe ihrer zahlreichen direkten und indirekten 
Zuflüsse all die Täler und Tälchen ausgewaschen und unserer 
Landschaft wohl schon vor Tausenden von Jahren ungefähr die 
heutige Gestalt gegeben. Hügel und Hänge mögen fast voll-
ständig mit dichten Wäldern bedeckt gewesen sein, während 
dort, wo der Fluß sein Geschiebe abgelagert und einen ebenen 
Talboden geschaffen hatte, undurchdringliches Gebüsch und 
Gesträuch herrschte, das allein die häufig wiederkehrenden 
Ueberschwemmungen überdauern konnte. Trotzdem wurde die 
Talsohle schon in keltischer und gallo-römischer Zeit teilweise 
besiedelt, wie sowohl Fluß-, Flur- und Ortsnamen, als auch früh-
geschichtliche Funde beweisen. 181 

Es ist verständlich, daß die meisten Ansiedler sich mit Vorliebe 
dort niederließen, wo sie die besten Bedingungen vorfanden: auf 
fruchtbaren Hängen, sichern Flußterrassen und Schuttkegeln. 191 

Die in den Urkunden des Benediktinerklosters Trub von 1139 
und denjenigen des 1225 gegründeten Deutschritterspitals von 
Sumiswald, im Kyburger Urbar, in Kaufbriefen und Schenkungs-
urkunden aufgezählten Höfe lagen denn auch vorwiegend auf 
den erwähnten Te rrassen, wobei im 13. Jahrhundert keine der 
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Ansiedlungen die Höhe von 800 m überstieg. lnfolge einer 
ständigen Vermehrung der Bevölkerung mußte jedoch der Wald 
zurückweichen, und im 14. Jahrhundert erstreckten sich die Höfe 
schon bis auf eine Höhe von 950 m. UOJ Damit war das wertvolle 
Land um diese Zeit fast restlos mit Beschlag belegt, und die bis-
her gemiedenen Schachengebiete, die unmittelbar an die Emme 
stießen, bekamen vermehrten Wert. Zahlreiche Dokumente aus 
dem Beginn und besonders auch solche aus der 2. Hälfte des 
15. und aus dem 16. Jahrhundert erlauben festzustellen, wie sich 
die Talbewohner vorerst nur zögernd, dann jedoch in immer 
höherem Maße in den Schachen vorwagten und in Einschlägen 
Aecker, Wiesen oder Gärten anlegten. [IIJ 

Hochwasser im 15. und 16. Jahrhundert 

Es ist klar, daß von diesem Augenblicke an jede auch nur irgend-
wie erwähnenswerte Wassergröße Kulturland betreffen und 
Schaden anrichten mußte. Wir finden denn auch Zeugnisse da-
für in verschiedenen Dokumenten des 15. Jahrhunderts, daß das 
Ernmental wiederholt unter Hochwasserschäden zu leiden hatte. 
So klagten - laut Ausburgerbrief von 1431 - die Burgdorier 
Stadtväter der Berner Regierung, indem sie «mit großem Ernst 
Ihro anligenden Sachen, Kummer unnd Noth gar mhercklichen 
eroffnen unnd von Mund fürleggem, daß «sy täglich, und von 
Stund ze Stund, von Ueberbracht deß Wassers, zuo unsäglichen 
Costen, Arbeidt, Mühy und Kummer bracht werdent. Der Müli-
whur verwüst, die Bruggen undt auch die Brunnen Rören hin-
gefürt, ohne anderen Costen, den sy nunzemal nit fürbringen 
wölleni.ll 1121 

Eine besonders große Ueberschwemmung muß im Jahre 1466 
unser Tal heimgesucht haben. Aus einer Pergamenturkunde 
wissen wir, daß damals ein Wässerbach in der Gemeinde Lyßach 
«durch die Größe der Emmen verwüstet und hingesliessem 
wurde. Daß es sich hiebei um ein Hochwasser von ganz außer-
ordentlichen Ausmaßen gehandelt haben muß, ergibt sich aus 
zahlreichen Zeugenaussagen in einem Rechtsstreit zwischen 
Landshut und dem Kloster Fraubrunnen, U3J nach denen die 
Emme vorher oberhalb Schalunen in die Urtenen geflossen war, 

75 



sich jedoch nachher durch ein neues Beu ergoß, das wohl mit 
dem heutigen übereinstimmen dürfte. *) 

Außerdem sind noch andere Wassergrößen im Kanton Bern be-
kannt. So weiß man von furchtbaren Wolkenbrüchen aus dem 
Jahre 1480, deren viertägiges Toben die Berner Regierung ver-
anlaßte, mit Sakrament und Priesterschaft an den Strand der Aare 
zu ziehen, um den Zorn des Himmels zu beschwichtigen. Die 
Chroniken berichten uns auch von der Ueberschwemmung von 
1499, die noch Menschenalter nachher nach der Schlacht bei 
Dornach benannt wurde, sowie von der noch größeren von 1566, 
da beladene Schiffe über die SchwellenmaUe in Bern fuhren 
und alle Städte an der Aare und am Rhein, bis nach Straßburg 
hinunter, in höchster Gefahr standen. Obschon in diesen Jahren 
die Ueberflutungen der Talsohle durch den <<Eggiwilfuhrmann» 
zweifellos ebenso verheerend waren wie diejenigen der Aare 
und anderer Flüsse des Bernbiets, läßt sich merkwürdigerweise 
nirgends feststellen, inwiefern das Ernmental darunter gelitten 
hat. [141 

Besiedlung der Schächen 

Ein Grund zu diesem Stillschweigen mag vielleicht darin liegen, 
daß die eigentlichen Schächen um die Wende vom 15. zum 16. 
Jahrhundert wohl eingeschlagen, aber noch nicht besiedelt 
waren. W ie Prof. Feller in seiner Arbeit: «Der Staat Bern in der 
Reformation» ausführt, sind vor 1527 keine Schachenhüsli nach-
weisbar. [!51 Wohl lassen sich unmiUelbar nachher mehrere sol-
cher Ansiedlungen feststellen, der eigentliche Einbruch in den 
Schachen erfolgte jedoch erst nach der Mitie des 16. Jahr-
hunderts. Dieser ist vor allem mit einem erstaunlichen Anwach-
sen der Bevölkerung zu erklären. Trotz der riesigen Menschen-
verluste, die die zahlreichen Feldzüge des 15. und zu Anfang 
des 16. Jahrhunderts, sowie die Reisläuferei für unser Land zur 
Folge gehabt haUen, haue die Bevölkerung ständig zugenommen. 
Als nun nach Marignano die mörderischen Kriege in Italien auf-

*) Der Verfasser hat das Eindringen in die Schächen und die Hochwasser während 
des 15. Jahrhunderts in einem Vortrag an der Jahresversammlung des Historischen 
Vereins des Kantons Bern eingehend behandelt. (23. Juni 1940.) Die Arbeit soll 
in anderem Zusammenhang veröffentlicht werden. 
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hörten, als zudem die Reformation den Rücktritt Berns von den 
Söldnerkapitulationen, die Aufhebung des Zölibats der Geist-
lichen und eine Lockerung der Ehegesetze brachte, begann eine 
Vermehrung der Bevölkerung, die nach Prof. Geiser in wenigen 
Jahrzehnten 50 % betrug. U6l 

Nun war, wie oben ausgeführt, alles bebaubare Land von der 
Talsohle und den untersten Talterrassen bis auf die Kuppen und 
Eggen hinauf schon früher restlos aufgeteilt und besiedelt wor-
den. Es blieb daher den Armen unter dem stets w achsenden 
Menschenstrom nichts anderes übrig, als die bisher gemiedenen 
Schächen in Beschlag zu nehmen, die zudem, ungeachtet ihres 
unwohnlichen Charakters, infolge einer allgemeinen Teuerung 
nun auch einen gewissen Wer! bekamen. [171 

Erst nach Darlegung dieser Verhältnisse können wir ermessen, 
was es bedeutet, wenn die Landsatzung des Emmentals von 1559 
schreibt: 

((Wie sich diser Zyt vil begibt, daß man, von vile wegen der 
Lütte n (d. h . wegen der vielen Leute) Wildinen und grusam 
Rüchinen ufbricht und schwäntei.» Auch das Trachselwalder 
Urbar berichtet 1569, daß ((Vil der armen Tagwanern Sorgen, Not-
durft halb zugefarn allenthalben in der Herrschaft Trachselwald, 
uf Allmenden und Schachen, an Wassern, uf Saniw ürfen und 
Ryßgründen, in der Dürre, an der Emmen, an der Ilfis, in der Gold 
und an andern Orten Inschleg getan zu Hofstatten, Bünden und 
Gärten, die ingewont und behuset, mit hübschem Boumgrät ge-
ziert und uferzogen, genutzet und besessen» haben, während 
1570 das Sumiswalder Urbar meldet, man dringe in die Schächen 
hinaus, weil das Land «an Mannschaft so zugenommen habe, 
daß sich nit eim jettliehen ein eigner Hof moge ziechenn. USl 

Da d ieser widerrechtlichen Besitznahme eine w illkürliche und 
planlose Einschwellung der Gewässer gefolgt war, mußte die 
Regierung, der diese Gebiete meist gehörten, einschreiten, und 
zwar sowohl aus fiskalischen als auch aus wasserpolizeiliehen 
Gründen. Obschon die Armen, die sich im Schachen angebaut 
hatten, sagten: sie cchabend vermeint, das söllte nüt schaden; 
auch sygent sy arm Lüt, die nüt habenn, w urde im August und 
September 1568 an Landgerichtstagen in Trachselwald bestimmt: 
ct weliche Schachenlüt nach Rütirecht ingeschlagen, söllents nach 
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dryen Jaren wider uslegen; die es aber behusei, behalien und 
inwohnen wellen!, sölleni minen gnäd. Herren gebürlichen Zins 
darvon geben und gnediger Uflag unterwerfen.» Im gleichen 
Jahre mußten 23 Schachenmannli in Lauperswil vor Gericht er-
scheinen. Sie führten aus: «sy sygeni arm Gesellen und Tag-
löhner, sust vermögen sy wenig.» Sie häi±en ihre Gütchen bis-
her zinsfrei besessen, wollten jedoch gern den kleinen, in Frage 
kommenden Bodenzins bezahlen, wenn nur die Herren sie nicht 
vertreiben wollten. Dies wurde ihnen gewähr!. Wenn sie sich 
jedoch weigern sollten, den verlangten Zins zu bezahlen, so 
müßten sie, gleich wie ihre Leidensgenossen in Trachselwald, 
<mach Rüiirechi ausschlagen», d. h. nach drei Jahren das ge-
reutete Landstück räumen. [191 

Aus dieser Besiedlung der Emmeufer entstand nun ein neues 
Problem: Früher hai±e der Schachen, als das erste und natür-
liche Ueberfluiungsgebiei, den ersten Anprall des Wassers auf-
gefangen und häufig unschädlich zu machen vermocht Die 
vielen Einschläge schwächten diese Abwehrkräfte und brachten 
es vor allem mit sich, daß nun auch früher harmlose Wasser-
größen Menschenleben bedrohten. Die Regierung erkannte diese 
Gefahr und suchte ihr dadurch zu begegnen, daß sie weitere 
Einschläge nur noch nach vorher gestelltem, begründeiern Ge-
such bewilligte. Auch mußten die Schachenbewohner, so arm 
sie größtenteils auch waren, die schwere Aufgabe übernehmen, 
die mit Beschlag belegten Ufersirecken zu pflegen und einzu-
dämmen. Dies geschah vor allem durch Schwellen und «Wehre-
nenn, welche zweifellos schon damals - wie auch heule noch -
ähnlich erstellt wurden, wie uns Christian Haldemann für das 
Jahr 1827 ausführlich berichtet: [201 

Das Schwellen 

«Es wird gemeiniglich eine Tanne an den Boden gelegt, auf-
geschwirrt, und hinter derselben mit Grozen, Kreis, Weiden u. 
dergl. zugefüllt; dann werden auf dies alles in die Ouere Tröm-
mel von 4, 5 und mehr Schuh Länge, und 7 bis 8 Zoll im Durch-
messer, auch manchmal kleinere, dargethan, welche alle an ein-
ander angereiht werden. Auf dieses wird wiederum eine Tanne 
gelegt, und mit dem übrigen auf obbeschriebene Manier fort-
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gefahren, bis 3 oder 4 Tannen dargeschwellt sind, wo endlich 
das Ganze mit Steinen beladen wird.>> 

Die einfachste Art des Uferschutzes bestand - und besteht -
im sogenannten «Aahäiche». Dabei wurde an einer bedrohten 
Stelle eine Tanne oder auch nur eine Grotze (der Wipfel einer 
Tanne) mit der Kronenseite ins Wasser gestürzt, die Strunkseite 
mit Ketten umwunden und durch Pfähle am Ufer festgehalten. 
Weitere sogenannte «Streichschwellen» - die dem Ufer nach 
«streichen» - sind die «D's-under-obe-Schwelinem, die «Aeiten> 
und die «Sänkschwelinen». Die quer zum Wasserlauf stehenden 
«Trom- oder Grundschwelinem, die die Wucht des Wassers 
durch kleine Stürze vermindern, wurden damals wohl seltener 
erstellt und nur dann, wenn man aus der damit künstlich ge-
schaffenen Stauung einen Mühle- oder Wässerbach speisen 
wollte. Die Hochwasserdämme oder <<Dänische» wurden hinter 
den Schwellen aufgeführt, um die durch diese nicht mehr ge-
meisterten Wassermassen aufzuhalten. !211 

Aus einer uns heute unbegreiflichen Kurzsichtigkeif heraus be-
gnügte sich der Staat damals, die für die Wohlfahrt ganzer 
Land~triche lebenswichtige Ufersicherung an diejenigen abzu-
schieben, denen er die gefährdetsten Gebiete abgetreten hatte, 
obschon sich nur zu bald und während Jahrhunderten immer 
wieder zeigte, daß an dieser Sisyphusarbeit nicht nur die Parti-
kularen und später die Gemeinden scheiterten, sondern daß sie 
auch die Kräfte des regenerierten Kantons überstieg. Erst mit 
Hilfe des Bundes konnte sie richtig angepackt und erfolgreich 
durchgeführt werden (s. u .). 

Schwellenpflicht und -ordnung 

Aus dieser engen Einstellung der Riesenaufgabe gegenüber ent-
standen denn auch bald Reibereien und Streitigkeiten zwischen 
den Flußanwohnern und den entfernter wohnenden Bauern, und 
zwar sowohl wegen des eingeschlagenen Gebietes, als auch 
wegen der Schwellenpflicht, so daß ein Eingreifen der Regierung 
nötig wurde. An einem Bereinigungstag, am 8. Mai 1569, er-
schienen vor ihren Abgeordneten sowohl die Güterbauern als 
auch die Schachenleute und verklagten einander: «<st allen!-
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halben Clag gsin der Güterpuren gegen den armen Schachen-
lüthen ums Erdtrich und sundedich den Holzhouw, daß man 
bald nüt mer finde; müssent Hölzer ab ihren Güthern darthun, 
und welle man dennacht mit dem Schwellen und Werren nit 
ernstig sin; sy wellen± sich bald des Schachens entziechen und 
die Nechsten lan werren; das wären± die armen Schachenlüt, die 
vermögens nit und wär schad, daß man die hüpschen lnschleg 
mit gutem Boumgrät ließ undergan, oder wider hieß usschla-
chen.>> Die Schachenleute ihrerseits ahand ouch erclagt gegen der 
richen Güterpuren, daß sy etwan, wenn Not inbricht, all-
gemachest ylend, land die Armen, als die vordersten zanen und 
zablen, und wellent sy ir Müg, Hilf und Costen, bis es an ire 
Güter kumpt, sparen.» 

Um die aus dieser Einstellung notwendig sich ergebenden, 
schlimmen Folgen abzuwenden, faßten die Abgeordneten fol-
gende Beschlüsse: die a) das Schwellen überhaupt, und b) die 
Erhaltung des Schwellenholzes betrafen: 

a) aSölche insitzende Schachenlüt söllent (wie ouch die andern 
Hofpuren, wo große eigne oder zinsbare Güter hand) ouch 
allbereit und schuldig sin, an der Emmen, Ilfis und an apdern 
Bächen, wenn Wassers Not infalt, helfen zu weren und ze 
schwellen, vor größerm Schaden und lnbruch ze sin, nach 
irem Vermögen, sich deß nit beschwären noch hinderziechen, 
inen selbs und gemeinen Nachpuren zu Gutem; dargegen 
söllent ouch die Rychen mit ihren hindern Gütern kein Grund 
bruchen, und ir Hilf sparen, bis der Armen lnschläg vom 
Wasser vorab gefrässen, die vor daran ligen, und denn erst, 
wenn es an die iren kumpt zulaufen, sunder all, rych und 
arm, einandern helfen und mit einandern weren.» 

b) «Und als man zu sölichem Schwellen, das Wasser zu weren 
und behalten, vil Holzes mangelbar ist, es sye, daß man es 
abhauwen und bruchen muß, oder daß es ouch gut wäre, 
daß man es in den Schachen stan lassen und sparen möchte, 
damit das Wasser, wenn es wol groß wirt, in sinem Furt be-
halten wurde, nit usbrächen, nach sinem Willen wüten und 
das Erdtrich verflötzen köndte, - ist inen allen gemeinlieh 
und sunderlich, an allen Orten mit Ernst vorgeoffnet und in-
gebunden, der Schachen und des noch ständen Holtzes umb 
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derselben Ursachen wegen zu verschonen, wie es dann von 
gemeinen Landlüten in allen Gemeinden trungenlich ange-
zogen und begerf ist von unsern gnäd. Herren, Insechens zu 
thun; dann sy Undergang am Holtz mer beclagt, dann das 
Erdtrich für sich selb.11 

Da alle Anwesenden erkannt hatten, wie unhaltbar die da-
maligen Zustände waren und wie sehr ihnen mit der geplanten 
Regelung gedient wäre, gelobten die, welche «persönlich hieby 
gegenwärtig gsin», diesen Vorschriften in Trauen nachzukom-
men. Wie sehr der Regierung an der Erhaltung des Schachen-
holzes gelegen war, zeigen noch mehrere Stellen des Trachsel-
walder Urbars von 1569, dem die obigen Stellen entnommen 
sind. 1221 

Da auch längs der Grünen alle Schächen, Reisgründe und All-
menden durch zahlreiche, neu zugezogene Taglöhner und Hand-
werker in Besitz genommen worden waren, wurden 1570 die 
gemachten Einschläge durch den Deutschen Orden mit der 
Bodenzins- und Ehrschatzpflicht, die Schachenwälder und be-
waldeten Auen zur bessern Schonung und Aeufnung von 
Schwellenholz mit Bann belegt. Der Vogt des Ordens ließ zudem 
alle Angehörigen von Sumiswald geloben, daß sie, ccwenn ge-
meine Nott und Lantprästen infalt, sunder ouch mit Wasser-
schwa!, wie ander trüw Nachpuren zulaufen, helfen werrenund 
thun söllent wie biderb Lüt.» 1231 

Erst im folgenden Jahrhundert kam es zu ähnlichen Bestimmungen 
im Amte Signau, in der Herrschaft Brandis - zu der Lützelflüh 
und Rüegsau gehörten - und noch später in den Aemtern Burg-
dorf und Landshut. 

Abtretung der Schächen und Reisgründe 

Um das Jahr 1570 haftete die Wuhr- und Schwellenpflicht an 
der Emme, wie im ganzen übrigen damaligen Kantonsgebiet, 
als Reallast auf dem Uferlande. Dieses war zu neun Zehnteln 
(( Reisgrund» 123 aJ (wande lbarer Alluvial-, d. h . Anschwemmungs-
boden) und gehörte als solcher dem Landesherrn, dem Staate. 
Das letzte Zehntel, der Baugrund, w ar Eigentum der Grundherren, 
deren es im Ernmengebiete 4 gab: Bern, den Deutschen Orden, 
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den Freiherrn von Brandis und die Stadt Burgdorf. Während 
vom Baugrunde alles nach Bodenzinsrecht zu Lehen gegeben 
war, galt dies vom Reisgrunde vorerst nur zum kleinen Teil. 
Das uneingeschlagene Schachen- und Allmendland wurde im 
Laufe der Zeit einem besondern Zwecke dienstbar gemacht. Da 
die häufigen Hochwasser die Wuhrkräfte des Emmegebietes 
stark in Mitleidenschaft zogen und die immer wiederkehrenden 
Verwüstungen wertvollen Talbodens den Wohlstand der Ufer-
bewohner gefährdeten, mußte die Regierung Mittel und Wege 
suchen, um allzu schlimme Folgen abzuwenden oder doch zu 
mildern. Sie glaubte es in einem System gefunden zu haben, 
dessen Anfänge schon in die ersten Jahrzehnte des 15. Jahr-
hunderts zurückverfolgt werden können, d as sich jedoch erst 
im Laufe des 16. Jahrhunderts und besonders während des 17. 
Jahrhunderts auszuwirken begann, und auf dem das Schwellen-
wesen im ganzen Emmegebiet aufgebaut wurde. Es bestand in 
der Abtretung der erwähnten Reisgründe, Schächen und All-
menden an die Gemeinden und Güterbesitzer, deren Gegen-
leistung darin bestand, daß sie - unter der Oberaufsicht der 
Behörden - die gesamten Schwellenpflichten übernahmen. 
Dieser <<Tauschhandel» geschah nicht unvermittelt und - wie 
es scheint - gar nicht etwa unter dem Drucke der Regierung; 
im Gegenteil, da er sich auf Jahrhunderte erstreckt, darf wohl 
angenommen werden, daß der Staat hierin eher zögernd vor-
ging. Die Regierung kannte wohl schon früh die Größe der Auf-
gabe, wie auch die Mentalität der Leute, die sie zu deren Lösung 
einspannen wollte, so daß sie sich keinen Täuschungen über 
das erreichbare Resultat hingab. - Dagegen traten die Gemein-
den immer wieder an die Obrigkeit heran, mit der Bitte um 
Ueberlassung des noch verfügbaren Schachenlandes als der 
größten Wohltat, die den Uferanwohnern erwiesen werden 
könne. Wie erheblich übrigens der daraus gezogene Gewinn 
sein konnte, ersehen wir aus einer Mitteilung des Pfarrers von 
Lauperswil, der 1764 berichtet, daß seit der Abgrenzung der 
früheren Allmenden in eigene Besitzungen, die sogenannten 
Schachengüter, der Ertrag wohl sechsmal größer geworden sei. 
- Leider hatte diese Aufteilung den großen Nachteil, daß weite 
Landstrecken, die noch lange als Neusiedlungsgebiet für die Be-
sitzlosen hätten dienen können, diesen damit verloren gingenJ241 

82 



Die früheste Kunde darüber, daß der Landesherr Allmend und 
Schachen abtrat, fanden wir in der Schenkungsurkunde Eber-
hards von Kyburg von 1325, durch die ((alle Allmend an Holz 
und V eldn in den Besitz von Burgdorf gelangte. Berchtold von 
Kyburg ergänzte diese Schenkung im Jahre 1383, also ein Jahr 
vor dem Uebergang an Bern, und sprach dabei ausdrücklich von 
(( Schachem. Damit ging auch die Schwellenpflicht an die Stadt 
über, wie uns eine Verordnung im ältesten Satzungenbuch be-
weist, nach der jeder mit Strafe bedroht wurde, der innerhalb 
der Stadt Twing Holz fällte, das zu den ((Schwöllinem nützlich 
wäre. [251 

Daß auch ganze Dorfschaften und einzelne Bauern Schachen-
stücke besaßen, berichten uns interessante Urkunden von 1417, 
1420 und 1427, aus Hasle und Röthenbach. [261 Keine erwähnt 
jedoch die Schwellenarbeiten, welche damals sicher schon aus-
geführt wurden. Mit der Mitte des 16. Jahrhunderts setzten dann 
in fast ununterbrochener Reihenfolge die eigentlichen Schachen-
abtretungen ein, wobei die Regierung immer wieder betonte, 
daß diese die Uebernahme der Schwellenpflicht" zur Voraus-
setzung hatten. In Langnau finden wir sogar den Vorbehalt, 
daß das abgetretene Land von der Regierung wieder zurück-
genommen werden könne, wenn diese Pflicht nachlässig ge-
übt werde. Auch finden wir wiederholt die angelegentliche 
Empfehlung, das zum Schwellen nötige Holz zu sparen, und in 
einzelnen Bezirken wird vorsichtigerweise ein genau bezeich-
netes Gebiet zu diesem Zwecke mit Bann belegt. 
Leider müssen wir es uns versagen, auf die zahlreichen Ur-
kunden näher einzugehen und wollen - mit Moritz von Stürler 
- feststellen, daß mit dem Jahre 1729 das System der Abtretung 
der Schächen an die Gemeinden des Emmegebietes, gegen 
Uebernahme der Wuhrpflicht, überall durchgeführt war. Laut 
Schachenatlas von 1763 betrug das Schachenland im Amte 
Trachselwald 1290 Jucharten, im Amte Landshut, laut einer Aus-
marchung von 1748, 820 Jucharten. Die in den Aemtern Signau, 
Sumiswald, Brandis und Burgdorf gelegenen Schächen wurden 
damals weder gemessen noch beschrieben, umfaßten jedoch 
zweifellos mehr als die beiden oben genannten Aemter zu-
sammen genommen, so daß die von der Regierung abgetretenen 
Gebiete sich im ganzen auf 4-5000 Jucharten erstreckten. [271 

83 



Wie wenig jedoch die Hoffnungen erfüllt wurden, die die Regie-
rung hegen mochte, nämlich durch die Schachenabtretungen 
eine sorgfältige, durch das Interesse der Anwohner selbst ge-
botene Pflege der Schwellen und Wehren zu erreichen, wird 
sich im weiteren Verlaufe dieser Darstellung ergeben. 

Allgemeines über die Ueberschwemmungen im Ernmental 

Wir haben schon mit kurzen Worten erwähnt, was uns von den 
Ueberschwemmungen der Emme im 15. Jahrhundert bekannt ist. 
Erst vom Jahre 1570 an finden wir in Urkunden und Chroniken 
eine ununterbrochene Reihe von Hinweisen auf Wassergrößen, 
deren bis 1940 nicht weniger als 63 festzustellen sind. Bemerkens-
wert ist, daß die Hochwasser an keine Jahreszeit gebunden sind, 
wenn sie auch infolge von schweren Regengüssen und starken 
Schneeschmelzen im Sommer am häufigsten und gefährlichsten 
auftreten. Die bis 1940 mit genauem Datum bekannten 52 Ueber-
schwemmungen verteilen sich über das ganze Jahr wie folgt: 

Januar 2 

Februar 3 

März 1 

April 
Mai 3 

Juni 9 

Juli 6 
August 7 
September 7 

Oktober 5 
November 3 
Dezember 5 l2Bl 

Wassergrößen Ende des 16. Jahrhunderts und ihre Ursachen 
Gegen die Abholzungen 

Da wir aus dieser Aufstellung ersehen, daß der Dezember in-
bezug auf die Häufigkeit der W assergräßen nur von 4 Monaten 
übertroffen wird, ist es für uns nicht erstaunlich, daß wir die 
1570 gemeldete Ueberschwemmung am 3. dieses Monats finden. 
Infolge einer plötzlichen Schneeschmelze stiegen die Wasser der 
Emme derart an, daß sie die Wuhren oberhalb Burgdorfs durch-
brachen, in einem neuen «RunsJJ direkt auf die Stadt zuströmten 
und große Verheerungen anrichteten. Aehnliches wird aus den 
Jahren 1575, 1577, 1585 und 1588 berichtet. Als Ursache dieser 
Katastrophen betrachtete man vor allem die maßlose Ab-
holzung der Emmentaler Berge und Schächen, gegen die d ie 
Stadt Burgdorf und die Grundherren schon im 14. und 15. Jahr-
hundert angekämpft hatten. Wenn auch die Regenmenge kaum 
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durch die Wälder beeinflußt werden dürfte, so sind diese doch 
deshalb von größter Bedeutung, weil sie bei Wolkenbrüchen und 
raschen Schneeschmelzen die W asserrnassen wie ein Schwamm 
aufsaugen und dann allmählich wieder als Quellen abgeben. 
Der rücksichtslose Holzschlag hatte nun zur Folge, daß die 
Wasser über die entblößten, steilen Berghalden ungehemmt zu 
Tal stürzten und alles verwüsteten. 1291 

Eine weitere Ursache der gesteigerten Wasserschäden erblickte 
man - im Gegensatz zu heute- darin, daß überall der Emme-
runs vers.chrnälert und gradgelegt wurde, um Reisgrund zu ge-
winnen und zu urbarisieren, wodurch die Fluten eine solche Ge-
walt bekamen, daß ihnen das meist nur schwächliche Schwellen-
werk nicht mehr zu widerstehen vermochte. - Auch wurden die 
Wuhren und Dämme immer wieder durch die großen, mit Mol-
ken beladenen Flöße beschädigt. 

U rn diesen Gefahren Einhalt zu gebieten, erließ die Berner 
Regierung 1592 strenge Bestimmungen, wonach die Verwüstung 
von Partikular- wie auch von Gerneindewaldungen, sowie auch 
die Ausreutung von Allmenden und Gestrüppen, die das not-
wendige Schwellenmaterial lieferten, untersagt wurde. Leider 
wurde diesem Erlaß nicht überall nachgelebt, und so mußten 
1606 die Amtsleute von Trachselwald, Burgdorf und Landshut, 
und 1641 außer diesen auch die von Signau und Brandis er-
mahnt werden, die Verordnungen zu handhaben und Zuwider-
handelnde zu bestrafen. !301 

Flößerei 

1597 wurde zudem die Befahrung der Ernrne mit Molkenflößen, 
die schwere Lasten von Butter und Käse trugen, verboten. Weil 
im Falle der Nichtbeachtung des Verbotes die Strafe in der 
Arrestation, d. h. in der Beschlagnahme der Ware bestand, 
wurde diese Verordnung besser befolgt als die oben erwähnte. 
Immerhin scheinen die Behörden mit der Zeit in der Hand-
habung lässiger geworden zu sein, so daß die Ernmentaler Flößer 
urückfällig» wurden, weshalb 1622, 1641, 1650 und 1666 die Ver-
bote erneuert und verschärft werden mußten. - Außer Käse und 
Butter wurden auf den Flößen auch andere Waren, besonders 
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Kälber, Ziegel, Schindeln und Bohnenstichel ins Unterland trans-
portiert. Von größter Bedeutung waren sie vor allem für den 
Holzhandel, der schon vor dem 16. Jahrhundert aus dem gewal-
tigen V/ aldreichtum des obern Emmentals schöpfte. Balken und 
Bretter im Werte von vielen 1000 Pfund wurden jährlich durch 
spekulative Händler aus Burgdorf und Solothurn bis in den Aar-
gau und sogar rheinabwärts bis Basel geflößt, wenn es der hohe 
Wasserstand im Frühling oder Herbst gestattete. Die Ilfis eignete 
sich bedeutend besser zum Flößen als die obere Emme, da sich 
hier die Holzmassen leicht in d en Engen des Reblochs stauten 
und von den Flößern unter großer Gefahr freigemacht werden 
mußten. [3 11 - Viele dieser Flöße waren 70 bis 80 Schuh lang 
und, da sie nicht selten von schwächlichen Leuten geführt 
wurden, stießen sie bei Flußkrümmungen oft mit großer Wucht 
gegen die Ufer und zerstörten die Verbauungen. Um die Schul-
digen festzustellen, die das Gesetz zum Ersatz alles verursachten 
Schadens verpflichtete, wurden daher oft Wachen aufgestellt, 
wenn der günstige Wasserstand es wahrscheinlich machte, daß 
an einem Tage mehrere Flöße durchfuhren. Um die fast unver-
meidlichen Beschädigungen zu mildern, wurde in der Schwellen-
ordnung von 1766 die Größe der Flöße auf 37 Fuß Länge und 
8 Fuß Breite begrenzt. Trotzdem verstummten die Klagen über 
Zerstörungen der Ufersicherungen keineswegs, und daher wurde 
diese Art der Flößerei auf der Emme im Jahre 1870 durch 
die Regierung ganz verboten. [321 

Das Ernmental als Holzquelle der L. von Roll'schen Eisenwerke 

Bevor wir unsere Bemerkungen über die Flößerei abschließen, 
wollen wir auch kurz der Rolle gedenken, die das Ernmental 
als eines der Brennstoffreservoire der L. vonRoll'schenEisenwerke 
in GerlaHngen spielte. Die Tatsache, daß von 1800-1843 der durch-
schnittliche, jährliche Holzverbrauch der W e rke sich auf 14 000 
Klafter belief, in den 50er Jahren sogar auf 40 000 Klafter stieg, er-
hellt zur Genüge, daß die Lebensfähigkeit des Betriebes mit einer 
richtigen Versorgung mit Brennmaterial stand oder fiel. Nach-
dem bei der Gründung die Solothurner Regierung die Konzession 
nur unter der Bedingung erteilt hatte, daß die Werke % ihres 
gewaltigen Holzbedarfs außerhalb des Kantons beschafften, ist 
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es begreiflich, daß das Ernmental erhöhtes Interesse gewann. 
Schon während des Holzausfuhrverbotes, das die Berner Regie-
rung 1816 erlassen hatte, besaß L. von Roll an der obern Emme 
ausgedehnte Waldungen. Die ersten größeren Käufe tätigte die 
Fabrikleitung ab 1825 im Entlebuch und im Lutherntal (17 000 
Klafter), während 1828 in den Kantonen Freiburg und Waadt 
45 000 Klafter erworben wurden. Seit der Milderung des Ausfuhr-
verbots im Jahre 1830 (der 1836 die vollständige Aufhebung 
folgte) setzten im Ernmental und Entlebuch gewaltige Käufe ein, 
durch die 1834 41000 Klafter gesichert waren. Die abgehenden 
Bestände wurden fortwährend erneuert und neue hinzugekauft, 
so daß z. B. 1842 die Gesamtvorräte auf 102 000 Klafter anstiegen. 
Aus dem Entlebuch und dem Ernmental wurden jährlich über 
3000 Klafter die Ilfis und die Emme hinabgeflößt und im großen 
Rechen bei Gerlafingen aufgefangen. Außer 39 000 Klaftern an 
der Saane und 29 000 Klaftern in der Klus und in Choindez, lagen 
1849 an der Emme 10 800 Klafter für die Schmiede Gerlafingen 
bereit. Hiezu kamen noch 58 000 Rassen Holzkohlen {1 Rasse 
a 40 kg), denn das Holz, welches seiner Lage wegen nicht geflößt 
werden konnte, wurde im Walde verkohlt und dann mit Roß 
und Wagen in die Werke transportiert. 
Nach kurzen, unbefriedigenden Versuchen, die Hochöfen mit 
Torf zu betreiben, stellten dieWerke im Laufe der 60er und 70er 
Jahre ihren Betrieb auf Steinkohle und Koks um, die seit dem 
Anschluß unseres Landes an die großen Eisenbahnlinien Europas 
billiger zu stehen kamen als die andern FeuerungsmitteL In der 
Folge gingen die Holzvorräte anfangs der 60er Jahre auf 52 000 
Klafter, und in den 70er Jahren sogar auf 16 000 Klafter zurück, 
womit das Ernmental und das Entlebuch - wohl nicht zum Nach-
teil unseres Landes - ihre Bedeutung als Brennstoffquelle der 
holzmörderischen Werke verloren. 1331 

Verkehrswege 

Die Flößerei in unserm Tal erhielt ihre Bedeutung hauptsächlich 
daher, weil in früheren Zeiten die Verkehrswege noch im Argen 
lagen, und die schweren Holzlasten aus den Wäldern des Ober-
emmentals nicht anders als auf dem Wasserwege ins Unterland 
transportiert werden konnten. An mehreren Orten führten die 
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Hauptwege über die Berghöhen, um die Talsohle mit der dort 
häufig drohenden Ueberschwemmungsgefahr zu umgehen. Wo 
es sich nicht vermeiden ließ, führten die Straßen durch das Tal, 
und in wasserarmen Zeiten benützte man sogar das FlußheU als 
Fahrweg. Es ist klar, daß nach jedem Regenfall oder zu Zeiten 
der Schneeschmelze hier jeder Verkehr lahmgelegt wurde. !341 

Der Hauptgrund, warum die Straßen nicht richtig ausgebaut 
waren, ist in dem Umstand zu suchen, daß deren Erstellung und 
Unterhalf den Aemtern, den Gemeinden oder den Anstößern 
oblag, denen meistens sowohl die MiUel als auch die richtige 
Anleitung fehlten. !351 

Schon früh suchte die Regierung zu erwirken, daß die Wege 
gepflegt wurden, und 1453 finden wir in einem Spruchbrief d ie 
Verfügung, daß «alle, die Matten an Wegen haben und an den 
Weg stoßend, den Weg in Ehren haben sollen>>. 1537 wird be-
stimmt, daß man so einschlagen solle, daß ccjedermann sin gebür-
liche Wägsami zu Fuß, Roß, Wagen mit Fudern, der Zünen und 
GwäUern halb, haben moge)). Auch in den MaUen, «da sy 
wässeren und man ze Kilchen und Märit bruchen muß, söllent 
sy allerzyt, die das Wasser bruchent, wässern, stägen und wägen 
gnugsamlich, daß biderb Lüt, fremd und heimsch, da varen und 
wandlen mogen, und daß es zirnlieh sye. Sol hiemit niemand 
sin Rechtsami halb stägen und wägen vertädigef sim. Diese 
Vorschriften scheinen nicht durchwegs befolgt worden zu sein, 
denn in einem Erlaß vom 27. Oktober 1550 finden wir die Klage, 
daß die Straßen untauglich seien, und den Landvögten wird 
der Auftrag erteil±, einen Augenschein zu nehmen und Bäume, 
Stauden und Aeste, die den Weg versperren, entfernen zu 
lassen. [361 Die Satzung des Emmentals von 1559 enthält die Vor-
schrift, daß nicht nur die Anstößer, sondern auch alle diejenigen, 
welche eine Straße benutzen, diese in guten Ehren haben und 
unterhalten sollen. Auch soll jeder, der einen Weg mit «Wässern, 
W asserleytinen, W asserwuhren, Gräben ... verargete, verwüste 
und verdarbfell, diese auf eigene Kosten wieder «in Ehr legen, 
ohne Verzug und ohne Sichweigerung, alles by des Vogts oder 
Twingherrn Buß.>> 1371 

Auch in dem schon oben erwähnten Trachselwalder Urbar von 
1569 finden wir mehrere Bestimmungen, wonach keine Weg-
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same zu ccverschlachen » sei. Auch solle man ccWäg und Stäg 
bessern und lassen gan und blyben, wie von altem har». Das 
Aettergericht Lauperswil «hat zu bieten by 3 sh., bis uf das dritt-
mal, bringt 9 sh., zeschwellen, Stäg und Wäg zebessern, Zün 
und Hög zemachen; ... wär ob sim dritten Bot nüt thut, so zöigt's 
der Aettertwingherr denn eim Vogt von Trachselwald an. Der 
fart mit unserer gnädigen Herrn Bußen darann. Im ({Obern oder 
Witschachen uf Langnouw Sytenn hat Peter Zürcher in seinem 
Gut in der Eyweide eine Karrstraße ausschlagen lassen, adiewyl 
man nit alle Zyt den Grund uf durch die Ilfis faren magn, und 
erhält als Belohnung dafür die Erlaubnis, ein Stücklein Wald frei 
und eigen auszuschlagen. Peter Küng wird der Zins erlassen, 
weil er dieselbe Karrstraße durch seine Matte führen läßt. Auch 
wird ein Verkauf nur bewilligt unter der Bedingung, daß der 
Käufer ein Wegrecht über seine Aecker einräumt. !381 

Da gerade zu dieser Zeit der V er kehr stark zunahm und die 
Straßenverhältnisse immer noch unbefriedigend waren, sah sich 
die Regierung 1578 veranlaßt, ein Mandat von der Kanzel ver-
lesen zu lassen. Danach sollten die Pflichtigen ccdie grossen Stein, 
damit sie die Wäg verfuren, und aber böser darüber ze faren 
und wandlen ist dann sunst, dermaßen mit Härdt bedecken, daß 
Wir d ahä r kein wytter Klag vernemmendn. Auch 1609 befiehlt 
ein Mandat, die schlechten Straßen auszubessern und ({by Straff 
der 20 Gl. die Trollsteinen ze rummen, da nun bald die Wynfur, 
auch Wärung, Zins und Zehnten anghan wirdn. 
Schließlich mußte sich d ie Regierung überzeugen, daß die nach-
gerade unhaltbar gewordenen Zustände nicht auf dem Verord-
nungswege gebessert werden konnten, und sie begann, den 
größten Teil der Zölle und Weggelder auf die Verbesserung der 
Straßen zu verwenden. 1744 wurde ein ({Allgemeines Straßen-
und W egreglemenh erlassen, das in mancher Hinsicht Besse-
rung brachte und in den Jahren 1756 bis 1775 den Bau einer 
neuen Straße nach Brugg ermöglichte, die trotz der Bemühungen 
Burgdorfs über Kirchberg geführt wurde. Dank der seither ge-
machten Anstrengungen zeichneten sich die bernischen Land-
straßen gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch treffliche Unter-
haltung aus und waren deswegen in ganz Europa berühmt. -
Ein großzügiger Ausbau eines Straßennetzes, das alle Teile des 
Kantons gleichmäßig berücksichtigte, erfolgte jedoch erst vor 
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100 Jahren. Nachdem schon 1831 der «Berner Volksfreundn bei 
der Besprechung des Uebergangsgesetzes eine «Neuordnung der 
Arbeiten für Straßen-, Wehren- und Brückenbau zum Zwecke der 
Erleichterung der Fuhrungslasten für den Bauen> verlangt hatte, 
brachte das Jahr 1834 die Einführung des neuen Straßengesetzes, 
nach welchem der Staat den Bau und den Unterhalt der Straßen 
der 3 ersten Kategorien zu übernehmen hatte. 1391 

Brücken 

Es versteht sich von selbst, daß in einem Gebiete wie dem 
unsrigen nicht nur die Straßen, sondern - und vielleicht in 
noch höherem Maße - auch die Flußübergänge für den Reisen-
den- und Güterverkehr von größter Wichtigkeit waren. 
Bis ins 16. Jahrhundert und zum Teil noch später waren an 
wichtigen Kreuzpunkten des Ernmantals nur einige Fußstege 
über das Landwasser und die Seitenbäche vorhanden, so daß 
Pferde, Wagen und Viehherden die zahlreichen Furten benutzen 
mußten. Wollte z. B. ein Bauer mit seinem Fuhrwerk von Eggiwil 
nach Signau gelangen, so blieb ihm keine andere Wahl, als vier-
mal die Emme zu durchqueren und beinahe eine Viertelstunde 
lang das Emmebett als Fahrweg zu benutzen. 1401 Welche Ge-
fahren damit verbunden waren, und wie oft es vorkommen 
konnte, daß einer wegen plötzlich anschwellenden Wassers nicht 
mehr weiter konnte, läßt sich denken. 
Gleich wie im Straßenwesen, erzwang auch inbezug auf die 
Brücken der zunehmende V er kehr einen allmählichen Wandel, 
der mit den Bestrebungen zur Besserung der Straßen Hand in 
Hand ging: man begann an den wichtigsten Uebergängen die 
Fußstege durch Brücken zu ersetzen. Es scheint uns merkwürdig, 
daß die Regierung schon 1414 den Unterhalt der Brücke von 
Aarberg übernahm und überhaupt die großen Brücken über die 
Aare und die Saane zu jener Zeit selbst baute, während es -
soweit sich bisher feststellen ließ - im Ernmental noch mehr als 
100 Jahre später keine einzige fahrbare Brücke gab. 1411 Ab-
gesehen von dem geringem Verkehr in dieser Gegend, dürften 
die Häufigkeit und die Wucht der Hochwasser der Hauptgrund 
gewesen sein, müssen diese doch die damaligen Brückenbauer 
abgeschreckt haben. Denn da zu jener Zeit eine Konstruktion 
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ohne Pfeiler, die sog. Joche, im Flußbett undenkbar war, be-
deutete jede Brücke für die angeschwollene Emme, die immer 
große Massen Holz mit sich führte, ein Hindernis, gegen das sich 
die Wut des Wassers in erster Linie richtete. 

Während lange Zeit die Lauperswilbrücke, die am 31. Oktober 
1551 beschlossen und im November 1552 beendigt wurde, all-
gemein als die erste Fahrbrücke oberhalb Burgdorfs galt, läßt 
sich urkundlich feststellen, daß die Brücke über die Emme bei 
Si g n a u älier ist [421 Schon am 28. November 1550 beschlossen 
SchuHheiß und Rat von Bern, 400 Gulden an den Bau beizu-
steuern unter der Bedingung, daß die Signauer die Brücke in 
Ehren hielten. Da die Gemeinden Münsingen, Worb, Biglen -
und wahrscheinlich auch Walkringen - je 60 lb. in Geld ge-
stiftet und zudem noch durch Handreichung mitgewirkt hatten, 
wurde am 28. Februar 1551 - also wohl nach Fertigstellung des 
Baues - bestimmt, daß diejenigen, welche in den genannten 
Kirchgemeinden ((hußhäblichen sitzen werden>>, sowie ihre Erben 
und ewigen Nachkommen auf immer zollfrei «z'Fuß, z'Roß, 
z'W agen oder an der Gestalt über die Brücke wandlen und 
fahren» dürften. Wenn sie sich zudem verpflichteten, Tagwan 
und Fuhrungen zu leisten, sobald die Notdurft es erforderte, so 
sollten sie nicht nur des Zolls, sondern aller ((andern Beladnussen 
daselbst fry, ledig, loß-gesatzt, -gelassen und -gesprochen wer-
den». - Ein gewisser Hans Tällenbach, der aus unbekannten 
Gründen die Zollfreiheit nicht genoß, erhielt diese am 18. Januar 
1553 nach Erlegung von 10 gl. zugesichert, da er täglich zu seinen 
Gütern jenseits der Emme «lugen» müsse. [431 

Auch die Bewohner von Lauperswil und Trub hatten 10 gl. an 
die Signauer Brücke geleistet; sie erhielten jedoch diesen Betrag 
am 18. Mai 1553 wieder zurück, bei welchem Anlaß die Gemein-
den sich gegenseitig Zollfreiheit zusicherten. Merkwürdigerweise 
finden wir am 15. Februar 1570 eine neue Abmachung wegen 
der Zollfreiheit von Signau und Lauperswil, wobei jedoch die 
Gemeinden 40 gl. erlegen mußten, von denen die eine Hälfte 
der Obrigkeit, die andere der Landschaft zukam. 

Aus anderen, ähnlichen Zoll-Loskäufen durch einzelne Gemein-
den hatten die Signauer 110 gl. ersparen können. Den Ertrag 
dieses Geldes, das sie gegen den <<gebührlichem Zins von 5 
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vorn Hundert an Bastian Zinken ausgeliehen hatten, kassierte 
jedoch die Obrigkeit ein. Da die Signauer adie Bücke mit 
Tachung und andern Gebüwen in Ehren zu heben verbunden» 
waren, haben sie 1564 die Regierung «dernütiglich ankehrt und 
gebättem, ihnen, wie die Hälfte des Zolls, auch den halben Teil 
des Zinses von 11 lb. zu überlassen. Schultheiß und Rat kamen 
ihnen entgegen und schenkten ihnen 6 lb. zur Erhaltung der 
Brücke. [441 

1551 gelangten die Kirchspiele Trachselwald, Langnau, Trub, 
Lauperswil und Rüderswil mit der Bitte an die Obrigkeit, auf 
eigene Kosten eine Brücke bauen zu dürfen, <mm in Feuers- und 
andern anfallenden Nöten dest kurnlicher zu einandern kommen 
und helfen zu können». Am 31. Oktober bestätigen die Gernein-
den die erhaltene Erlaubnis in einem Reversbrief, dem wir fol-
gende interessante Stelle entnehmen: «Die Gerneinden der Kilch-
spällen Trachselwald, Langnau, Trub, Lauperswyl und Rüders-
wyl bekennend offentlieh mit diesem Brief, daß die Groß-
rnechtigen, Strengen, Edlen, Frommen, Vesten, Fürsichtigen, Er-
samen, Wysen Herren, der Schultheiß und Rath der Statt Bern, 
unser Gnädig, lieb Herren, uff unser demütig Bitt unsern Boten 
nachgelassen haben, ein Brugg über die Emrnen gägen Laupers-
wyl uff unseren eigenen Costen ze machen, uff unser Erbietung, 
die ohne rnengklichs Entgeldnuß und Beladnuß für und für in 
Ehren ze halten und weder Frömbden noch Heimbschen kein 
Zoll von syner eigenen Hab, Lyb und Gut abzefordern, dann 
allein von Kauffmannsgütern, die auf Fürkauf gekauft und wie-
der verkauft werden.>> Wegen des erhaltenen Rechts, einen Zoll 
zu erheben, wurde die Brücke Z o 11 b r ü c k e genannt und gab 
dem heutigen Dorfe den Namen. - Als das Werk fertig war, 
stiftete die Regierung, die sich einen jährlichen, ewigen Zins 
von 5 sh. ausbedungen hatte, «denen ins Ernrnenthal Knöpf, 
Stangen und Vennlj uff die nüwe Brugck». - Um zu vermeiden, 
daß der Holzbau durch Feuer beschädigt wurde, wurde ver-
boten, daß jemand «mit offenen Lichtern, Fackeln und der-
gleichen Für tags oder nachts» über die Brücke gehe, und Zu-
widerhandelnde sollten unnachsichtlich mit 2 gl. gebüßt werden. 
- Vorn Ertrag des Brückenzolls, dessen Höhe von Bern bestimmt 
und im Zollrodel niedergelegt wurde, erhielten die 5 Kirch-
gemeinden die eine, die Regierung die andere Hälfte. Die Be-
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wohner derjenigen Gemeinden, die an dem Bau mitgewirkt 
hatten, sollten zollfrei sein; so die Burgdorfer, welche 60 Pfund 
beisteuerten. Die gleiche Vergünstigung wurde auch den «ln-
gesässenem der Stadt Bern gewährt, nachdem Schultheiß und 
Rat am 18. Mai 1553 eitten Beitrag von 120 Kronen an die Kosten 
der neuen Brücke beschlossen hatten. Auch an die zu gleicher 
Zeit erstellte Brücke zu Eggiwil bewilligte die Regierung am 
9. April 1552 20 Gulden und zudem noch 50 000 «Tachnägel» . [451 

Es ist auffallend, daß diese ersten großen Fahrbrücken den 
o b e r n Emmelauf überquerten, und wir können uns dies nur 
dadurch erklären, daß in dieser Gegend eine unerwartete Zu-
nahme des Verkehrs einsetzte, die wohl zum Teil durch die oben 
geschilderten Verhältnisse bedingt war. Aber schon 1513 be-
richtet eine Eintragung in den Spruchbüchern, daß sich die 
Regierung veranlaßt sah, in Signau eine Zollstätte zu errichten, 
weil zahlreiche «frömbde Vertriebern und Kauflüttem die «ge-
meinem Landstraßen mieden und andere ((Abweg und heimlich 
Straßem brauchten, um den obrigkeitlichen Zöllen und Geleiten 
zu entgehen. Sie scheinen, zum merklichen Schaden der Regie-
rung, die abgelegenen Emmenstege benutzt und dadurch in-
direkt den Gedanken an die Brückenbauten gefördert zu 
haben. [461 

Ob sich die Verkehrsbelebung auch in Burgdorf bemerkbar 
machte, wissen wir nicht. Doch berichten die Burgermeisteramts-
Rechnungen, daß in den Jahren 1558/ 59 eine Emmenbrücke er-
stellt wurde. Wir erfahren, daß die ccMurer und Emmenlütt das 
Pfulmen! (Fundament) by der Aemmenbrugg grabem, daß 
«2 nüwe Trämel für die nüwe Brugg 4 lb. 5 sh. 4 d. kostem. Als 
die Gerber bei der Brücke die «Schüpffem [46 aJ führten, wurden 
61 Maß Wein konsumiert. Die Wyniger brachten 71 Ladungen, 
andere Fuhrleute 33 Ladungen Ackersteine zur Brücke und er· 
hielten 5 sh. für jedes Fuder. Daß es sich schon bei diesem Bau 
um eine gedeckte Brücke handelte, ersehen wir daraus, daß 
Venner Stähli «Umb ein Boum zum Schindlen, so zu der Aemmen-
brugg verbrucht worden>1, 4 lb. erhielt, während man dem 
«Deckem Michel Jenni 8 lb. zahlte, da er ((ZUm Schindlen 
machen zur Aemmenbrugg und darauf zu decken11 mit seinem 
Sohn und seiner Frau 7, resp. 6 Tage gearbeitet hatte. ((Meine 
Herrem, die Stadtväter, überwachten mit Eifer das Fortschreiten 
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des Baues, berichtet doch der Burgermeister, daß sie dreimal 
«gemeinlich by der Aemmen sind gsym und danach das frohe 
Ereignis bei einem tüchtigen Imbiß feierten; diese Mahlzeiten 
kosteten jedesmal gegen 2 Pfund. Als der Werchmeister von 
Bern kam, um die Brücke zu «beschauen», geschah das auch 
«mit samt minen Herren», die den geschätzten Gast bei einem 
<<Abendmahl» feierten, sein Pferd verpflegten und dafür 2 lb. 
18 sh. 8 d. ausgaben. - Welche Brücke dies war, wird in den 
Burgermeister-Rechnungen leider nicht erwähnt. Da jedoch ein 
Fußsteg kaum gedeckt worden wäre, darf wohl angenommen 
werden, daß es sich um eine der beiden gedeckten Holzbrücken 
handelte, die auf der Karte von Thomas Schöpf aus dem Jahre 
1578 eingezeichnet sind: die Ziegelbrücke oder die Wynigen-
brücke (siehe Beilage). Aeschlimann meldet zwar in seiner 
Chronik, daß die Ziegelbrücke erst 1634 den bisherigen Fuß-
steg ersetzt habe und in diesem Jahre zum ersten Mal gedeckt 
worden sei. Es dürfte vielleicht umso eher angenommen werden, 
daß diese Nachricht auf einem Irrtum beruht, als unser Chronist 
auch meldet, daß der erste Eysteg 1612 erstellt worden sei, 
während laut Burgermeisteramts-Rechnungen die Emmenleute 
schon 1593 unter 5 Malen «by der Ey gestägetn haben, wofür 
27 lb. 13 sh. 4 d. ausgelegt wurden. Im ersten Halbjahr 1600 sind 
nach gleicher Arbeit 4 lb. 1 sh. <<zun Schmiden aufgangen istn. 
1612 wurde tatsächlich an einer Brücke gearbeitet; berichten 
doch dieselben Rechnungen, daß die Zimmerleute <<Eychen uß 
dem Ziegelholz und uß dem Färlistall (Fernstallwald) zu der 
Arch [46 bl under der nüwen Brügg fürem ließen. Nach dem Ge-
sagten kann es sich dabei nicht um den Eysteg gehandelt haben. 
Wenn wir die Tatsache genügend beachten, daß die Wyniger 
71 Fuhrungen ausführten, und dies wohl nur bei einer Brücke 
taten, die für sie von besonderer Wichtigkeit war, gewinnt 
jedoch die Annahme an Wahrscheinlichkeit, daß sich der er-
wähnte Brückenbau von 1558 auf die Wynigenbrücke bezieht; 
denn daß diese 1578 bestand, zeigt uns die oben erwähnte 
Karte von Schöpf; die nach Aeschlimann im Jahre 1574 erstellte 
Wasenmeisterbrücke (Waldeckbrücke) ist jedoch nicht darauf 
eingetragen. 
Da wir uns gerade mit den Burgdorier Brücken befassen, wollen 
wir auch erwähnen, daß im 2. Halbjahr 1630 Ulrich Witschi mit 
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seinen Knechten 44 Tage an der mnderen Bruggn arbeitete und 
bei einem Taglohn von 5 bz. den Betrag von 29 lb. 6 sh. 8 d. 
erhielt. Auch dieser Bau wurde mit einem «Abentrunk» be-
schlossen, der 4 lb. 18 sh. 8 d. kostete. Weiche der in Frage 
kommenden Brücken damit gerneint ist, konnten wir leider nicht 
feststellen. Doch kann es sich unmöglich um die \tVynigenbrücke 
handeln, galt diese doch 1632, als die Ernmenleute <mnder der 
Gysnouw dennen rurnenn mußten, als die <<alte Brücken. Diese, 
die Aeußere Wynigenbrücke, muß damals ziemlich baufällig 
gewesen sein; denn im Januar 1634 genügte ein heftiger Wind-
stoß, um sie größtenteils zu ruinieren. Die Burgdorier bauten sie 
<<auf dauerhafterem Fußll wieder auf und deckten sie zum ersten 
Mal mit Ziegeln. Nach Aeschlirnann wurde sie wie auch die 
oben erwähnte Ziegelbrücke im August 1634 fertiggestellt. Leider 
fehlen uns gerade aus diesem Jahr die Burgerrneisterarnts-
Rechnungen und damit allfällige, interessante Einzelheiten. Die 
Rechnungen von 1635 berichten nur, daß der Kannengießer «für 
die Knöpfe uf der nüwen Brug zu machen und andere Arbeitn 
5 lb. erhielt, während den Emrnenleuten «für ein Wer eh by der 
nüwen Brugn von 240 Schuh Länge für jeden Schuh 4 sh., also 
insgesamt 48 lb. ausgerichtet wurden. Als dieses und noch 
weitere 4 <<Werchn fertig waren, stiftete der Burgermeister wieder 
einen <<Abentrunk allhie zu Pfisterm für 14 lb. 16 sh. - Auf-
fallend ist, daß in diesen zwei Zitaten nur von ein er neuen 
Brücke die Rede ist, während nach Aeschlimann in diesem 
gleichen Jahr deren zwei gebaut worden sind. - Wie aus oben-
stehenden Ausführungen hervorgeht, bestehen inbezug auf die 
Burgdorier Brücken noch verschiedene Unklarheiten; doch 
hoffen wir, daß sich diese durch weitere Nachforschungen in 
den Urkunden des burgerliehen Archivs werden aufhellen 
lassen. 
Mehr als ein Jahrhundert versahen diese Brücken ihren Dienst 
und ermöglichten die Belebung von Handel und V er kehr in 
unserrn Tal. Mit der Zeit müssen sie jedoch weniger wider-
standsfähig geworden sein, so daß sie den ungestümen Fluten 
der Ernrne um die Mitte des 18. Jahrhunderts nicht mehr wider-
standen.So wurden im Juli 1758 dieWasenmeister-und die Ziegel-
brücke durch eine <<sonderbar große Ueberschwemmungn weg-
gerissen. Wohl wurden beide Brücken solid wieder hergestellt, 
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aber die neue Ziegelbrücke vermochte schon 4 Jahre später, am 
10. Juli 1762, dem tobenden Element nicht mehr standzuhalten. 
Nachdem die Joche zerstört worden waren, stürzte sie ein und 
wurde vom reißenden Strom weggetragen. Wider Erwarten 
blieben bei der außerordentlichen Wassergröße von 1764 die 
Brücken unversehrt; doch schon 1770 wurde die Wasenmeister-
brücke wieder weggerissen. 

Seither wurden die Burgdorfer Brücken ziemlich verschont; im 
Jahre 1897 wurde jedoch der westliche Teil der gedeckten, 
hölzernen W aldeckbrücke, die schon 1896 als baufällig erkannt 
worden war, durch Unterspülung des Widerlagers zum Einsturz 
gebracht, und 1912 erlitt die 1903/ 04 an ihrer Stelle errichtete 
Eisengitterkonstruktion das nämliche Schicksal. 1471 

Wenden wir uns nun wieder dem obernErnmental zu. Im 
Jahre 1560 wurde der Steg über die llfis bei Langnau durch eine 
Brücke ersetzt, an deren Baukosten die Regierung im folgenden 
Jahr 50 lb. beisteuerte, während 1583/ 84 die Brücke zu Lützelflüh 
erbaut wurde. Schultheiß und Rat gaben hiezu «die gnädige Ver-
günstigung und Erlaubnuß, zu Trost und Sicherheit derjenigen, 
die durch das Emmenthal reisen wollen, in Betrachtung der 
großen Gefahr und Unsicherheit, so ihnen und andern Lütten 
begägnet, by Lützelflüh durch das Wasser der Aemmen (wenn 
dieselbe ungestümlieh uffgangen ist) zefahren, zeryten oder über 
die Stäg ze wandlem. Die Regierung gewährte auch hier einen 
Beifrag von 100 lb., unter der Bedingung, daß die Stadtberner 
zollfrei sein sollten. Um niemand mit unnützen Abgaben zu 
«beschwärem, sollte nur noch auf der neuen Brücke Zoll gefor-
dert werden. Daher kaufte die Obrigkeit am 15. Januar 1584 um 
30 Kronen den Goldbachzoll ab, den «ihre lieben, gefrüwen 
Burgermeister und Rat zu Burgdorf vom al±em harn besessen 
hatten, doch ließen sich diese zusichern, daß sie «auf ewig von 
ihren Personen, Gütern, Roß und Vieh, noch andern Dingen, 
die sie darüber führen oder tragen, des Zolls quif und ledig» 
sein sollten. - Die Stadt verkaufte den Zoll - den sie 1402 
gleichzeitig mit den Emmen-Zollstätten Burgdorf und Kirchberg 
von den Grafen von Kyburg erworben hatte - wohl nicht un-
gern; denn aus dem al±en S:tadtbuch und spätem Urkunden 
läßt sich feststellen, daß der Ertrag nur selten über 3 lb. hinaus 
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ging (1584: 1 lb. 14 sh.), und damit nur einen Bruchteil von dem 
ausmachte, was der Kirchbergzoll einbrachte. Die Burgdorier 
konnten mit ihrem Handel umso zufriedener sein, als sie die an 
die Brücke beigesteuerten 40 Gulden wieder zurückerhielten. [481 

Die Bewohner von Lützelflüh, Sumiswald, Trachselwald und 
Hasle waren für ihren Hausrat zollfrei. Als sie jedoch anfangs 
des 18. Jahrhunderts versuchten, dieses Recht auf Pferde, Molken 
und andere Waren auszudehnen, wurde 1705 ihren Klägern auf 
Schloß Burgdorf ausdrücklich erklärt, daß für alles, «so uff Ge-
winn und Erwerb him eingekauft werde, der in der Zolltafel 
festgesetzte Zoll zu bezahlen sei. [491 

Wegen einer «Stägfahrh über die Emme entstanden 1619 <<Gspan 
und Stoos» zwischen H a s 1 e und R ü e g s a u. Die von Rüegsau 
waren der Meinung, daß wegen <<des merklichen Kastens h alb, 
den sy lyden müßtem, die von Hasle auch helfen sollten, den 
Steg zu unterhalten. Da Schultheiß und Rat von Bern über die 
rechtlichen Verhältnisse nicht Bescheid wußten, übergaben sie 
die Angelegenheit den Amtsmännern von Burgdorf und Brandis, 
die untersuchen und «lugen>> sollten, ob nicht durch einen Ver-
gleich zu erreichen sei, «daß sy des Orths einandern die Burde 
tragen hellffind». Bei einem Augenschein wurde am 9. Hornung 
1620 durch die Amtsleute festgestellt, daß die von Rüegsau «die 
spänig gemachte Stägsame selber, ohne deren von Hasle Stür, 
Fürschus noch Entgelltnus» zu erhalten pflichtig seien. Die 
Rüegsauer nahmen diesen Entscheid nicht an, sondern zogen 
die Angelegenheit noch einmal vor die höchste Instanz in Bern. 
Schultheiß und Rat bestätigten jedoch den Spruch der Amts-
männer, kamen aber den Rüegsauern auf eine unerwartete 
Weise entgegen: Es solle ihnen anheim gestellt sein, <<sölichen 
Stäg, daran vielleicht nicht so viel gelegen sei, hinfüro zu er-
halten oder nich!ll. Um sich vor weitem Ansprüchen zu schützen, 
verlangten die Hasler eine Abschrift des Entscheids, und diese 
ist noch heute als guterhaltenes Pergament in ihrem Archiv 
vorhanden. 
Mit obrigkeitlicher Bewilligung wurde 1763 um allgemeiner 
Sicherheit und Bequemlichkeit willen der obige Emmensteg 
durch eine neue, währschafte Brücke über die <<Öfters sehr wild 
anlaufende Emmem ersetzt. Unter den benachbarten Orten, die 
sich dieser Brücken mit Vorteil würden bedienen können und 
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daher einen Beitrag leisteten, war auch Burgdorf mit 30 Bern-
Kronen vertreten. Die Burgdorier bezahlten den Betrag jedoch 
nicht, b evor ihnen 1778 ein Revers ausgehändigt worden war. 
Darin wurde erklärt, daß die Gabe «von keiner Schuldigkeit 
wegen, sondern ganz freiwillig und aus nachbarlicher Freund-
schaft gewährtn worden sei, ohne verbindliche Folgen für die 
Stadt. Diese soll jedoch zu allen Zeiten für ihre Personen, Vieh, 
Güter und Kaufmannswaren von jedem «Brügglohm oder andern 
Auflagen und Abgaben befrei± sein. - Leider ist das Dorfbuch 
Hasle, in dem - lauf Text - dieser Revers wörtlich eingetragen 
wurde, nicht mehr auffindbar. 1501 

Auch über die Brückenverhältnisse unter h a 1 b Burgdorf 
verdienen einige interessante Tatsachen erwähnt zu werden. So 
finden wir die Nachricht, daß schon 1430 Rudolf von Ringol-
tingen, Herr zu Landshut, den Bätterkindern half, einen Steg 
über die Emme zu bauen, und zwar «einen Steg mit Kenelly, 
leitend über die Emme, und der Bach uff dem Steg hin in zwers 
über die Emmen luff gan Betterehinden in das Dorf». Dieser Steg 
diente also in erster Linie als Wasserleitung, vielleicht aber 
gleichzeitig auch als Fußweg. 1511 

Am 6. März 1496 ward - wie Ludwig von Diesbach, der nun-
mehrige Besitzer von Landshut berichtet- «der erst Stein an den 
ersten Pfyler an der Brug {gesetzt) ... ist by dem Ttür Zoll ('?) .» 
Im April desselben Jahres wurden die hölzernen Joche mff die 
steynyn Pfyler gesetzd und war die Brug mit nüwen Anßböwmen 
überzogem. Da wir zu jener Zeit nirgends einen Hinweis auf 
eine Brücke über die Emme bei Landshut gefunden haben, ist 
es nicht sicher, ob sich diese Eintragungen auf eine solche oder 
nicht vielmehr auf eine Schloßbrücke beziehen. Ersteres wird 
jedoch wahrscheinlich, wenn wir weiter unten lesen, daß Ludwig 
von Diesbach im März 1498 eine müwe Falbrug mit einem großen 
Steg» erstellen ließ, was kaum nötig gewesen wäre, wenn sich 
die Bauten von 1496 auf eine Schloßbrücke bezogen hätten. 1521 
Aus dem Jahre 1552 vernehmen wir, daß die Stege über die 
Emme zu Utzenstorf und Wyler durch deren Bewohner auf 
eigene Kosten zu erstellen und in Ehren zu halfen seien. 1531 

Die Emm~mstege zu Kirchberg gaben 1571 Anlaß zu «Spän und 
Stöß», da sich die Gemeinden des Kirchspiels nicht über deren 
Unterhalf einigen konnten. Der angerufene Vermittler regelte 
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die Angelegenheit folgendermaßen: 4 Jahre lang hatten die Be-
wohner von Rüdtligen, Kernenried, Aefligen und Lyßach die 
Stege zu unterhalten, während in den darauffolgenden Jahren 
diese Pflicht an Kirchberg, Bütikofen und Ersigen überging. Die-
jenigen Gemeinden, welche von dieser Unterhaltspflicht ver-
schont blieben, hatten, wenn nötig, etwas Holz «bis untz die 
Emme >> zu liefern und zudem eine jährliche Abgabe von 1 Krone 
zu 25 Batzen zu entrichten. - Bevor es zu dieser Einigung kam, 
scheinen die verschiedenen Dörfer nicht gerade liebevolle nach-
barliche Gefühle gegen einander gehegt, noch sich durch einen 
besonders gewählten Wortschatz ausgezeichnet zu haben; denn 
die Erklärung, «daß alle Wort hin, ab und tot sein sollten und 
daß Zorn und Verbunst, wie auch Nid und Haß ... abgelegt 
werden müßten», dürften nicht umsonst in den Spruchbrief auf-
genommen worden sein. [541 

Wegen den oben erwähnten Stegen bei Utzenstorf und Wiler 
entstand 1619 e in Streit zwischen den beiden Gemeinden, als 
die Emme die sogenannte «Stägmatteu zum Teil weggefressen 
hatte. Der als Mittler angerufene Landvogt von Landshut, Johann 
Haller, b estimmte in einem Schiedsspruch, daß die von Wiler, 
denen der Rest der Stägmatte um 10 sh. Bodenzins überlassen 
wurde, den Utzenstorfern jährlich 3 Pfund Pfennige zu bezahlen 
hatten, wogegen diese den Unterhalt der Stege allein über-
nahmen. [551 

1640 wurde die Brücke zu Kir c h b er g gebaut, und zwar nicht 
etwa von Burgdorf, das dort d en Zoll besaß, sondern von den 
verschiedenen Gemeinden der Kirchhöre. Es waren jedoch nicht 
alle Dörfer mit dem Bau einverstanden, und besonders Ersigen, 
Ober- und Niederösch scheinen sich heftig dagegen gewehrt 
zu haben. [561 Sie weigerte n sich nicht nur, an der Brücke mit-
zuarbeiten, sondern auch, das für die Landwehren nötige Holz 
zu liefern. Nachdem die durch Kirchberg angerufenen Schieds-
leute festgestellt hatten, daß die drei Gemeinden die Brücke 
häufig benützen könnten, um Wein- und andere Zehnten nach 
Bern zu transportieren, wurden sie verurteilt, beim Bau zu helfen 
und tannenes Holz aus ihren Wäldern herbeizuführen. Sie muß-
ten zudem nicht nur die im Schiedsverfahren entstandenen 
Kosten allein tragen, sondern auch noch Kirchberg entschädigen. 
Ersige n hatte 30 Kronen zu bezahlen, während die Buße für 
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Ober- und Niederösch 20 Kronen betrug. Ueberdies erhielt Josef 
W alacher zu Ersigen noch eine besondere Buße von 20 Kronen 
«wegen vieler in Zeit dieses Bruggbauws, auch der Land-
wehrinan halber verübten Ungebühr, Pochensund Auffwigglensll. 
Die 3 Dörfer sollten die Bußen nicht von denen nehmen dürfen, 
welche immer gehorsam gewesen waren, sondern sie sollten sie 
aus uder Widerspenstigen Seckel und Gutn erheben. [57] 

Da die Burgdorferauch an diesem Brückenbau interessiert waren, 
überließen sie den Kirchbergern den obenerwähnten Werk-
meister Witschi und - gegen feierliche Anerkennung ihres Zoll-
rechts - auch das Schlagwerk zum Gebrauch während des Baus. 
Dieser Brückenbau hatte 1661 noch ein Nachspiel, indem die 
Kirchberger versuchten, die Unterhaltungspflicht auf Burgdorf 
abzuwälzen, da dieses doch den Zoll erhob. Die Burgdorfer be-
riefen sich jedoch auf ihr Zollrecht, das viel älter sei als die 
Brücke (Kauf des Kirchbergzolls 1402; s. o.}. Auch klagten sie, 
daß seit der Erstellung der Kirchbergbrücke viele «costbaren 
Brücken durch Zollrückgang gelitten hätten, so daß ihnen lieber 
wäre, die neue Brücke wäre unterblieben. In dem durch Abra-
ham von W erdt, Seckelmeister Teutschen Landes, im Auftrag der 
Vennerkammer gefällten Schiedsspruch wurde deutlich bestimmt, 
daß die Kirchberger gar keinen Anspruch auf den Zoll hätten, 
und daß Burgdorf ruhig bei seinen Zollgerechtigkeiten bleiben 
solle. Da die Brücke jedoch auch für Burgdorf wertvoll sei, so 
sollte die Stadt, «von Frid, Ruhw und guter Nachbarschaft wegen, 
doch nicht von Rechtensll den Gemeinden einen währschaften 
Schuldbrief von 100 Kronen geben. Dieser müßte jedoch von 
Kirchberg zurückerstattet werden, wenn die Brücke fahrlässig 
unterhalten würde. [5Bl 

Als diese 1711 schwer beschädigt wurde, traf dies gerade mit 
dem Bau der «neuwen Straßll von Bern über Kirchberg und 
Murgenthai nach Lenzburg zusammen, die die Regierung von 
1706-1711 erstellen ließ, um den Verkehr zu erleichtern und zu 
fördern. Sie wirkte dahin, daß die Brücke «in einen für Transport 
von Kaufmannsgütern und Lastträgern wohl versicherten Stand 
gebrachb wurde. Da für Burgdorf erhöhte Zolleinnahmen voraus-
zusehen waren, wurde es angehalten, eine Steuer von 200 Talern 
in bar zu entrichten. Ihm lag auch ob, alles Holz, das in die 
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Erde oder ins Wasser kam, wie Pfähle der Joche und Feken 
(Festen?) auf die Baustelle zu liefern. - Um die Brücke mög-
lichst solid werden zu lassen, sollte sie auf steinernen Jochen 
(Pfeilern) stehen, mit <<gnugsamen eychernen Jauß- oder Läger-
bäumen» belegt und mit starken, in Eichenschalen gelegten 
Halbligen gedeckt werden. Zu beiden Seiten sollten währschafie 
Geländer angebracht werden. Im übrigen bestimmte die Regie-
rung, daß zur Vermehrung des Verkehrs Burgdorf den Zoll <<auf 
lidenlichen Fuß» einrichten und für jedes Spannpferd vor einem 
Las!- oder Güterwagen nur 2 Baizen verlangen solle, um die 
Fuhrleute anzulocken . 1591 *) 

Der Bau der Brücke haUe zu den Lasten, die der Gemeinde 
Kirchberg aus den ständigen Uferbauten erwuchsen, noch eine 
weitere und schwere hinzugefügt Obschon alle an der Brücke 
interessierten umliegenden Gemeinden in Brückenteile einge-
teilt waren, auf die sich die Bau- und Unierhaltungskosten ver-
teilten, trug Kirchberg doch wohl die schwerste Last Als die 
Ueberschwemmung von 1734 einen Schaden von 2000 Talern 
verursachte, war das Dorf finanziell derart geschwächt, daß es, 
ungeachtet der Hilfe durch die Nachbargemeinden, noch die 
Regierung um Unterstützung angehen mußte. Diese bewilligte 
einen Beitrag von 1000 Talern mit der Begründung, «daß Kireh-
barg sei! undenklichen Jahren mit Erhaltung der Emmenbrugg 
und Landwehrinan des bisweilen so ungestüm daher brausen-
den Ernmanen Waldwassers sich also erschöpf!, daß ihr Dorf-
seckel und die darzu angewandten Anlagen bei weitem nicht 
zulänglich sind gewesen, alle diese so kostbaren Arbeiten zu 
übersireitem. - Ueberhaupi zeigte die Obrigkeit besonders den 
ärmern Gemeinden gegenüber, die keinen eigenen Wald be-
saßen, Verständnis und Entgegenkommen und stellte ihnen oft 
das für die Brückenbauten nötige Holz zur Verfügung. 

Erwähnen wir unter den in jener Zeit neu erstellten Brücken 
auch noch diejenige von Landshut (1697), sowie diejenige von 
BäHerkinden (1 741), die wahrscheinlich die erstgenannte ersetzte. 
- Wie überall, wurde auch hier zur Deckung der Kosten für 

•) Das Bestreben, die hinderlichen Binnenzölle zu vermindern, um den Handel zu 
beleben, führte die Regierung zur Anwendung der sog. cAdmodialionem, auf 
die wir hie r nicht eintreten können. · 
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den Brückenunterhalf eine Gebühr erhoben. In Landshut z. B. 
mußte für ein beladenes Fuhrwerk 2 Batzen, für ein unbeladenes 
2 Kreuzer, für einen Reiter oder ein Stück Vieh 1 Kreuzer und 
für ein Stück Kleinvieh ein halber Kreuzer bezahlt werden. Dabei 
blieb es natürlich jedem freigestellt, neben der Brücke durch 
das Wasser zu waten, wenn er sich diese Abgaben ersparen 
wollte. 1601 

Uebernahme der Brücken durch den Staat 

Nachdem die Behörden eingesehen hatten, daß die Kosten für 
die Fußstege und Brücken, welche besonders in den oberhalb 
Burgdorf gelegenen Gebieten regelmäßig weggerissen wurden, 
geradezu erdrückend wurden und zu immer neuen Hilfsgesuchen 
führten, faßten sie den Entschluß, diesem Uebelstand endgültig 
abzuhelfen. Durch Gesetz vom 21. März 1834 übernahm der Staat, 
ohne Loskauf durch die Gemeinden, das Eigentum und den 
Unterhalt der Ilfisbrücke bei Kröschenbrunnen, der Trubbrücke 
im Trubschachen, der Ilfisbrücke bei Langnau, einiger Brücken 
über den Schüpbach und das Obermattbächlein, der Emmen-
brücke zu Schüpbach, der Lauperswil-Zollbrücke, der Lützelflüh-
und der Rüegsaubrücke. Allmählich dehnte er diese Vergünsti-
gung auf weitere Brücken aus, oder bewilligte doch an die 
andern, meist unterhalb Burgdorf gelegenen erhebliche Beiträge. 
- Dieser Regelung hatten es die umliegenden Gemeinden zu 
verdanken, daß die 1901 beschädigten oder weggerissenen 
Lützelflüh-, Heimiswil- und Lochbachbrücken durch den Kanton 
neu erstellt wurden, ohne daß sie an die auf Fr. 148 031.70 sich 
belaufenden Kosten einen Beitrag zu leisten hatten. 1611 

Goldwäscherei im Ernmental 

Die Wasserläufe der Emme, der Ilfis und ihrer Nebenbäche 
haben nicht nur den Holzreichtum des Tales erschließen helfen, 
sondern sie haben auch goldhaltige Gesteinsadern angerissen, 
ausgewaschen und das kostbare Erz zu Tal geführt. 

Wie L. Rütimeyer in seiner «Geschichte der Goldwäscherei in 
der Schweiz» 1621 berichtet, lassen die zahlreichen Funde in den 
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Gräbern der La TEme-Zeit (vielleicht auch schon diejenigen aus 
der Bronzezeit) darauf schließen, daß schon in prähistorischer 
Zeit in unserm Lande Gold gewaschen wurde. Auch in galle-
römischer und römischer Zeit muß dies der Fall gewesen sein, 
meldet doch Sirabo in seiner Erdbeschreibung im Jahre 19 n. Chr., 
daß der keltische Stamm der zu beiden Seiten des Großen St. 
Bernhard und im untersten W allis angesiedelten Salasser Gold 
gewonnen hätten und fügt bei: «Man sagt auch, daß die Hel-
vetier goldreich sind.» 
Die zahlreichen Funde von Goldmünzen und sogenannten 
«Regenbogenschüsselchen» an mehreren Stellen der Schweiz 
sind nicht nur ein weiterer Beweis, daß hier Goldwäscherei be-
trieben wurde, sondern der in A venticum gefundene Münz-
stempel zeigt auch, daß schon helvetische Münzstätten bestan-
den, in denen zweifellos nur einheimisches Gold geprägt 
wurde. 162 al Daß die goldhaltigen Gebiete unseres Landes den 
Römern bekannt, von ihnen besetzt und ausgebeutet wurden, 
beweist zudem der Name der «Fontanne)) (eines Nebenflusses der 
Kleinen Emme), der römischen Ursprungs ist. Rütimeyer nimmt 
auch an, daß damals die Goldwäscherei reichen Gewinn ab-
geworfen haben müsse, da die Anschwemmungen der gold-
haltigen Flüsse noch nicht erschöpft waren. 
Nach der Römerzeit fehlen mehrere Jahrhunderte lang alle 
Spuren von Goldgewinnung in der Schweiz; seit dem Ende des 
11. Jahrhunderts lassen sie sich jedoch wieder lückenlos belegen. 
Auch im Kanton Bern muß in dieser Zeit Gold gewaschen 
worden sein, so daß die Kenntnis von Erz- und besonders Gold-
vorkommen erhalten blieb; denn nur so ist es zu erklären, daß 
1472 ein gewisser Jost von Bregenz von Schultheiß und Rat der 
Stadt Bern auf ein Jahr um das Recht nachsuchte, und auch er-
hielt, überall - also wohl auch im Ernmental - «Gold und ander 
Erz und ofenthürlich Sachen» zu suchen. 1631 

Es dürfte mit der wirtschaftlichen Krise, der allgemeinen Geld-
entwertung und einem vermehrten und beschleunigten Geld-
umlauf am Anfang des 16. Jahrhunderts 1641 zusammenhängen, 
daß die im Bernbiet vermuteten Erzlager erhöhtem Interesse 
begegneten. Finden wir doch in den Spruchbüchern in der Zeit 
von 1505 bis 1519 sieben «Bergwärch Lichungen» die «in Kraft 
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der Fryheit, damit wir von Kaisern und Küngen loblieh begabt 
sind» von Schultheiß und Räten bewilligt wurden. Zwei von 
ihnen beziehen sich ausdrücklich auf unsere Gegend, während 
die andern das Oberland, besonders das Frutigtal und das Gern-
tal, d . h. das Oberhasli betrafen. 1651 

1510 erhielt Schultheiß Wilhelm von Diesbach, Herr zu Signau, 
die Bewilligung, «zu Langnouw, Trubenthal in unserer Herr-
schaft Trachselwald und sonst allenthalben in unsern Landen, 
Gebieten und Obrigkeiten>>, nach Bergwerksrecht alle Erze von 
Gold, Silber und andern Metallen zu suchen, zu arbeiten und 
damit zu handeln. Doch sollte dies ohne Abbruch für andere, 
denen schon ein Bergwerk verliehen wurde, und besonders auch 
ohne Schaden an den Gütern ehrbarer Leute geschehen. Aus 
dieser Stelle ergibt sich deutlich, daß schon vor 1510 solche 
Rechte verlangt und erteilt worden waren, daß also auch schon 
Gold gewaschen wurde. - Auf «bittlich Ersuchen>> erhielt 1519 
der liebe getrüwe Burger Jacob Gasser ein gleiches Recht für 
die Herrschaft Röthenbach. 1661 

Merkwürdigerweise weiß Stumpf, der in seiner «Schweiizer 
Chronik» 1586 berichtet, daß udie edlen flüß Rheyn und Donau, 
item die Rüß in Helvetien und die Edera in Hessen, gut gold im 
sand» führen, nichts vom Goldgehalt der Großen Emme. Auch 
wußte er nicht, daß der Napf das eigentliche Goldzentrum war; 
denn von der <<kleinen Emmat, die in die Rüß laufft,» sagt er: 
«Diß Wasser führt Gold in seinem sand in die Rüß, den ursprung 
aber auß welchem berg dieses sand falle heii der gütig GoU 
noch bisher verhalten.>> Erst im 18. Jahrhundert scheint man sich 
ernsthaft damit befaßt und darüber Klarheit geschaffen zu 
haben. So schreibt Scheuchzer in seiner «Helvetiae Historia 
naturalis oder Natur-Historien des Schweizerlandes» 1706, daß 
Gold in der Großen wie in der Kleinen Emm,e gewaschen werde. 
Dekan Gruner berichtet, daß nach Ansicht etlicher «Nathur-
kündigen das Gold, welches sich unterher Solothurn in der Aare 
finde, aus dem Goldbach stamme, während Hauswirih meldet, 
daß im Gold- oder Gaulbach Gold ausgewaschen worden sei. 
Er habe von gediegenen Körnern sprechen hören, selber aber 
nur «sehr kleine und höchst subtile, doch in sich selbst sehr 
reine Blätchen» bemerkt. Er ist der Meinung, daß sie von einer 
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Goldader an der südlichen Seite der Alpen Rislau und Rafrüti 
stammten. G. A. Gruner nennt als Ursprung der kleinen Gold-
teilchen das Gohlenbächli, den Gohlengrund oder Goldengrund 
bei Trub. Doch seien die bald schwarzen, bald glänzenden Gold-
splitterehen kaum sichtbar, so daß sich ein Auswaschen von 
Hand nicht lohne. [671 

Diese Annahme wird gerade durch das 18. Jahrhundert wider-
legt, in dessen erster Hälfte die Goldwäscherei in der Schweiz 
und somit wohl auch im Ernmental ihren Höhepunkt erreicht zu 
haben scheint. Am deutlichsten läßt sich dies für den Kanton 
Luzern belegen, indem in den Jahren 1700 bis 1740 8 kg 950 g 
Waschgold an den Staat abgeliefert wurden, während sich die 
im Luzerner Archiv in drei Jahrhunderten aufgezeichnete ge-
samte Goldmenge auf 31 kg 414 g belief. 

Im Kanton Bern wurden in dieser Zeit mehrere Goldwäscher-
patante erteilt, in denen immer wieder betont wurde, daß die 
bisherigen Goldwäscher, udie sich damit ihr Stück Brot ver-
dienem>, nicht gehemmt werden dürften. Dies beweist auch 
wieder, daß die Goldwäscherei als Beruf ziemlich verbreitet sein 
mußte. 

Gestützt auf das Bergwerksdekret vom 15. Januar 1712 erhielt 
1721 Jakob Haller ein 25jähriges Recht, den in Emme und Aare 
gegrabenen Goldsand mit einer Maschine auszuwaschen, wobei 
er während 3 Jahren vom Zehnten befreit sein sollte. Dieser war 
nicht vom Goldsand, sondern vom geschmolzenen Golde zu ent-
richten. Auch sollte es der Regierung freistehen, in die Unter-
nehmung einzutreten. [681 

Im Jahre 1740 reichten Otth und Assoziierte ein Gesuch um Be-
willigung eines Patentes ein, da sie aus dem Goldsand durch 
«neue Art Waschwerk einen mehreren Nutzen mit Gottes Segen 
zu erlangen suchen» möchten. Nachdem Teutschseckelmeister 
und Venner am 5. Juli udie Supplication geprüft und erdauert» 
hatten, schlugen sie Schultheiß und Räten vor, das Patent zu 
erteilen, jedoch nicht, wie die Petenten wünschten, auf 50, 
sondern nur auf 30 Jahre. Das Privilegium könne später immer 
verlängert werden. Da das Patent, welches am 13. Juli erteilt 
wurde, ausführlichere Hinweise auf die geplante Organisation 
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enthält, als die übrigen Konzessionen, wollen wir die ver-
schiedenen Punkte hier wiedergeben: 
I. sollen Ouh und Teilhaber in und um die Emme Goldsand suchen und nach 

neuer Art auswaschen dürfen, wobei jeder verursachte Schaden zu ersetzen sei. 

2. gehören laut Bergwerksdekret vom 12. März 1734 alle gefundenen Erze und 
Mineralia den Entrepreneurs. 

3. ist jedermann das Goldwaschen erlaubt, doch soll dabei niemand die von 
O!lh erfundene Art nachahmen dürfen. 

4. sollen die Unternehmer, falls sie abbauwürdige Lager entdecken, Poch-, Schmelz-
und Amalgierwerke und Wohnungen für die Arbeiter bauen dürfen. Kleinere 
Schellhändel und Schlägereien unter den Arbeitern fallen unter die Jurisdiktion 
der Palenlinhaber, größere Streitigkeilen dagegen sollen vor den ordentlichen 
Gerichten abgeurteilt werden. 

5. wird den Unternehmern gestaltet, die Arbeiter mit Speise und Trank zu versehen. 

6. kann das Palen! nach Ablauf der 30 Jahre von der Regierung übernommen oder 
weiter verliehen werden. Falls die Arbeiten nicht inner! Jahresfrist angefangen 
werden, erlösche das Palen! nach einem weitem Jahre. 

7. ist das Unternehmen für alles gefundene Gold während 3 Jahren vom Zehnten 
befreit, dagegen ist dieser für alle anderen Erze und Mineralien schon vom ersten 
Jahre an zu entrichten. 

8. soll nach 3 Jahren der geschuldete Zehnten gewissenhaft in ausgeschmolzenem 
Golde bezahlt werden. 

9. erklärt sich die Regierung bereit, das geförderte Gold zum gleichen Preise zu 
übernehmen, den andere bieten. [69] 

1744 erhält Ratsherr Daxelhofer, Herr zu Bussy und Chardonney, 
die Erlaubnis, im obern Amt Burgdorf und im Amt Brandis nach 
Mineralia, Erzen und Mineralwasser zu graben. Wenn er Minen 
oder Wasser findet, soll er gestützt auf das Bergwerksdekret die 
Permission einholen. !701 

Nach dem Patent von 1750 will Amtmann Wagner, Vogt in 
Trachselwald, das in seinem Amt «befindliche, Gold führende 
Sand waschen, so bis dahin durch die Emme in die Aare, von 
dar in den Rhein und in Abgrund geführet wordem. Er will 
seine Entreprise zu des Landes Nutzen unterfangen und dadurch 
vielen Personen Arbeit verschaffen. Entsprechend dem seinem 
Gesuch beigelegten Plan wird ihm das ausschließliche Recht 
erteilt, im Gaulengrund, samt dessen beifließenden Gründen, 
auch der Ilfis nach bis zu ihrem Einfluß in die Emme Gold zu 
waschen. 
Es mag nicht sehr aussichtsreich für den neuen Petenten ge-
klungen haben, daß die Regierung nicht einmal wußte, ob das 
Patent von Oith von 1740 erloschen war. Es müssen magere oder 

106 



wohl gar keine Zehnten geflossen sein, sonst wäre das in Bern 
schon bekannt gewesen. Immerhin behielt man die erwähnte 
Konzession vor, erlaubte jedoch jedermann, in der Emme, in der 
Ilfis, in der Gaul, im Twärenbach und im Trubbach, samt allen 
Gründen, da gleichfalls Goldsand liegt, solchen zu suchen und 
zu waschen. [711 

Von den erwähnten, z. T. wohl mit reichlichem Kapital begonne-
nen Unternehmungen dürfte keine eine gedeihliche Entwick-
lung erfahren haben, und es ist wohl eher anzunehmen, daß die 
Goldwäscher, die nach alter Väter Sitte siebten und schwemm-
ten, am besten bestehen konnten. [71 aJ 

Daß die Goldwäscherei in der bernischen Napfgegend auch im 
19. Jahrhundert betrieben wurde, beweist der ausführliche 
Bericht, den ihr Pfarrer Samuel Rudolf Fetscherin in seinem uVer-
such einer topographisch-statistischen Beschreibung der Kirch-
gemeinde Sumiswald)) 1826 widmete. Er erwähnt, daß sie damals 
besonders im Kurzenei-, im Hornbach- und im Laternengraben 
ausgeübt worden sei, wo zudem auch noch geringe Mengen 
Quecksilber gefunden worden seien. Auf Felseherins Angaben 
stützte sich weitgehend B. Studer, der 1872 als Ursprung des 
Waschgoldes der beiden Emmen die Nagelfluh des Napf 
bezeichnete, während C. Schmidt 1917 mitteilt, daß die Gold-
splitter in deren Quarzgeröllen zu finden seien. Dieser Forscher 
erwähnt als reichste Fundstellen: uEnziwiggern bei Hergiswil, 
das Tal der Luthern, die Täler der Grünen und ihre Neben-
flüsse: Hornbach, Kurzenei und Dürrgraben östlich Sumiswald, 
Gohlgraben und Frittenbachgraben nördlich Langnau und beide 
Goldgraben östlich und westlich des Gipfels des Napf.>> 

Es war den Bemühungen von Herrn Dr. Fr. Fankhauser in 
Winterthur zu verdanken, daß L. Rütimeyer die Goldwäscherei 
im Ernmental in neuester Zeit gestützt auf direkte Zeugenaus-
sagen darstellen konnte. Danach hat der arme Schulmeister 
Rüfenacht in Wasen seine Einkünfte dadurch zu vermehren 
gesucht, daß er in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
im Hornbach, im Kurzeneigraben, in der Grünen, in der Oberey, 
beim Spittel und im Dürrgraben Gold wusch. Nach ihm über-
nahmen seine drei Söhne Fritz, Hans und Peter die Gold-
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wäscherei mit den Geräten ihres Vaters und betrieben ihr Hand-
werk bis zu ihrem Tode nach 1900. 

Sehr einträglich war der Beruf eines Goldwäschers nicht. 
Während Pfarrer Fetscherin einen Tagesverdienst von 7 bis 8, 
höchstens 10 Batzen angab, nannte Vater Rüfenacht selber einen 
durchschnittlichen V er dienst von 2 Franken. An günstigen 
Tagen konnte er jedoch bis auf 10 oder gar auf 20 Franken 
kommen. - Das gewonnene Gold verkaufte er an Goldschmiede 
in Burgdorf oder Bern. So konnte Goldschmied N eukornrn in 
Burgdorf in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre die große Kugel 
und die Spitze des Kirchturrns von Heirniswil mit reinem Golde 
aus der Grünen vergolden. 

Als erfahrene Goldwäscher suchten die Brüder Rüfenacht die 
Stellen im Bach auf, wo der Sand in den innern Kehren abgelegt 
worden war. Mit einer Schaufel hoben sie Proben aus und er-
kannten mit geübtem Blick sofort an den «Zeichem, die glänzten, 
ob der Sand goldhaliig war oder nicht. Auch wuschen sie mit 
Vorliebe dort, wo der angeschwollene Bach neue Sandmassen 
abgelagert hatte. 

Der Vollständigkeit halber wollen wir auch noch mitteilen, wie 
das Goldwaschen betrieben wurde. Pfarrer Fetscherin gibt davon 
folgende Beschreibung: 

«Die Arbeit~r haben einen Waschhock vor sich, auf welchem 
oben ein Kistchen befestigt ist. In dieses wird nun mit e inem 
Gohn das Kies samt dem Sand über den mit einem Wollentuch 
überzogenen Bock herabgeschwemmt; so bleibt das Gold im 
Tuch in Gestalt sehr feiner Blättchen von 1 bis höchstens 2 
Linien Größe, meistens kleiner, zurück. Durch mehrmals wieder-
holies Ausschwemmen wird der Sand davon geschieden; die 
ferneren Unreinigkeiten bleiben auf dem Quecksilber zurück, 
mit welchem das Gold noch feiner geläutert wird. In kleine 
Stücke von 2 Ouintli bis 1 Lod zusammengeschmolzen wird es 
an Goldschmiede verkauft, die ungefähr 5 Kreuzer vorn Gran 
zahlen. Zudem ist doch der Arbeitslohn nicht groß; ... und böse 
Krankheiten - vorzüglich lang anhaltende Gliedersucht - ist 
der fast allgerneine Erfolg dieses nicht beneidenswerthen 
Gewerbes.» 
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Diese Methode war im bernischen Napfgebiet während des 
ganzen 19. Jahrhunderts und wohl auch schon früher üblich. Die 
Brüder Rüfenacht verwendeten an Stelle des Kistchens einen 
Kratten, dessen Stäbe ein Sieb bildeten, das nur den feinen Sand 
durchließ. Dieser Kratten stand oben auf dem ca. 1 V2 rn langen 
und 60 crn breiten Goldwäscherstuhl, der schräg, auf zwei 
Beinen, im oder arn Bach aufgestellt wurde. Der mit einer 
Schaufel in den Kratten gehobene Sand wurde ausgewaschen. 
Während die gröberen Sandteile mit dem Wasser abflossen und 
die Kiesel im Kratten zurückblieben, hielt ein auf dem Brett 
ausgebreitetes rauhes, cuystigesn Tuch die feinen Goldblättchen 
fest. Dieses Tuch - an dessen Stelle die Kolchier zottige Felle 
benutzten, woraus die Sage vorn Goldenen Vließ entstanden sein 
soll - wurde in einem Zuber ausgewaschen. Der sich darin 
niedersetzende Goldsand wurde in einem Tuch {im Kanton 
Luzern in einem Leder) mit Quecksilber amalgamiert, dieses 
herausgepreßt und in einem eisernen Löffel über der Glut ver-
dampft. 

Leider wurde der letzte Goldwaschstuhl, der im Wasen 
gebraucht worden war, zerstört. Ein solcher - der letzte von 
Goldwäscher Borlacher in Urnikon ·bei Brugg gebrauchte - be-
findet sich im Basler Museum für Völkerkunde. Ueberdies ist im 
Naturhistorischen Museum in Bern die Goldwäscherei sehr an-
schaulich dargestellt {siehe Anmerkung 62). 

Wir haben alle diese Einzelheiten wiedergegeben in der An-
nahme, daß gerade in heutiger Zeit das Interesse für das im 
Sande unserer Bäche ruhende Gold wieder geweckt zu 
werden verdient. Vielleicht könnte dadurch die während 
Jahrhunderten betriebene Goldwäscherei in unserer Gegend 
wieder zu neuern Leben erweckt werden. 

Kohle 

Die oben genannten Kenner des Ernmentals aus dem 18. Jahr-
hundert berichten auch, daß im Bett der Emrne Bruchstücke von 
Steinkohle gefunden worden seien. Nach Hauswirth hat ein 
junger Herr aus Bern, «der mit großem Fleiß untersucht hat, 
unweit dem Wytenbach und sonderlich im Krümpelgraben 
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nahmhaft gefunden. Der Steinkohl wäre so dienlich wie der-
jenige, der bei Boltigen gebrochen wird». [711 

Erst viel später finden wir einen positiven Hinweis auf ein 
Kohlevorkommen, als am 31. Oktober 1862 der Regierungsrat 
eine Konzession für Steinkohlenausbeutung auf der Blapbach-
alpweide erteilte. [721 

Ueberschwemmungen 1588 -1711 

Nach dem Jahre 1588 verschonte die Emme - mit Ausnahme 
eines von Aeschlimann in seiner Chronik gemeldeten Wasser-
schadens von 1639 [731 - mehr als 60 Jahre lang ihr Gebiet. In 
der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts setzte jedoch die Plage wieder 
ein. 1651, 1652 und 1673 durchbrach der Fluß an verschiedenen 
Orten seine Wuhre, setzte Schächen, Allmenden und Güter unter 
Wasser. Am 30. Mai 1679 stand infolge eines schrecklichen Ge-
witters mit Hagelschlag das ganze Dorf Oberburg unter Wasser 
und ragte wie eine Insel aus dem weithin überschwemmten Ge-
biet. Im Februar 1711 stiegen die Wasser innert 14 Tagen zwei-
mal zu solcher Höhe an, daß zwischen Oberburg und Burgdorf 
die Flut von einer Seite des Tales bis zur andern reichte und 
die Mühlefurt am Fuße des Schloßbühls zerriß. !741 

Burgdorfs ((Neuwe Ordnung» 1711 

Wie schwere Folgen diese Ueberschwemmung für die Stadt 
Burgdorf hatte, verrät uns die «Neuwe Ordnung, die Reparation 
und köufftige Erhaltung der Emmen Wehrenen betreffend>>, die 
am 9. März erlassen und am 4. September 1711 von Mehn. Rät 
und Burgeren gutgeheißen und bestätigt wurde. Sie beginnt mit 
folgenden inhaltschweren Sätzen: 

«Dieweilen durch letst entstandene extra ordinarj große Ueber-
schwämmung und Ergießung der Emmen, die Statt in solchen 
ungläüblichen Schaden gesefzet worden, daß die Reparations 
Kösten der ruinierten Emmen W ehrenen, Brüggen und anderer 
Werken, aus dem Stattgut, ohne hefftige Erschöpfung desselben, 
nicht bezahlt werden könten; zu mahlen der Statt Sekel, durch 
erlittene vielfaltige und schwäre Unglük, eine Zeit daher so stark 
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angegriffen worden, daß derselbe zu denen dißmahligen unver-
meidlichen Außgaben nicht mehr zulänglich ist: Als haben 
Mehn. Schuldtheiß und Raht höchst nohtwendig gefunden, auf 
erhebliche Mittel und Weg bedacht zeseyn, welcher Gestalten 
in solchem schwären Nohtfall anderstwoher etwas Gelt, zu 
etwelcher Erleichterung und Beysteür der dißmahligen uner-
schwinglichen Außgaben, am unempfindlichsten aufgebracht, 
anbey dan auch durch nohtwendige Reformation und bessere 
Einrichtung deß gemeinen Werks, auch Erhaltung währschaffter 
Emmen Wehrenen dem köufftigen besorglichen Schaden kräfftig 
vorgebauwet werden könte.n 
Der Rat ernannte aus allen Gesellschaften der Stadt Aus-
geschossene, die vorerst ein Gutachten zuhanden von Räten, Bur-
gern und allen Gesellschaften verfaßten. Hierauf reichten diese 
«unterschiedliche, gegründete und ungegründete Reflexionen, 
Memoralia und Bedenken, sowohl mündlich als schrifftlichn ein, 
worauf folgende Beschlüsse gefaßt wurden: 
uSintemahlen die gantze Burgerschafft dißmahlen mit täglichen 
extraordinarj Fuhrungen und beständigen Handtagwen am ge-
meinen Werk hefftig beschwärt, und deßwegen am Sekel billich 
verschonet wird», soll von den Gesellschaften, denen hieraus 
keine Beschwerden erwachsen, eine angemessene Beisteuer er-
hoben werden. Die Zünfte sollen auf die Austeilung der Neu-
jahrsgeider verzichten, wie dies auch schon bei der letzten 
großen Feuersbrunst 1706 geübt wurde, und uauß Behertzigung 
der allgemeinen Nohtn aus den Gese llschafts-Gütern folgende 
Beiträge leisten: 

Eine ehrende Gesellschaft zu Schmiden 30 Kronen 
)) )) )) » Metzgern 20 )) 

)) )) )) Gerberen 24 )) 

)) )) )) Pfistern 25 )) 

)) )) )) )) Schnyderen 9 
)) )) )) )) Weberen 8 )) 

und eine ehrende Gesellschaft der Herren 
Schützen 60 )) 

Diese Beiträge genügten jedoch nicht; denn udamit man sich 
für köufftige Zeiten, wider den Einbruch der Emmen, best mög-
lich in Sicherheit setzen könne, so ist nohtwendig gefunden wor-
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den, die durchgehends zerrüiieten Emmenwehrenen, hauptsäch-
lich aber an denen gefährlichsten Anstößen, nach äüßerstem 
Vermögen, auf eine währschaffte Weis zuerneuwerenn. Da die 
geplanten Ufersicherungen nicht nur die Allmend, sondern 
auch Privatbesitz beschirmen würden, wurde nach dem Beispiel 
aller andern Gemeinden beschlossen, «die Burgerschaft mit einer 
billich mäßigen Auflag, nach Proportion der allgemeinen Genas-
barkeif zu taxieren und anzusehen. !74al Um diese außerge-
wöhnliche Maßnahme zu rechtfertigen, betonten die Behörden, 
daß die Stadt «sehr große Summen Gelis aufgewendet, die 
schönen Genosbarkeiten, deren hiesige Burgerschafft sich zu 
befreuwen habe, zekauffen und an sich zebringem. - Da alle 
Burger, ob arm oder reich, des Nutzens an Holz, Acherum, Beun-
den, Gärten und dergleichen teilhaftig seien, sollten auch alle 
wie bisher das Gemeinwerk verrichten helfen, so oft sie dazu 
aufgeboten würden. Wer jedoch nicht selber kommen könnte, 
sollte eine währschafie Person schicken, die zu der Arbeit 
<etugenlich seyen, oder für jeden gemeinen Werktag 2 bz. be-
zahlen. Den Saumseligen, Fehlbaren und Ungehorsamen sollte 
ihr «Statt Herdn - die oben genannten Beunden und Gärten -
weggenommen werden. Um eine genaue Kontrolle zu ermög-
lichen, sollten sich alle diejenigen, welche zum gemeinen Werk 
kommen, beim Rathause versammeln, damit sie der Aufseher 
besichtigen und ihnen zugleich mitteilen konnte, mit was für 
Werkzeug sich ein jeder an die Arbeit zu begeben habe. Außer 
den Burgern sollten auch alle in der Stadt wohnenden Hinter-
sässen, sowie «diejenigen Tagwner- und Werk-Menscher, so sich 
über den Winter allhier aufhalten, ... zu den gmeinen Werken 
verbunden seyn, oder in saumseligem Fall die StaU raumem. 
Wer Fuhrungen verrichtete, war, wie bisher, von der Handlag-
wen befreit. Weiterhin sollten diejenigen, welche Kühe oder 
Gusti auf die Allmend trieben, für jedes Stück in jenem Jahr -
wegen ziemlich verderbten Weidgangs - mit einem Pfund, resp. 
zehn Schilling belastet werden. Von dieser Abgabe sollten 
jedoch Besitzer von Pferden, welche Fuhrungen ausführten, be-
freit sein. Alle Arbeiten unierstanden dem zu bestellenden Auf-
seher, der anhand einer «beständigen exacten Registratur» die 
Burgerschaft kontrollieren und von den Saumseligen Bußen ein-
ziehen sollte. Dem hiezu bestellten Heinrich Fankhauser, der 
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Burgeren, wurde für seine Mühe für jeden Tag, da er dem Ge-
meindewerk beiwohnte, ein Lohn von 1 lb. bezahlt. Um die der 
Stadt hierdurch erwachsenden Kosten wieder einzusparen, wur-
den die Stellen der bisherigen «Emmenleuthen und die bis-
herigen «Emmenmanns Diensten aufgehoben, da sie sich zur 
Erhaltung der Ernmanwehren als unzulänglich erwiesen hatten. 

Künftige Arbeiten sollte der Burgermeister tüchtigen Arbeitern 
oder fleißigen Taglöhnern übergeben, oder sie <C dahin und wegg 
verdingen», wobei der Aufseher dafür zu sorgen hatte, «daß die 
Taglöhn redlich verdienet und die anbefohlene Arbeit währ-
schaft verfertiget werden. Um hiefür noch eine größere Gewähr 
zu haben, wurde «zu der nohtwendigen Einrichtung und V er-
fertigung der erforderlichen Emmen Wehrenen .. . ein verstän-
diger Schwellimeister, der das Fundament solcher Arbeit wohl 
ergriffen, angestellt». 

Im übrigen wurde noch bestimmt, udaß in das könfftige die 
Emmen Wehrenen an denen jenigen Orten, wo das Wasser 
einen starken und gefährlichen Anfall hat, allwegen mit grobem 
Holtz, nach dem Modell der neuwen Wehrj bey deß Wasen-
meisters Brügg, währschafft zugerichtet, an übrigen Orten aber, 
wo die Emmen nur hinab streicht, und keine Gefahr dräüwet, 
wohl etwas leichter, zu Ersparung des Holtzes angelegt und 
gemacht werden sollen». 

Schließlich dürfte auch noch die letzte Verfügung interessieren: 
uNachdemme zu Ersparung der Fuhr und schleüniger Fortsetzung 
der Arbeit zur Prob ein Weidling gemacht worden, darmit auf 
der Emmen hin-und-herzeschiffen, destofüglicher die Steinen zu 
den W ehrinen ze führen, solche Prob auch glücklich auß-
geschlagen, so daß die Erfahrung gezeiget, daß solches nicht 
allein die Arbeit um ein nahmhafftes befördern, sondern auch 
viel Stein-Fuhr mit Rossen erpare, und unterschiedlichen anderen 
Nutzen und Bequemlichkeit habe, so soll nicht allein von nun 
an, zur Fürsorg, förderlich noch ein solcher Weidling verfertiget, 
sondern darmit in das könfftige also fortgesetzt, und wan einer 
darvon abgehet und unbrauchbar wird, allwegen widerum ein 
neüwer gemacht werden, damit man in erheischendem Fall alle-
zeit mit einem währschafften Weidling versehen seye, und sich 
dessen mit Nutzen bedienen könne.» !751 
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Bätlwil 

Da die in obiger Verordnung beschlossenen Extra-Steuern und 
Abgaben nicht genügten, suchte sich die Stadt Burgdorf noch 
weitere Einkünfte zu verschaffen. In einer Eingabe an die Obrig-
keit, die uns ganz an die oben erwähnte von 1431 erinnert, baten 
die Burgdorier um die Erlaubnis, den Bättwilwald teilweise zu 
schlagen, ein nutzbares Landgut einzurichten, um daselbst «zu 
seiner Zeit ein erträgliches Einkommen» erheben zu können. In 
ihrem Schreiben gaben sie <<in aller Underthänigkeit zu ver-
nemmen, wie viellfaltig sie von Gott dem Herren einiche Jahr 
daher mit Feüwrsbrunst, Ueberschwemmung deß Wassers und 
schwährem Hagell Wetter heimbgesuchet worden, welches dan 
ihrem Publico unerschwingliche Außgaben nach sich gezogen 
habe». Schultheiß, Rät und Burger von Bern bewilligten das Be-
gehren <<zu Bezeugung U nsers gegen dieser Statt tragenden 
Gnädigen und Geneigten Willens», jedoch unter der Bedingung, 
daß die Burgdorier an Stelle des gerodeten Gebietes ((auf dem 
Binzberg und anderswo anderen Herdt zum Holzwachs wiedmen 
und aufwachsen lassen». Wohl wurde das Gut mit der vollen 
Zehntpflicht für Getreide, Heu, W erch und Flachs belegt, in 
bezug auf den Bodenzins jedoch sollte es gleich gehalten wer-
den wie die andern Berggüter und nur 2 sh. bezahlen. 1761 

Burgdorfs finanzielle Opfer von 1711-1721 

Wie willkommen der Stadt neue Einnahmen sein mußten, be-
greifen wir nach einem Blick in die Burgermeisteramts-Rech-
nungen aus jener Zeit. So erhielt der Burgermeister im Laufe des 
Jahres 1711 vom Venner aus dem Stadtseckel 691 lb. 4 sh., wohl 
um nur die dringendsten Aufgaben lösen zu könn.en. Im ersten 
Halbjahr 1712, in dem ((die Emmen durch mehrmalige Ueber-
schwemmung abermalen großen Schaden gethan», wurden zur 
Verfertigung und Ausbesserung neuer und alter Emmenwehre-
nen nicht nur viele Gemeinwerke verrichtet, sondern es mußten 
auch noch sehr viele Tagwner und Arbeitsleute angestellt wer-
den, die pro Tag 3-6 bz. erhielten. Insgesamt wurden für 2696 
Tagwen total 1607 lb. 13 sh. 8 d. für diesen Zweck aus-
gegeben, während im 2. Semester 1712 2961 Tagwen geleistet 
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und mit 1767 lb. 9 sh. bezahlt wurden. Hiezu kamen in den bei-
den Halbjahren noch 597 lb. 4 d., resp. 459 lb. 7 sh., die nur für 
Fuhrungen ausgegeben wurden, um die erforderlichen Hölzer, 
auch ((Kris und Wedelen» herbeizuführen. Im 1. Halbjahr 1713 
wurden für die allernotwendigsten Arbeiten in 3755 V2 Tagwen 
und für Fuhrungen insgesamt 3290 lb. 6 sh. bezahlt, also fast die 
Hälfte der sich auf 6649 lb. 10 sh. belaufenden Gesamtausgaben 
der bedauernswerten Stadt. Auch die nächsten Halbjahresrech-
nungen weisen noch erschreckend hohe Beträge für die Emme-
verbauungen auf, und erst das 1. Halbjahr 1715 zeigt einen be-
trächtlichen Rückgang. Leider brachte dieses Jahr eine noch 
schlimmere Katastrophe, indem am 14. Juni eine Feuersbrunst 
52 Häuser, 19 Scheunen und 3 Türme zerstörte. Abgesehen von 
den Spenden, die ihr besonders als Ergebnis einer von der Re-
gierung veranstalteten Bettagskollekte zuflossen, mußte die Stadt 
Mittel aufbringen, die alle bisherigen Anforderungen weit über-
stiegen. Da der Stadisaekel leer war, stellte Venner Fankhauser 
aus seinem eigenen Vermögen 12 000 lb. zur Verfügung, um die 
erste Not zu lindern. Doch mußten bis 1721 noch weitere 21100 
lb. und 420 Kr. gegen Obligationen geliehen werden, indem die 
Stadt ihr liegendes, fahrendes, gegenwärtiges und zukünftiges 
Gut a ls Sicherheit einsetzte. Es muß damals sehr schlimm um die 
Stadt gestanden haben, denn in einer Urkunde von 1719 im 
Freiheitenbuch heißt es: ((ihre Wälder, ihre Schächen und Ver-
mögen seien allso erödet und erschöpft worden, daß dieselbe 
ihr eigen . . . Ertrich zu fristen bald nicht mehr im stand sich 
b efindtn. 1771 

Noch war jedoch die Reihe der Heimsuchungen nicht abge-
schlossen. Denn bevor die großangelegten, neuen Uferver-
bauungen beendigt waren, brachte die Emme wieder Hoch-
wasser und riß am 4. Mai 1721 in wenigen Stunden alles wieder 
weg, was in 10 Jahren aufgebaut worden war. An diesem Tage 
richteten die Fluten namentlich von Kirchberg abwärts an 
Brücken und Wuhren großen Schaden an. 1781 

Bau des Mühlebachtunnels durch den Schloßfelsen 

Unmittelbar nach diesem Schlag raffte sich die Stadt auf, um 
eine der Hauptursachen häufiger Wasserschäden in der Unter-
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stadt zu beheben: Sie stellte an Schultheiß und Räte in Bern das 
Gesuch, den Mühlebach, «der bisher um den Felsen des Schlosses 
geflossen sei, sich des öftern ausgieße und großen Schaden der 
Stadt dardurch verursache, . . . vermittelst eines Durchschnittes, 
entzwüschen dem Fellsen durchzuleitem. Da dadurch künftigem 
Ungemach vorgebeugt werden sollte, bewilligte die Obrigkeit 
am 22. Sept. 1721 den Durchbruch, unter der Bedingung jedoch 
daß die Stadt dort, wo sich in der Fluh «Geläß oder Spällt» er-
zeigen sollten oder andere Mängel sich hervortäten, solche Oeff-
nung des Felsens mit Construierung eines Gewölbes versichert 
werde». In einem Bericht vom 3. Juli 1722 wurde ausgeführt, daß 
der Mühlebach besonders deshalb oft ausgerissen sei, weil der 
Kanal durch Ueberschwemmung der Emme oft gänzlich ruiniert 
worden sei. Der Durchbruch wurde um diese Zeit schon eifrig 
gefördert und laut Abrechnung war die Arbeit am 29. Dezember 
1722 fertig . Zuerst hatte man die Anbruchstelle am Fuß der 
Schloßfluh abräumen, den Graben außerhalb der Fluh aushauen, 
ausmauern und «zu Gwölbem> zudecken müssen. Den Gang 
durch den Felsen im Ausmaß von 6X6% Schuh, der eine Länge 
von 209 Werkschuh haben sollte, übernahm vorerst Steinhauer 
Bürgi gegen eine Entschädigung von 12V2 bz. per Schuh. Als 
Bürgi auf Schwierigkeiten stieß, verdingte man den Rest des 
Durchbruchs an Steinbrecher Flückiger, der nur 10 bz. per Schuh 
verlangte. Doch Flückiger hatte sich verrechnet, denn in dem 
weichen Sandstein war Büchsenpulver unbrauchbar, so daß er 
alles mit dem Eisen brechen mußte. Um ihn für die zusätzliche 
Mühe zu entschädigen, zahlte ihm die Stadt 50 lb. mehr als ver-
einbart worden war, so daß sich die Gesamtkosten auf 863 lb. 
beliefen. !791 

Ueberschwemmungen des 18. Jahrhunderts 

Leider waren die Ueberschwemmungen von 1711 und 1721 nicht 
die einzigen, die das Ernmental im 18. Jahrhundert heimsuchten. 
Die Verheerungen der Jahre 1733, 1749, 1758 und 1762, so be-
trächtlich sie auch an und für sich waren, bildeten nur ein 
gnädiges Vorspiel im Vergleich zu den Schrecken, die der 21. 
und 22. August 1764 über das ganze Ernmental verbreiteten. An 
diesen Unglückstagen schwemmte die llfis in Trubschachen viele 
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Häuser weg und bedeckte Wiesen und Aecker mit tiefem Schutt 
und Schlamm. 1791 Bei Langnau brach sie an 6 Orten zugleich 
über die Ufer. Im Rüegsauschachen zerstörte die Emme 24 Häuser 
und von Hasle bis Burgdorf bedeckte sie das ganze Gebiet unter 
einem 7 Fuß tiefen See, der sich durch das Wynigentor in die 
untere Stadt ergoß. In Kirchberg stürzten zwei Joche der Brücke 
ein und bei Utzenstorf stand alles unter Wasser, so weit das 
Auge reichte. IBOJ 

Burgdorf nach der Ueberschwemmung von 1764 

Ueber die Schäden, welche diese beiden Tage im Gebiet der 
Stadt Burgdorf anrichteten, gibt uns die Abrechnung des Burgar-
meisters Joh. Jakob Kupferschmid genaue Auskunft. Während 
sonst seine Auslagen für die Ernmanleute und andere Taglöhner 
in der Woche meist nicht über 15 Kronen hinausgingen, stiegen 
sie in einzelnen Wochen nach der Ueberschwemmung bis auf 
über 30 Kronen an; wurden doch in dieser Zeit statt der üblichen 
10 Arbeiter deren 20 bis 25 pro Tag beschäftigt. In erster Linie 
wurden die arg verwüsteten Straßen gegen die W ynigenbrücke 
und auf der untern Allmend neu mit Grien und Steinen über-
führt und die zahlreichen ausgefressenen Löcher wieder auf-
gefüllt. Im Oberburgschachen, sowie im untern Schachen, waren 
die Wehren vom Wasser zerrissen worden und mußten neu 
erstellt werden. Am Eysteg mußte eines der alten Joche ganz 
weggebrochen und durch ein neues ersetzt, ein mittleres ver-
bessert werden. Das kleine Ernmanbrücklein außerhalb des 
Wynigentors (die Innere Wynigenbrücke) mußte ganz ab-
gebrochen werde n, um Erde, Grien und Steine, welche das Bett 
vollständig ausfüllten, gründlich wegschaffen zu können. Auch 
die Brücken und Stege im Ziegelschachen, auf der obern All-
mend, bei beiden Werkhäusern, im Ablaß, bei der Walki, auf 
dem Musterplatz, im Oberburgschachen, in dem sogenannten 
Carolina und bei der Kalkgrube waren teils verdorben, teils 
weggespült und mußten verbessert oder neu erstellt werden. 
Von den auf den Werkplätzen vorrätig gewesenen Brettern und 
Balken konnte nur gerettet werden, was man noch hatte an-
binden können. - Um diejenigen «Burger, Hintersässen und 
Arbeitsleuthe, welche bey denen in diesem halben Jahr ent-
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standenen Ueberschwemmungen der Stadt zu Hülf gekommen 
und im Wasser arbeiten müssen>l ein wenig zu entschädigen, ließ 
ihnen der Amtmann unter zwei Malen Wein und Brot verab-
folgen und legte hiefür 4 Kronen 9 Batzen aus. 3 Batzen 3 Kreuzer 
erhielt der Tambour Garnmeter dafür, daß er mach heuriger 
Ueberschwemmung das Verbott wegen des Holz-Auflesens durch 
den Trommelschlag)) bekannt gemacht hatte. Interessant ist auch 
die Notiz, daß bei den Wehrarbeiten für 5 Batzen Kerzen ver-
braucht wurden, woraus zu ersehen ist, daß die Rettungsmann-
schaften auch während der Nacht auf ihren Posten bleiben 
mußten. 

Die Ueberschwemmung vom 21./ 22. August muß für Burgdorf 
umso empfindlicher gewesen sein, als schon in der ersten Hälfte 
des Jahres 1764 die Emme Hochwasser gebracht hatte; meldet 
doch die Burgermeisteramts-Rechnung für diese Zeit - jedoch 
ohne Angabe eines genauen Datums - daß der Tambour 
Garnmeter ubei letzter Wassergröße umzutrommem hatte. Auch 
wurde den Emmenleuten, «welche bei heuriger Wassergröße 
bei sehr schlechter Witterung an denen Brtiggen und Wehrinan 
arbeiten müssen», ein Trunk für 2 Kronen verabfolgt. 1811 

Man würde der Stadt Burgdorf unrecht tun, wenn man die er-
littenen Schäden einer nachlässigen Uferpflege zuschreiben 
wollte; waren doch nicht nur die 1758 verursachten Zerstörungen 
behoben, die im Februar 1762 eingestürzte Ziegelbrücke repariert 
und die weggerissenen Wehren und Denische neu erstellt 
worden, sondern man hatte in systematischer, ununterbrochener 
Arbeit die Emmenufer erneuert und verstärkt. In den Burgar-
meisteramts-Rechnungen von Anfang 1759 bis Ende 1764, die 
für jede Woche gewissenhaft die erzielten Leistungen, die auf-
gewendeten Tagwen und die bezahlten Löhne verzeichnen, fin-
den wir eine einzige Woche, - diejenige vor dem 9. Januar 
1763 - bei der es ausdrücklich heißt, daß nichts an der Emme 
gemacht worden sei. Sonst wurden entweder Tannen gefällt, 
Reiswellen, Emmenpfähle oder -schwirren gerüstet, schwache 
Wehren neu überzogen oder abgerissen und durch neue er-
setzt, Denische aufgeworfen oder die alien verstärkt und erhöht, 
Brücken neu fundiert, Sammler, «Sprenginen», Brust- oder gar 
Tramwehren erstellt. 1821 
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Trotzdem müssen die schweren Katastrophen dieser Jahre die 
Obrigkeit zu der Ueberzeugung gebracht 11aben, daß alle die 
ausgeführten Arbeiten doch zu schwach waren, um einem sonst 
harmlosen, plötzlich aber zum reißenden Strom angeschwollenen 
Gewässer standzuhalten. Da sie zudem noch feststellen mußte, 
daß an vielen Orten nachlässig geschwellt worden war, nahm 
sie mit aller Energie die Einführung eines geordneten und nach-
haltig überwachten Schwellensystems im Gebiete der Emme an 
die Hand. 

Schwellenordnung 1766 

Am 1. Februar 1766 wurde 1m Amte Trachselwald eine neue 
Schwellenordnung eingeführt, die folgendermaßen beginnt: 

aWir, Schultheiß und Rat der Stadt Bern tun kund hiemit: Dem-
nach seit einiger Zeit der Allerhöchste in verschiedenen Land-
schaften Unserer Botmäßigkeit seine Strafgerichte durch große 
und schwere Wassersnot und Verwüstungen vieler fruchtbaren 
Gütern über Unsere lieben und getreuen Untertanen ergehen 
lassen und verhenget, wodurch ein guter Teil derselben in die 
betrübtesten Armutsumstände versetzet worden ist, Wir aber 
von dahero aus Landesväterlicher Sorgfalt den Anlaß genom-
men, in näherem untersuchen zu lassen, ob nicht etwan die 
Nachlässigkeit in Erhaltung der Landwehrenen, Schwellenen, 
Dänischen und dergl., zuwider Unseren schon hiervor gemachten 
Verordnungen zu Vergrößerung des Schadens vieles beigetragen, 
Wir auch durch die Uns eingelangten sicheren Nachrichten 
dieses Mangels leider nur allzu wohl überzeugt werden müssen. 
Derewegen Wir zu bestmüglicher Abmeidung oder Verminde-
rung solch weit aussehender Unglücksfällen (die aber der grund-
gütige Gott von Uns und Unsern Landen in Zukunft selbsten 
gnädig abwenden wolle) Unserer hochoberkeitlichen Pflicht er-
messen wider was dergleichen sorglosen Versaumnussen und 
strafbaren UnHeiß derjenigen, so diese Landwehrinen zu erhalten 
pflichtig sind, gegenwärtige ernstliche Verordnung und Regle-
ment von Unserem Amtsmann zu Trachselwald entworfen und 
von Unseren fürgeliebten Mit-Räthen Herren Teutsch-Seckel-
meister und V enneren verbessern lassen, worüber wir hiemit die 
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Hochoberkeitliche Kraft und Bestätigung erteilt und die genaue 
Befolgung rnännig~ich alles Ernsts wollen anbefohlen haben, 
wie von einem zum andern folget.» 
Erstens sollten die Schwellenpflichtigen allen Landwassern nach 
es sich angelegen sein lassen, die Schwellen, Denische und 
Landwehren in guten und währschaften Stand zu setzen, sobald 
sich etwas Mangelbares daran erzeigte. Es sollte jedoch keiner 
eine Arbeit ausführen dürfen, ohne vorher den durch den Ober-
amtmann eingesetzten Schwellenmeister benachrichtigt und von 
ihm die nötigen Weisungen erhalten zu haben. Wer zudem eine 
vorn Schwellenmeister befohlene Arbeit nicht ausführte, sollte 
angezeigt und gebüßt werden. Die Arbeiten sollten auf Kosten 
des Säumigen sofort gernacht werden, damit nicht andere da-
durch zu Schaden kamen. Wenn die auszuführenden Arbeiten 
das V errnögen eines Pflichtigen überstiegen, sollte seine Ge-
meinde ihn unterstützen und ihm wenigstens das Geld vor-
strecken, damit die Ausführung dringlicher Arbeiten nicht ver-
zögert wurde. 
Zweitens sollten durch den Amtmann für die 9 Distrikte seines 
Amtes 12 tüchtige, mit ihrer Arbeit gründlich vertraute Schwellen-
meister ernannt werden, die 
drittens während ihrer sechsjährigen Dienstzeit von allen Vogtei-
oder Gemeincisbeschwerden befreit sein sollten. 
Die Hauptaufgabe dieser 12 Männer bestand darin, jährlich zwei 
<<Ordinäri Urngäng» zu mache n, und zwar Mitte März und Mitte 
Herbstmonat, alle Uferbauten zu besichtigen und dem Amtmann 
zu berichten, ob irgendwelche Gefahr bestand. Nach starken 
Regenfällen oder Schneeschrnelzen, oder auch schon während 
diesen, sollten sie unter Hintansetzung aller and ern Geschäfte 
einen außerordentlichen Umgang v errichten und alle dringend 
nötigen Verbesserungsarbeiten sofort veranlassen oder darüber 
d em Amtmann berichten. Sie h atten auch die Kompetenz, alle 
nötigen Weisungen an die Arbeiter zu erlassen und zu be-
stimmen, «wo die Schwellenen anzusetzen, wie hoch und wie 
breit, · ob einfach oder doppelt, und wie selbige überzogen, ge-
bunden und belegt werden sollen; desgleichen wie die Däni-
schen aufzuführen und zu befestigen, wie die Lage des Orts und 
die Gewalt des Wassers es zu Beschirmung d es Landes erfordern 
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mag». Wenn der Schwellenmeister irgendwo eine Versäumnis 
feststellte, wurde der Schuldige angezeigt und der Amtmann 
konnte eine Buße von 10 bis 20 Pfund aussprechen. Die ver-
säumte Arbeit wurde zudem verdingt oder, was nicht richtig ge-
macht war, wurde «ohne Schonen wieder aufgelöst, abgetan 
und in rechten Stand gesetzt». Bei Hochgewittern oder starken 
«Schlagregem waren die Meister verpflichtet, einander zu helfen, 
Arbeiter zu leihen oder einander mit Rat beizustehen. Wichtig 
war auch, daß, sobald die Wasser es zuließen, die «Runsen sofort 
von den angeschwemmten Bäumen, Steinen, Grien und Morast 
geräumt wurden, weil dadurch nicht nur die Uferverbauungen 
beschädigt oder gar durchbrachen wurden, sondern weil sich 
dadurch leicht der Flußlauf änderte, was häufig zu neuen Aus-
brüchen führte. Auf ersten Befehl des Schwellenmeisters sollten 
die Pflichtigen Hand ans Werk legen, bei Buße von 20 Pfund. 
Die ausgeräumten Steine sollten dort, wo es die Lage des Landes 
zuließ, «damm- und dänischweisen aufeinandergelegt werden, 
damit nach und nach durch aufwachsendes Gestäud diese neue 
Art Denische befestigt und der große Holzverbrauch vermindert 
wurde. Ueberhaupt sollte dem Aufwuchs des nötigen Schwellen-
holzes in Gütern, Schächen oder Pörtern größte Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, damit hierin nie Mangel entstand. De n Ufer-
besitzern wurde - unter Androhung einer Buße von 20 Pfd. -
geboten, möglichst viel Holz anzupflanzen, und gleichzeitig 
wurde jeder Holzhau und jedes Reuten «allen Landwassern nach, 
wo hohe und erdbrüchige Pörter und Graben sich beiindem, bei 
gleicher Buße verboten, «allermaßen von dahero die meiste 
Gefahr und Schaden zu besorgem. Den Schwellenmeistern 
hinter Trub und Langnau wurde besonders empfohlen, dafür 
zu sorgen, daß in den Tälern oder Gräben die sogen annten 
Trom- oder Grundschwellen in allen Nebenbächen in gute m 
Stand erhalten wurden. Um zu verhindern, daß durch unvor-
sichtiges Reuten Erdbrüche verursacht und der Fluß des Griens 
in die Bäche vermehrt wurden, sollte der Amtmann auf An-
zeige hin sofort eingreifen. Ohne Vorwissen der Schwellen-
meister durfte an den Schwellen nichts geändert, besonders 
auch der aRunsn nicht verengert werden, um den Strom des 
Wassers nicht zu verwildern. Auch war die Anlage jeglicher 
Stoß- oder Schupfschwellen 182 al, die nicht nur den Nachbar 
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schädigten, sondern sonst viel U ebel verursachten, bei Strafe 
von 20 Pfd. für jeden Stoß verboten. 
Vor der Anstellung mußte jeder Schwellenmeister schwören, 
Treue und Wahrheit zu leisten und die obigen Instruktionen zu 
beachten, zu erfüllen und auszurichten, «alle Gefehrd vermittenn. 
Als Besoldung wurden für einen ganzen Tag 2 Pfd., für einen 
halben Tag 1 Pfd. festgesetzt. Erwies sich ein Meister als un-
fleißig und nachlässig, so sollte er bestraft werden. 
Schließlich wurden auch noch die Pflichten der Amtsangehöri-
gen wie folgt bestimmt: 
«<n W assernöthen soll ein jeder ohne Unterscheid, es seye, daß 
er dem Wasser nahe oder auf der Höhe wohne, so oft man die 
Sturmglocken hört, oder die Leut sonst darzu vermahnt werden, 
ohne alles Zaudern noch Bedenken, nicht nur für seine Person, 
sondern auch, wo es nöthig, mit seinem Zug, denen Nothleiden-
den zu Hülfe eilen und nach des Schwellenmeisters Anweisung, 
es seye vor oder nach dem Einbruch, dem Wasser helfen wehren, 
bis die Noth gestillet seyn, und der Schwellenmeister einen 
jeden wieder der Arbeit entlassen wird.» Ein jeder, der, bei ihm 
bekannter Not, sich nicht an Ort und Stelle einfinden w ürde, 
unter welcherlei Vorwand es wäre, sollte mit 20 Pfd. Buße oder 
mit Gefangenschaft bestraft werden. Einer gleichen Buße sollten 
die Bauern verfallen, die eigene Waldungen hatten und sich in 
Wassernot weigerten, Holz zum Anhenken und Schwellen zu 
geben. Mit Gefängnisstrafe wurden diejenigen Amtsangehöri-
gen bedroht, die es unterließen, dem Schwellenmeister zu mel-
den, wenn sie etwas «Mangelbares» an den Schwellen fanden, 
oder wenn sie ihm unzuverlässige Auskunft gaben und ihm un-
gebührlich begegneten. 
Damit diese Ordnung möglichst allgemein bekannt wurde, sollte 
sie alle Jahre am ersten Sonntag nach Lichtmeß öffentlich von 
der Kanzel verlesen werden. 1831 

Nachdem dieses Schwellenreglement am 1. Februar 1766 in Kraft 
getreten war, wurden eingehende Untersuchungen angestellt, 
ob es sich eigne und die darein gesetzten Erwartungen erfüllen 
könne. Die durch die Amtleute abgegebenen Gutachten lauteten 
positiv und veranlaßten die Regierung, zwei Jahre später die-
selbe Verordnung auch in den Aemtern Burgdorf und Landshut 
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in Kraf± zu setzen, um zu verhindern, «daß das Unserm Kornamt 
sehr einträgliche Getreideland durch das Emmewasser in Zu-
kunft nicht mehr übergrienet werde». Dadurch sollte die Emme 
<Cin den erforderlichen Schranken gehalten werden, ohne dem 
Aerario beschwerlich zu fallenn. [841 

Durch verständige und rastlose Schwellen- und Dammarbeit, 
sowie durch sorgsame Aeufnung des Schachenholzes suchten 
nun die Emmentaler Ende des 18. Jahrhunderts so viel als mög·-
lich wieder gut zu machen, was in früheren Zeiten gefehlt wor-
den war und besonders, was ihre Väter durch rücksichtslose 
Abholzung der Berge, Schluchten und Reisgründe gesündigt 
hatten. [851 

Hochwasser im 18. und 19. Jahrhundert 

Wenn auch, wohl nicht zuletzt infolge dieser Anstrengungen, 
die Hochwasser von 1770, 1778, 1781, 1792, 1795 und 1799 bei 
weitem nicht mehr so verheerend wirkten wie die früheren, 
so brachten doch schon die Jahre 1801 und 1812 wieder 
Wassergrößen, die in unserem Tal schreckliche Schäden 
anrichteten. Wie schlimm die Sturmfluten 1837 im Ernmental 
hausten, dürfte aus Jeremias Gotthelfs erschütternder <CWasser-
noh allgemein bekannt sein, während Christian Haldemann im 
Nachtrag zu seiner Preisschrift die am 12. August 1837 durch den 
Röthenbach angerichteten Verwüstungen ausführlich be-
schreibt. [861 Die Sturmnacht vom 4. auf den 5. Juni 1853 muß 
besonders die Gemeinde Wasen schwer heimgesucht haben, in-
dem der Kurzeneibach ausbrach, das alte Schulhaus und viele 
andere Häuser wegriß und die Särge aus dem Friedhof 
schwemmte. [871 Kaum geringer waren die Hochwasserschäden 
in den Jahren 1834, 1840, 1844, 1846, 1851, 1866 und 1876, vvährend 
1841, 1852, 1858, 1860, 1877, 1881, 1884 und 1891 die Ueberschwem-
mungen weniger verheerend wirkten. [881 

Schon anfangs der 30er Jahre erkannte die liberale Regierung, 
daß die Schwellenordnung von 1766 nun doch nicht mehr ge-
nügte, und erließ 1834 ein neues Reglement, das sich jedoch als 
unwirksam erwies. Daher trat die Regierung 1856 erneut an diese, 
für das ganze Gebiet der Emme so lebenswichtige Frage heran. 
Nachdem sie die historische und rechtliche Seite durch Staats-
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schreiher von Stürler hatte abklären lassen 1891, erließ sie ein 
Wasserbaupolizeigesetz (W. P. G.), dem der Große Rat am 3. April 
1857 Rechtskraft verlieh. 

Wasserbaupolizeigesetz 1857 

Dieses Gesetz - das noch heute als Grundlage für alle Maß-
nahmen zum <eUnterhalt und zur Korrektion der Gewässer» im 
Kanton Bern dient - regelte nun das ganze Problem in umfassen-
der Weise. Alle öffentlichen 1901 und, wo nötig, auch die privaten 
Gewässer wurden der Aufsicht des Staates unterstellt. Die Rechts-
verhältnisse der Ufergrundstrecke, die Flößerei, der Uferschutz 
wurden klar geregelt. So sollten - wohl unnachsichtlicher als 
bisher- die Flößer oder ihre Meister für jeden an den Schwellen 
angerichteten Schaden haftbar gemacht werden (§ 6). Besonders 
wichtig war § 12, in dem bestimmt wurde, daß die Pflicht zur 
Ufersicherung und zum Schutze gegen Ueberschwemmung 
(Schwellen- und Dammpflich:t) auf dem beteiligten Eigentum 
laste, d . h. auf dem Grundstück, 11welches durch die Bauten 
unmittelbar oder mittelbar geschützt werde>~. Auch hatte der 
Staat, der künftig bei allen Ufersicherungen an öffentlichen Ge-
wässern die technische Oberleitung übernahm, die Befugnis, 
Schwellenbezirke zu schaffen, die in aufzustellenden Schwellen-
reglementen ihre Pflichten genau zu umschreiben und in den 
Schwellenkatastern das schwellenpflichtige Land einzutragen 
hatten. Für den Fall von Streitigkeiten wurde das rechtliche Ver· 
fahren geregelt, und für den Fall von Säumnis oder von Zuwider-
handlungen gegen amtliche Verordnungen wurden genaue Straf-
bestimmungen festgelegt. In § 54 wurde die Bestimmung des 
Reglementes von 1766 übernommen, daß 1dn Fällen drohender 
Wassergefahr und Wassernot alle benachbarten Gemeinden und 
Privaten zu sofortiger Hilfeleistung durch Hand- und Spann-
dienste verpflichtein waren. 1911 

Kantonale Aufgaben 

Die im Kanton Bern ihrer Lösung harrenden Aufgaben waren 
jedoch so groß, daß trotz dieses Gesetzes mehr als 20 Jahre ver-
gingen, bevor man sich an größere Arbeiten heranwagte. Wohl 
ließ die Berner Regierung, aufgerüttelt durch den gewaltigen 
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Einbruch vom 13. August 1866, durch Ing. G. Anselmier Pläne 
über die Verbauung der Emme bei Bätterkinden und zwischen 
Hasle und Lochbach ausarbeiten, in denen die Eindämmung, 
resp. die Verlegung des Flußlaufes vorgeschlagen wurde. Wohl 
genehmigte der Regierungsrat die Vorschläge am 6. April 1868, 
aber die Ausführung unterblieb wegen der daraus erwachsen-
den und für den Kanton untragbaren finanziellen Lasten. [921 

Da jedoch zahlreiche Wolkenbrüche am 27. September und am 
5. Oktober 1868 über große Teile der Eidgenossenschaft schwere 
Not brachten, und vom 10. bis 12. Juni 1876 die Wasserschäden 
im Ernmental allein Fr. 502 940.-, in der ganzen Schweiz das 
Vielfache davon betrugen, reifte endlich die Erkenntnis, daß es 
keine nachhaltige Besserung geben könne, solange die einzelnen 
Gemeinwesen allein versuchen mußten, der wilden Bergströme 
Herr zu werden. Man erkannte, daß Bund, Kantone und Gemein-
den zusammenstehen mußten, um diese ständig drohende Gefahr 
zu meistern. Es war daher zu begrüßen und für die immer wieder 
heimgesuchten Gebiete in der ganzen Eidgenossenschaft ein 
Glück, daß am 22. Juni 1877 das 

«Bundesgesetz beireffend die Wasserpolizei im Hochgebirge>> 

von der Bundesversammlung angenommen wurde. Gestützt hier-
auf übernahm der Bund nicht nur die Oberaufsicht über Wild-
wasser, sondern wachte auch darüber, daß die Kantone ihre dies-
bezüglichen Pflichten erfüllten. Auch wurden darin die Auf-
gaben der Kantone genau umschrieben und, was das Wichtigste 
war, für Bauwerke von namhaftem öffentlichem Interesse Bundes-
beiträge von 33 bis 50 % in Aussicht gestellt Zudem wurden 
Zuwiderhandlungen und unberechtigtes oder vorschriftswidriges 
Holzflößen auch hier mit schweren Strafen bedroht. 

Die am 8. März 1879 erlassene Vollziehungsverordnung zu 
obigem Gesetz betonte das Recht des Bundes, die Verhältnisse 
in den ihm unterstellten Gebieten selbst zu untersuchen und 
darauf hinzuwirken, daß udie vom öffentlichen Interesse gefor-
derten, schützenden Vorkehrungen wirklich an die Hand ge-
nommen» wurden. Auch wurden noch besondere Bestimmungen 
über Einreichung der Beitragsgesuche und über Auszahlung der 
Bundesbeiträge erlassen. 
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Emmenkorrekfion mif Bundessubvention 

Nunmehr gingen die maßgebenden Stellen unverzüglich an die 
Ausarbeitung des Projektes einer großzügigen Emmenkorrektion, 
und der Regierungsrat reichte dieses am 22. September 1883 mit 
dem entsprechenden Subventionsgesuch dem Bundesrat ein. 
Am 21. März 1884 gewährte der Bund an die Voranschlagssumme 
von Fr. 615 000.- für den Ausbau der Strecke « Gemeindegrenze 
Burgdorf-Kirchberg bis Kantonsgrenze Bern-Solothurm einen 
Beitrag von Fr. 205 000.-. Auch das 2. Subventionsgesuch der 
Berner Regierung vom 6. Juni 1884 war erfolgrei~h, indem am 
17. und 26. März 1885 an die Summe von Fr. 1649023.- für die 
Korrektionsarbeiten der Strecke «llfismündung bei Emmenmatt 
bis zur Gemeindegrenze Burgdorf-Kirchberg» durch die Bundes-
versammlung ein Beitrag von Fr. 550 000.- bewilligt wurde. [931 

Um diese Arbeiten besser verteilen und ausführen zu können, 
wurde 1886/ 87 das ganze, auf bernischem Boden liegende Emme-
gebiet in 4 Sektionen eingeteilt, von denen die erste von der 
Kantonsgrenze Bern-Solothurn bis zur Gemeindegrenze Burgdorf-
Kirchberg, die zweite von hier bis zur Tramschwelle Emmenmatt, 
die dritte von dort bis Hintergraben (Eggiwil) und die vierte 
bis Kammeriboden reicht. In diesen 4 Abschnitten der Großen 
Emme wurden nun sozusagen ununterbrochen Uferverbauungen 
vorgenommen, deren Kosten sich bis Ende Mai 1906 für die ersten 
3 Sektionen auf Fr. 4 243 682.86 und für die Zuflüsse auf Fr. 
1490 687.43 beliefen. Ein Beitrag von Fr. 71 253.19 wurde auch für 
Brückenneubauten verwende:±, die ohne Pfeiler konstruiert wur-
den, um einen ungehemmten Wasserabfluß zu ermöglichen. [941 

Merkwürdigerweise wurde jedoch die 4. Sektion «Hintergraben-
Kemmeribodenn bis zu diesem Zeitpunkte gänzlich vernach-
lässigt. Obschon die Botschaften des Bundesrates von 1906 und 
1913 für eine große Talsperre unterhalb des Rehlochs Fr. 93 000.-
vorsahen und 1913 deren Erstellung als dringend wünschbar 
bezeichneten, ist diese bis heute noch nicht ausgeführt worden. 
(Wie mir Herr K. Weher mitteilte, ist die Sperre dadurch über-
flüssig geworden, daß der Ferzbach, dessen Holz- und Geröll-
massen das Rehloch häufig verstopften, seither mit einem Kosten-
aufwand von annähernd Fr. 100 000.- sorgfältig verbaut wor-
den ist.) 
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Der Anteil des Bundes an den Bausummen richtet sich nach der 
Art der Arbeit und nach der Finanzkraft der Gegend. Für Holz-
leitwerke [951 und Hochwasserdämme z. B. beträgt er 33Ys %, für 
Sohlensicherungen und Betonbauten zur Verbesserung der 
Kurven 40 % und für besonders dringliche Arbeiten in bisher 
noch vernachlässigten Gebieten 50 %. Häufig wird einfach 
zum mittleren Prozentsatz von 40 % gerechnet Der Beitrag des 
Kantons an die jeweiligen Baukosten beträgt durchschnittlich 
33Ys %. [96) 

Alle seit Beginn der Emmekorrektion 1884 ausgeführten Arbeiten, 
bestehend aus Leitwerken, Traversen und Hochwasserdämmen 
boten jedoch immer noch keine genügende Sicherung gegen 
die stets neue Wucht des Stromes. Daher arbeitete die Berner 
Regierung 1906 ein neues Projekt mit einer Bausumme von 
Fr. 1 830 000.- aus, an die die Bundesversammlung im August 
desselben Jahres eine Subvention von Fr. 728 500.- zusicherte, 
die auf 10 Jahre verteilt werden sollte. An Arbeiten waren vor-
gesehen: 

a) Erhöhung oder Wiederherstellung von Leitwerken und Tra-
versen; [971 

b) Erstellung, Erhöhung und Verstärkung von Hochwasser-
dämmen; 

c) Anlage von Senkfaschinen; [981 

d) Ausführung von Sohlensicherungen; 
e) Kolmatierungsarbeiten [991 und 
f) Ausräumungsarbeiten. 

Für die Erstellung von Hochwasserdämmen hatte man sich an 
die Bauvorschriften zu halten, die unter anderm vorschrieben, 
daß die Krone des Dammes 50 cm über die Höhe des Hoch-
wassers von 1891 hinausragen und eine Breite von 1,5 m haben 
sollte. [lOOJ 

Hochwasser und Korrektionen im 20. Jahrhundert 

Nachdem schon das Jahr 1910 unser Land schwer heimgesucht 
hatte, brachte 1912 wieder eine W assergröße, durch die ein gro-
ßer Te il der bisherigen Verbauungen zunichte gemacht wurde. 
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Bei Burgdorf wurde damals die Waldeckbrücke weggerissen, 
der Damm zwischen dieser und der Wynigenbrücke durch-
brechen, zwei der dort gelegenen Häuser und der neue Scheiben-
stand zerstört. UOII - Die Verheerungen im ganzen Ernmental 
w aren schrecklich, und der Regierungsrat sah sich genötigt, ein 
neues, umfassendes Korrektionsprojekt ausarbeiten zu lassen, 
dessen Ausführung auf Fr. 4 032 700.- berechnet wurde. Der 
Bund hieß die vorgesehenen Arbeiten gut und bewilligte als 
Subvention den Betrag v on Fr. 1629 676.70, in denen jedoch der 
Rest des 1906 bewilligten, noch nicht aufgebrauchten Bundes-
beitrages inbegriffen sein sollte. [1021 Diese Bundeshilfe, die wie-
der auf 10 Jahre zu verteilen war, wurde in der Botschaft auf 
folgende, freundeidgenössischeWeise begründet: ((Da die außer-
ordentlichen Hochwasser von 1910 und 1912 die Notwendigkeit 
einer Verstärkung des bisherigen Korrektionssystems an der 
Emme a ufs deutlichste gezeigt haben, so kann kein Zweifel be-
stehen, daß der Bund dem Kanton Bern beistehe, diese Ergän-
zungsbauten auszuführen und damit einer blühenden Landes-
gegend erhöhte Sicherheit gegen Ueberschwemmungen zu ge-
währen.ll 
Seither hat die Emme unserm Tal noch manche W assergräße 
gebracht, und zwischen 1927 und 1940 z. B. waren es nur die 
Jahre 1928, 1929, 1933 und 1934, in denen gar kein Wasserschaden 
gemeldet wurde. So werden sich die Burgdorier noch gut an 
die Solennität von 1935 erinnern, an der sich über unsere Stadt 
ein Wolkenbruch entlud, und an welchem Tage der Goldbach, 
der Eiernbach und der Luterbach über die Ufer traten und einen 
Schaden von über Fr. 50 000. - anrichteten. U031 - Am 4. Sep-
tember 1936 ging eine außerordentliche Regenflut über dem 
obern Entlebuch nieder, konnte jedoch dank der sorgfältigen 
Verbauungen keinen größern Schaden anrichten. Wenn sich 
an diesem Tage das Ausschüttgebiet in das Ernmental hinein 
erstreckt und zu der Ilfis auch noch die Emme samt weiteren 
Zuflüssen zum Anschwellen gebracht hätte, wären alle Ufer-
sicherungen ungenügend gewesen, um das Tal vor einer 
schrecklichen Katastrophe zu bewahren. Standen doch an diesem 
Tage in Bätterkinden die Fluten nur noch 30 cm unter der Krone 
des Hochwasserdammes. U041 

128 



Hochwasser 1940 

Das Jahr 1940 brachte in seiner ersten Hälfte ganz außerordent-
liche Niederschlagsmengen und wies daher viele normale An-
schwellungen der Emme auf. Im Monat Juni sind wir jedoch 
ganz nahe an einer schweren Katastrophe vorbei gegangen. Am 
20. stieg der Röthenbach auf die größte bisher gemessene Wasser-
höhe an, ohne aber in Eggiwil größern Schaden anzurichten. Be-
sonders kritisch war der 25. Juni, an dem die Emme den höchsten 
Wasserstand seit 1912 erreichte und nur noch 20 cm unter dem 
Hochwasserstand von 1910 zurückblieb. Während um 19.15 Uhr 
der Pegelstand unterhalb der Waldeckbrücke noch 3,7 m betrug, 
stieg er um 22.45 Uhr auf 4,7 m (gegenüber 4,9 m, resp. 5,6 m 
in den Jahren 1910 und 1912). Zu dieser Zeit durchströmten 
350 bis 380 m8 Wasser das Emmenbett. 
Nachdem 18.45 Uhr die Meldung aus Emmenmatt den Komman-
danten der Burgdorier Feuerwehr erreicht hatte, daß Hochwasser-
gefahr in Verzug sei, setzte schon 19.15 Uhr ein Patrouillendienst 
ein. Infolge der rasch steigenden Wassermassen wurde bald 
darauf eine verstärkte Ueberwachung eingeführt, zu der außer 
allen anwesenden Offizieren der Feuerwehr auch einige Mann 
des Kleinen Alarms aufgeboten wurden. Glücklicherweise ging 
der Pegelstand gegen Mitternacht zurück, sodaß die Bewachungs-
mannschaft um 1.30 Uhr wieder entlassen werden konnte. 
Erfreulicherweise hatten die Hauptverbauungen überall stand-
gehalten. Immerhin zeigte die am 26. Juni durchgeführte Ufer-
begehung, daß in der Gemeinde Burgdorf Anrisse bei der Loch-
bachbrücke, bei der Ziegelbrücke, an der Schwelle beim Stadt-
kehricht, ober- und unterhalb der Eybrücke vorgekommen 
waren. Auch wies das linksseitige Ufer von der Wynigenbrücke 
bis zur Eisenbahnbrücke größere Anbrüche auf, die sofortige 
Notverbauungen unumgänglich machten. UOSJ 

Im obern Flußlauf hatten die Schäden auch nicht große Aus-
maße erreicht, erwiesen sich aber stellenweise als schwerer, als 
im Anfang angenommen worden war, besondes dort, wo die 
Verbauungen nicht ganz einwandfrei unterhalten waren. Doch 
hielten die Sicherungen im großen und ganzen stand, wie auch 
die Brücken, so daß die Kosten nicht wesentlich über den nor-
malen Unterhalt hinaus gehen dürften. [1061 

129 



Sicherungsmaßnahmen an der Emme 

In diesem Zusammenhang dürf:te auch von Interesse sein, welche 
Vorkehren getroffen werden, um zu verhindern, daß jemand 
von der unerwartet daherstürmenden Emme im Flußbe:tt über-
rascht wird: Sobald an dem vom eidgenössischen Amt für Wasser-
wirtschaff errichteten Pegel in Emmenma:U das Wasser die Höhe 
von 80 cm erreicht, wird automatisch ein Läutwerk in Gang ge-
setzt. Da von Emmenmatt flußabwärts keine direkte Drahtver-
bindung besteht, berichtet der dortige Schwellenmeister unver-
züglich dem Telegraphenamt in Bern, daß Hochwasser im An-
zuge sei. Diese Meldung wird telephonisch oder telegraphisch 
an 15 Stationen längs der Emme weitergegeben, damit Badende, 
Fischer oder im Flußbett arbeitende Griener, wie auch die in 
der Gefahrenzone wohnende Bevölkerung gewarnt werden 
können. Telephonische Meldungen gehen überdies an den gro-
ßen Rechen von Biberist und, bis an die Einmündung der Aare 
in den Rhein, an alle Kraftwerke, damit dort rechtzeitig Vor-
kehren getroffen werden können, um zu verhindern, daß heran-
geschwemmtes Holz die Schleusen beschädigt oder verstopft. U07J 

Wasserwehr-Organisalion 

Sobald die Nachricht von einem gefährlichen Anschwellen der 
Emme oder der Ilfis in deren oberem Lauf eintrifft, werden in 
Utzenstorf, Burgdorf, Hasle, Trubschachen und Langnau die 
Wasserwehren, in den übigen Ufergemeinden die Feuerwehren 
aufgeboten, die mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet sind, um 
zu verhindern, daß der fast plötzlich zum reißenden Strom wer-
dende Wasserlauf an schwachen Stellen Schaden anrichten 
kann. 
Burgdorf verdankt seinem verdienten Burgermeister Jakob Fank-
hauser (1605 -1657), daß schon am 25. Mai 1643 eine eigentliche 
Wasserwehr organisiert wurde. Danach lag besonders den 4 
Emmenmännern oder Emmenleuten, denen schon 1558 die Ufer-
bauten anvertraut waren uosJ, die Bewachung und der Ausbau 
der Emmeufer ob. Sie, wie auch die häufig beigezogenen Tag-
löhner und Fuhrleute unterstanden dem Inspektor des Gemein-
werks. Als jedoch die Emmenwehren der Wassergröße von 1711 
nicht standhielten, wurden - wie schon oben erwähnt, - die 
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sogenannten «Emmenmannsdienste» aufgehoben und die Er-
stellung der Ufersicherungen direkt dem Burgermeister und 
einem Schwellenmeister unterstellt. 
Wenn sich auch diese Einrichtung und später der Hochwasser-
schutz längere Zeit bewährten, so zeigten doch verschiedene 
Hochwasserkatastrophen, daß sie für die heutige Zeit nicht mehr 
überall genügten. Vor etwa 20 Jahren erkannten die lokalen 
und kantonalen Behörden, daß der Wasserwehrdienst auf neuer 
Grundlage ausgebaut werden mußte. 1925 machte es sich der 
kantonale Feuerwehrverein zur Pflicht, regelmäßig über das 
Thema zu referieren, uoa al und legte seine wichtigsten Erfahrun-
gen und Grundsätze in einem 1927 erschienenen Handbuche 
nieder. 1931 konnte in Zollbrück zum ersten Mal ein von der 
Direktion des Innern subventionierter Kurs für Wasserwehr ab-
gehalten werden, der jedoch, unbegreiflicherweise, bei vielen 
Gemeinden nicht auf das nötige Verständnis stieß. Diese waren 
der Meinung, daß die bisherige Abwehr bei Wassergrößen durch 
die Feuerwehren vollständig genüge. Ohne deren unbestreitbare 
V erdiensfe herabmindern zu wollen, vertrafen maßgebende 
Kreise die Ansicht, daß gerade die Feuerwehrchargierten im 
Wasserwehrdienst speziell auszubilden und zu unterrichten seien. 
Sie erreichten die Durchführung weiterer Kurse in Rüdtligen, 
Langnau, Zweisiromen u. a. 0 ., in denen die Teilnehmer nicht 
nur theoretisch und durch Lichtbilder, sondern auch im prak-
tischen Dienst am Flußufer geschult wurden. 

Der heutige Wasserwehrdienst für die Stadt Burgdorf beruht auf 
dem Dekret vom 15. Januar 1919 und auf dem Feuerwehr-
reglement vom 10. Juli 1939, nach denen die Feuerwehr nicht 
nur bei Brandfällen, sondern auch bei Hochwasser zur Hilfe-
leistung herangezogen werden kann. Daher werden die Offiziere 
und Wachtmeister alljährlich in speziellen Uebungen im Wasser-
wehrdienst ausgebildet. 

Es ist klar, daß ein rasch und zuverlässig funktionierender Nach-
richtendienst von allererster Wichtigkeit ist. Daher wurde vom 
kantonalen Wasserbaubüro angeordnet, daß bei drohender Hoch-
wassargefahr periodisch, in nicht allzu großen zeitlichen Inter-
vallen, die neuen Pegelstände den einzelnen Kommandanten 
gemeldet werden. 
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Nach dem ersten Alarm wird vorerst das Pikett aufgeboten, das 
aus 4 Alarmgruppen von insgesamt ca. 50 Mann besteht, die alle 
im Wasserwehrdienst ausgebildet sind. Durch den Komman-
danten werden die einzelnen Gruppen zum Patrouillendienst 
längs des Flusses und zur Bewachung schwacher Uferstellen ab-
kommandiert. Erst wenn weiteres Ansteigen der Wassermassen 
zu befürchten ist und wirkliche Gefahr droht, wird die ganze 
Wehr aufgeboten. - Die einzelnen Gruppen setzen sich zu-
sammen: 
a) aus dem Schlagtrupp, der im Fällen von Bäumen und in der 

Herstellung von Faschinen bewandert sein muß; 
b) aus dem Transporttrupp, der mit Wagen oder Auto das nötige 

Material an die gefährdeten Stellen zu schaffen hat, und 
c) aus dem Bautrupp, der die Verbauungen an den Einbruch-

stellen auszuführen und Brücken und Stege zu sichern hat. 

Außerdem stehen noch Gruppen für den Wacht-, Verbindungs-, 
Verpflegungs-, Sanitäts- und Rettungsdienst zur Verfügung. -
Beim Ausrücken werden den einzelnen Mannschaften die be-
nötigten, vorher sorgfältig zusammengestellten Werkzeuge und 
Materialien auf Rüstwagen an ihre Arbeitsstellen geführt. 
Es ist natürlich nicht Aufgabe dieser Mannschaften, regelrechte 
Schwellen und Verbauungen zu erstellen. Die ihnen obliegen-
den Arbeiten für den Schutz gefährdeter Uferstellen bestehen 
hauptsächlich darin, bei Anrissen gefällte Tannen «einzuhänkem 
(s. o.), vorhandenes Strauchwerk einzuhaken, Faschinen oder 
Senkwalzen anzubringen und durch Auflegen von Sandsäcken 
eine Erhöhung des Hochwasserdammes zu bewirken. [1091 

Korrektion der Sektionen III und IV und der Seitenbäche 

Der Hauptgrund, warum wir seit 1912 von schweren Ueber-
schwemmungen und Verwüstungen durch die Emme verschont 
geblieben sind, dürfte darin liegen, daß man während der letzten 
großen Korrektion nicht nur der Sektion 111, sondern vor allem 
der bisher vernachlässigten Sektion IV und den Seitenbächen 
der Emme vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt hat. So wurden 
der Trubbach und seine Zuflüsse, der Frittenbach, der Röthen-
bach, der Ferzbach (s. o.) und andere korrigiert und derart 
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verbaut, daß sie nicht mehr durch ihre Geschiebemassen das 
Emmebett verstopfen und die Wassermassen über die Ufer 
treiben. Durch Ufersicherungen werden auch die früher häufigen 
Rutschungen vermieden, die zu Wasserstauungen führten. Wenn 
dann diese aufgestauten Wassermassen plötzlich durchbrachen, 
stürzten sie sturmflutartig zu Tal und erhöhten die Wucht des 
ohnehin schon rasenden Stromes, so daß kein Damm, kein Stau-
wehr ihm noch widerstehen konnte. 11101 - Sehr wesentlich ist 
auch, daß durch die neuartigen Verbauungen und besonders 
durch die Geradlegun g desFlußlaufes der Fluß einen 
viel stärkeren Lauf bekommt und damit sein eigenes Geschiebe 
wieder fortschafft. Dadurch ist erreicht worden, daß das lange 
Zeit überhöhte Flußbett wieder vertieft worden ist, so daß heute 
- nach menschlichem Ermessen und abgesehen von ganz außer-
ordentlichen Anschwellungen - die Wassermassen die Kronen 
der Dämme nicht mehr sollten überfluten können. 

Flußheft 

Es darf hier nicht übersehen werden, daß bei der Korrektur des 
Flußbettes dessen Breite und Querprofil in einem genau berech-
neten Verhältnis zum Gefälle stehen müssen. Ist die Flußbreite 
von Ufer zu Ufer zu groß, so windet sich in ruhigen Zeiten das 
Wasser in unzähligen Windungen (Serpentinen oder Stiche ge-
nannt) von einer Seite zur andern und läßt dabei sein Geschiebe 
liegen. Ist das Bett jedoch zu schmal, so schneidet der Fluß zu 
tief ein, was zur Folge hat, d aß die Leitwerke unterkalkt werden 
und außer Wasser zu liegen kommen, sich senken und vorzeitig 
wieder erneuert werden müssen. Um dies zu vermeiden, wurde 
schon anläßlich der ersten Korrektion von 1884/ 85 bestimmt, daß 
das Emmenbett, dessen Gefälle von Ernmanmatt bis nach Kireh-
barg von 7,3 °/00 auf 5,5 °/00 sinkt, folgende Breiten aufweisen solle: 

zwischen Emmenmatt und Zollbrück 45 m 
>> Zollbrück und Kaiehafen 42 m 
)) 

)) 

Kaiehafen und Burgdorf 
Burgdorf und Kirchberg 

während im untersten Teilstück 
als richtig erachtet wurden. 11111 

39 m 
36 m 
30 m 
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Tatsächlich betragen die Flußbreiten seit 1901 
von Ernmanmatt bis Zollbrück 40 m 

» Zollbrück bis Kirchberg 36 m und 
» Kirchberg bis zur Kantonsgrenze 30 m . 11121 

Wenn wir wissen, daß noch 1771 das Ernmanbett bei Kirchberg 
530 Schuh, also über 150 m breit war, können wir ermessen, 
welche Eingriffe der Flußlauf sich seither von Menschenhand 
hat gefallen lassen müssen. [1131 

Kiesgewinnung 

Durch lnnehaltung der oben genannten Breiten sollte ein für 
das Flußbett äußerst wichtiger Gleichgewichtszustand der Emme 
und der Geschiebebewegung erzielt werden. Dieser wurde je-
doch dadurch gestört, daß seit vielen Jahren große Mengen von 
Sand, Kies und Bollensteinen [1141 für Straßen- und Betonbauten 
aus dem Emmebett entnommen wurden. Diese Entnahmen be-
liefen sich in einzelnen Jahren auf 80 000 m3, was auf der Strecke 
Burgdorf-Emmenmatt (21,95 km) eine jährliche Vertiefung des 
Flußbettes von 10 cm bewirkte. Da durch eine andauernde, zu 
große Kiesgewinnung die oben erwähnten, nachteiligen Folgen 
für die Leitwerke und auch für die Fundamente der Brücken 
gefährliche Ausmaße annehmen könnten, hat der Bund erklärt, 
daß er seine Subventionen einstellen müßte, wenn die Ver-
rauhung der Sohle noch weiter reduziert würde. 11151 Daher wurde 
durch eine Verfügung der kantonalen Baudirektion vom 23. Dez. 
1939 auf den Flußstrecken der Emme von der Kantonsgrenze 
Solothurn-Bern bis zur Heidbühlbrücke-Eggiwil und der Ilfis von 
Emmenmatt bis Kröschenbrunnen jede Entnahme von Bollen-
steinen unter BuBandrohung verboten. Die Gewinnung von Sand 
und Kies im ganzen Flußgebiet und diejenige von Bollen ober-
halb Eggiwil darf nur mit Bewilligung des Kreis-Oberingenieurs 
in Burgdorf erfolgen. 

Vorgeschichte der neuen Schwellenordnung von Burgdorf 

Neben den oben erwähnten Korrektionen, die zu 70, 80 und mehr 
Prozent von Bund und Kanton subventioniert wurden und daher 
auch von deren Behörden beaufsichtigt wurden, gingen die, sich 
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aus den alten Schwellen- und Dammpflichten ergebenden Ar-
beiten der Uferanwohner einher. - Wie wir schon ausführten, 
verlangte das Wasserbaupolizeigesetz schon 1857 die Errichtung 
von Schwellenbezirken und die Anlegung von Schwellen-
katastern(§ 20). Es vergingen jedoch volle 30 Jahre, bevor diesem 
Beschluß nachgelebt wurde. Erst am 3. Juli 1886 konstituierten 
sich die Einwohner der Gemeinden Lauperswil, Rüderswil, Lützel-
flüh, Rüegsau, Hasle und Burgdorf zu einem Schwellenbezirk. 
In ihren Statuten setzte sich die Vereinigung zum Ziel, die 
Emmenkorrektion zwischen der Ilfismündung bei Emmenmatt 
und der Burgdorf-Kirchberg-Grenze durchzuführen. Vor allem 
sollten Streich- und Querschwellen erstellt werden, um eine 
Sicherung der Breite des Flußbettes und eine solche der Fluß· 
sohle zu erreichen. An gleicher Stelle wurde auch die Frage der 
Kostenverteilung, diejenige der Haftung der Gemeinden gegen-
über dem Staate, sowie die von Kanton und Eidgenossenschaft 
zu e rwirkenden Subventionen geregelt. Zudem wurde die ge-
samte Organisation und Verwaltung bis in alle Einzelheiten fest-
gelegt und eine Ausführungskommission bestimmt, deren wich-
tigste Aufgaben in 12 Punkten umschrieben wurden: Auf-
sicht über auszuführende Arbeiten, Schwellenbauten renitenter 
Schwellenpflichtiger, Herstellung der Sohlensicherung, Auf-
stellung eines Schwellenkatasters, welcher das Verhältnis der 
Leistungen jedes einzelnen Pflichtigen zur Gesamtleistung der 
Gemeinden enthalten sollte, u. a. m. § 20 erklärte zudem aus-
drücklich : «<m übrigen macht das W . P. G. vom 3. April 1857 
RegeL» [1161 

Der Schwellenkataster wurde schon im August desselben Jahres 
ausgearbeitet. Darin wurden die beidseitigen Längen des Ufer-
anstoßes in den verschiedenen Gemeinden des Schwellenbezirks 
mit 40 738 m errechnet. Für die Gemeinde Burgdorf betrug auf 
dem linken Ufer die Länge 2094 m, mit 12 Schwellenpflichtigen, 
während sich auf dem rechten Ufer deren 17 in 5741 m teilten. 
Dieser Kataster erhielt am 2. Februar 1887 die regierungsrätliche 
Genehmigung. [1171 

Obschon 1857 in § 12 des W. P. G. die Schwellenpflicht genau 
festgelegt worden war (s. o.), wurde doch 1887 der Uferschutz nur 
dem anstoßenden Grundeigentum überbunden. Im Schwellen-
unterhaltungs-Reglement 1904/ 09 spricht § 2 davon, daß «die 
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Pflicht des Uferschutzes auf dem beteiligten Eigenturon [1181 laste, 
und bezieht sich dabei ausdrücklich auf § 12 des W. P. G. von 
1857.11191 Trotzdem scheint auch weiterhin die ganze Last den 
unmittelbaren Anstößern auferlegt worden zu sein. Es ist be-
greiflich, daß diese Verhältnisse als unbillig empfunden wur-
den. [1201 Daher erteilte der Regierungsrat am 1. Februar 1922 der 
Schwellenkommission des zweiten Schwellenbezirks der Emme 
den Auftrag, mit möglichster Beförderung, spätestens bis Ende 
1923, für sämtliche Gemeinden Schwellenkataster aufzustellen. 
Die Ausführung dieses Auftrages wurde jedoch durch die jahre-
lang sich hinziehende Auseinandersetzung der Gemeinde Burg-
dorf mit den hauptsächlichsten Uferanstößern verzögert. Daher 
unterblieb auch die 1925 erneut vom Regierungsrat verlangte 
Aufstellung des Katasters, bis durch Verwaltungsgerichtsent-
scheide von 1930/ 31 und vom 19. Dezember 1932 diese Streitfälle 
eine vorläufige Erledigung fanden. [1211 

Neues Reglement und Kataster 

Nachdem dieses Hindernis beseitigt war, machte sich der 
Gemeinderat von Burgdorf unverzüglich an die Erfüllung des 
erhaltenen Auftrages und legte am 10. Mai 1933 das neue Regle-
ment für den Emme-Schwellenbezirk Burgdorf, und am 2. August 
1933 den neuen Schwellenkataster auf. Hierin wurde nun end-
lich, dem § 12 des Wasserpolizeigesetzes von 1857 entsprechend, 
bestimmt, daß «die Pflicht zur Ufersicherung und zum Schutze 
gegen Ueberschwemmungen durch die Emme (Schwellen- und 
Dammpflicht) auf allem durch die Schwellen- und Dammbauten 
unmittelbar oder mittelbar geschützten Grundeigentum im Emme-
Schwellenbezirk Burgdorf» liege. 11221 «Gründe der historischen 
Entwicklung, des Herkommens, Forderungen der heutigen Aus-
legung des Wasserpolizeigesetzasn rechtfertigten die Erweite-
rung des Pflichtigenkreises in jeder Hinsicht, da bei Ueber-
schwemmungsgefahr auch die nicht unmittelbar hinter den 
Dämmen liegenden Gebiete gefährdet sind. 11231 Daher wird nun 
durch das Schwellenreglement bestimmt (Art. 3), daß die nicht 
durch Bund, Kanton, Einwohner- und Burgergemeinde und Extra-
beiträge gedeckten Kosten zu 80 % durch das in den Kataster 
einbezogene Land und zu 20 % durch die darauf sich befinden-
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den Gebäulichkeiten zu tragen sind. Gleichzeitig wird das Gebiet 
in 3 Perimeterzonen eingeteilt. Die erste Zone umfaßt das Gebiet, 
welches bei Hochwasser direkt gefährdet und unmittelbar durch 
Schwellen und Dämmß geschützt ist. Der zweiten Zone droht 
im Falle eines Dammbruches wahrscheinlich Gefahr, während 
für die dritte Zone eine solche bloß möglich ist. [1241 Da es sich 
bei dem neuen Reglemente darum handelte, sowohl die bisher 
allein Schwellenpflichtigen zu entlasten, als auch die nur mittel-
bar Bedrohten zur Beitragspflicht heranzuziehen, wurde be-
stimmt, daß der Grundbesitz und die Gebäude der zweiten Zone 
mit der Hälfte und die der dritten Zone mit einem Viertel von 
dem belastet werden sollen, was der ersten Zone auferlegt wird. 
Wenn diese pro Ar Grundfläche Fr. - .76 und pro Fr. 1000.-
Brandversicherung eines Gebäudes Fr. -.24 zu bezahlen hat [1251, 

so betragen also die Ansätze für die beiden andern Zonen ent-
sprechend weniger. Wohl ergeben sich auch heute noch für 
die Eigentümer der unmittelbaren Emmenufer z. T. erhebliche 
Beträge, ein Vergleich mit den früheren Ansätzen wird jedoch 
auf den ersten Blick erkennen lassen, welche Vorteile die Neu-
regelung ihnen bietet. Während sie früher als die alleinigen 
direkt Schwellenpflichtigen 94 % der Kosten des Uferschutzes 
zu tragen hatten, beträgt nunmehr ihr Beitrag an die V erbauungs-
summe nur noch 54 bis 41 %. Für die Grundbesitzer der zweiten 
und besonders für diejenigen der dritten Zone ergeben sich 
fast ohne Ausnahme leicht tragbare, z. T. ganz unbedeutende 
Belastungen. Für alle privaten Pflichtigen wirkt sich der Umstand 
günstig aus, daß sich die Einwohner- und die Burgergemeinde 
Burgdorf verpflichtet haben, außer ihren ordentlichen Beiträgen 
noch je Fr. 4000.- pro Jahr zu leisten. 
Obschon wir es hier mit einem wohlüberlegten und sorgfältig 
abgewogenen Plan zu tun haben, wurden doch von insgesamt 
600 durch den neuen Verteilungsplan Betroffenen 28 Eingaben 
und Einsprachen eingereicht, deren Prüfung Jahre in Anspruch 
nahm. Erst als alle erledigt und zum größten Teil als unbegründet 
abgewiesen worden waren, genehmigte der Regierungsrat am 
15. November 1938 sowohl das neue Schwellenreglement als 
auch den Kataster [1261, welche mit dem 1. Juli 1939 in Kraft ge-
treten sind. 
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Schlußwort 

Wenn wir über das unablässige, jahrhundertelange Ringen der 
Talbewohner mit den ihnen feindlichen Fluten nachsinnen, fällt 
uns das prächtige Bild ein, in dem Gotthelf in seiner <<Wassernot» 
die Wolkenheere und Nebelscharen gegen die Wände der 
Honegg anstürmen läßt, «und deren Gipfel zu beugen suchte 
zu leichterem Durchgang für die schwer beladene W olkenmasse. 
Aber der alte Bernerberg wankte nicht, beugte sich nicht, wie 
ungeheuer der Andrang auch war, wie klug ein kleines Beugen 
auch scheinen mochte. ll271 - Mit gleich unbeugsamer Zähigkeit 
trotzten die Emmentaler ihrem Feinde, zwangen den unbändigen 
Strom immer wieder zurück in sein Bett und verhinderten da-
durch, daß die Talsohlen der Emme und der übrigen zugehörigen 
Gewässer unwiederbringlich zugrunde gegangen sind. 

«Ueberschwemmungen von der Emmen.» In der «Geschichte und 
Beschreibung von Burgdorb von Joh. Rudolf Aeschlimann, aus 
dem Jahre 1813. 
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cEs finden sich vor und nach der Mille d es 17. Seculi schon gewisse An-
zeigen von Ueberschwemmungen, deren Schaden für die Stadt Burgdorf aber 
lange nicht so empfindlich gewesen, wie diejenigen des 18. Seculi. Die 
ältesten Wassergrößen, so viel aus authentischen Schriften entdekl wird, sind 
gewesen 1639, Dec. 2. 1 ferner AO 1651, Nov. 21. 1 1652, Jul. 2. und 1673, Jun. 23., 
welche meist von geschmolzenem sehr vielem Schnee entstanden, ebenso auch 
1711, Febr. 10., da es 2 Tage vorhin in den ohnehin großen Schnee zu regnen 
angefangen, so daß ein Ausbruch beyr Wasenmeisler-Bruk (1281 erfolgte, 
welche beynahe samt den Jochen weggeführt ward. Ganze Trämel führte 
die Fluth von der Saage hinweg, zerstörte die ganz neue gewölbte Bruk 
auf der obern Almend, so wie auch die unweit davon befindliche Drexler-
Werkstätte des bekannten Stukbohrer Mariz. 
Da man bereits vor diesem Zeitpunkt angefangen halle, die Emme nach und 
n ach enger einzuschränken, um Land zu gewinnen, und die Schächen zu 
vergrößern, so erfolgte natürlicher Weise dadurch, daß dieser Strom das 
Bette nach und nach höher auffüllte, und bey stark angegangenem Wasser 
die Wehren und Schwellen zerr iß 1 verursachte daher in der Folge nur 
mehrere und größere Ueberschwemmungen, die ehemals, da das auslaufende 
Wasser auf dem breilern und tiefer liegenden Emmenbetle sich besser aus-
dehne n konnte, nur selten und nicht so schädlich gewesen. 



AO 1721, Aug. 31. ward das Gewässer wieder über alle Maßen groß 1 alle Gärten, 
Beunden, Pflanzungen wurden verderbt, und mil Grien überführ!, - beyde 
Werkhäuser auf der obern Almend, - ebenso jene kostbaren hölzernen Känel 
ruinirl und weggeschwemml, durch die der Stadtbach neben dem Felsen 
unten am Schlosse gegen der Saage und den Mühlen zugeleitel ward. Aus 
dieser Ursache nun hal man AO 1723 dem Mühlenbach mil sehr großen Kosten 
eine neue Leitung durch die Schloßfluh durchhauen lassen. 

AO 1733, Sepl. 14. enlsland von sehr langem Regenweller eine sehr fürchler· 
liehe Ueberschwemmung, wodurch das ehemalige größere Werkhaus, und die 
ganze Wasenmeisler·Bruk weggeführt, viele Baumgärlen, und sonderlich die 
Bürgergärten hinter der Schützenmall verderbt worden. 

AO 1749, Jun. 5., 6., 7. regnete es aneinander so heftig, daß wieder eine 
allgemeine Ueber schwemmung, - und völliger Ausbruch der Emme beyr 
Wasenmeislerbruk erfolgte, so daß der ganze Strom durch den Brunnbach 
gegen den Schloßfelsen zu seinen Lauf nahm. Mit Mühe mochte noch die 
obere Saage gereilet werden, die man zu dem Ende mil Kelten zu befestigen 
genölhigl war. Die umligenden Ortschallen leisielen bey diesem Nothfall 
treffliche Hülfe. 

AO 1758, Jul. 19., 20. und 21. war wieder eine sonderbar große Ueberschwem· 
mung, wodurch die Wasenmeisler· und Ziegelbruk weggerissen worden. 
Lezlere war kaum hergeslelll, so erfolgte 1762, Jul. 10., wieder ein Wasserguß, 
der sie abermals ruinirle. Ohngeachl des hierorts selbst erlillenen Schadens 
sammelle man für die Wasserbeschädigten in Oberhasli eine Kirchensteuer 
von 315 Kronen. 
AO 1764, Aug. 21. und 22., war die schreklichsle Wassergröße allhier. Alles 
flache Land um Burgdorf stand unter Wasser. In der untern Stadt ware man 
genöthigl, die untern Wohnzimmer zu verlassen. Der Schade ward bey Kr. 
9000 geschäzt, die Folgen erzeigten aber, daß er weil größer war. Deßen ohn· 
geachl aber ward für die im Emmenlhal in große Nolh versezlen Gemeinden 
eine Kirchensteuer von Kr. 267 übermacht. Damals ist in der Holzmall, Grichls 
Hasli, durch eine Lauine ein Haus eingeschlagen, und ein paar Eheleute mit 
3 Kindern verunglükt worden. Alle Feldfrüchte, Hanf und Flachs, sogar die 
Lebensmitlei in den Häusern waren an meisten Orten zu Grund gegangen. 
AO 1770 ward die Wasenmeislerbruk wieder vom Wasser weggeschwemmt, 
wobey ein Mann, der mit Holz darüber fahren wollte, nebst paar Pferden 
ihr Leben verloren. 

AO 1778, 1792 Jan., 1795, Jul. 27., 1799, 19. und 20. Sept. und 1801, Dec. 22. 
waren abermal große Ueberschwemmungen von mehr oder minderm Schaden, 
ohne der geringem zu gedenken, die von Zeit zu Zeit entstanden. 

AO 1812, Horn. 17. erfolgte lezllich eine der fürchterlichsten Ueberschwem· 
mungen, da nemlich fast der ganze Emmenslrom die Wasenmeister-Bruk 
entführt, dortige Schwellen völlig zerrissen und seinen Lauf gegen die Schloß· 
fluh genommen, dessen Herstellung viele Wochen Zeit erforderte. Auf der 
Bruk beym Einsturz befand sich eben ein hiesiger Burger, Joh. Heggi, Küfer, 
der, hülflos, in den Flutben den Tod fand und erst Tags nachher zwischen der 
Neumall und der Ey mit Grien bedekl, nur an einer Hand sichtbar, gefunden 
ward. Der Schaden ward durch sachkundige Männer aus benachbarten Ge· 
meinden auf Kr. 7790 geschäzl. Die Bruk über den Brunnbach herwerts der 
Emme, sonst allda über ein Manns lief, stand nachher wegen ganz mit Grien 
überfülllern Runs völlig im Troknen.• [1291 
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Anmerkungen 

(Die vollständigen Titel der benützten Quelle n sind aus dem beigegebenen Ver· 
zeichnis zu ersehen.) 

[1] Go!!helfs Werke, Ausgabe von R. Hunziker und H. Bloesch, Bd. XV, S. 44. 
121 Ebd. Bd. XVIII, S. 340 und Bd. XV, S. 22. 
[3] Siehe hierüber: Dr. P. Mäder, cGo!!helfs hislorisehe Novellistik und ihre 

Quellen•, Bern 1932. 
[4] Siehe: Fonfes rerum Bernensium, besonders Bd. I und II. Z. B. : Bd. I, S. 168, 

228, 287, 410, 435, 506; Bd. II, S. 81, 99, 327, 330, 373, 538. 
[5] J ahn, Al!er!Ümer S. 5 und 10 f. 1 von Mülinen, Beiträge, S. 1731 Kasser, 

Emmen!al, S. 48 1 Go!!helf, cDie drei Brüden, Werke Bd. XVIII, S. II f.1 cDie 
schwarze Spinne>, Werke Bd. XVII. 2, S. 26, 29. 

[6] Imobers!eg, Emmenthal S. 1041 von Mülinen, Beiträge, S. 1321 Go!!helf, 
cWassernoh, Bd. XV, S. 68, 538 1 Bd. XVIII, S. 21. 

[7] Frey, Ernmental S. 23 ff. 1 Nußbaum, Heimatbuch Burgdorf, Bd. I, S. 12 ff. 
[8] Da diese Gebiete in den Arbeiten der Herren Dr. Hubschmied und Pfarrer 

Joß im Heimatbuch Burgdorf (Bd. II, S. I ff. und S. 711 ff.) erschöpfend 
behandel! werden, wollen wir nicht näher darauf eintreten. 

[9] Frey, Ernmental S. 47; Imobersteg, Emmen!hal S. 283. 
[10] Walser, Dörfer S. 32. 
[11] Pergament 1417, Archiv Hasle; 1420 : 0 . Sp. A 209 1 1427: U. Sp. B 352, 

0. Sp. A 631 1 Urbar Landshut 14371 Urbar des Conrad Stampf-Spitals 1474 
und diverse Urkunden im Burgdorier Burgerarchiv, u. a. m. 

[12] Ausburgerbrief 1431: Pergament im B. B. A. 1 Ausburgerbuch 1624 1 Rennefahrt, 
Heimatbuch Burgdorf, Bd. li, S. 1471 Aeschlimann, Chronik S. 214. 

[13] Ratsmanual St. A. 1492: 75 S. 185 ff. 1 U. Sp. E 1021 0. Sp. N 229/ 33 1 Per· 
gamenturkunde 1467 aus dem Gemeindearchiv Lyßach. 

[14] Stürler, Emme S. 2 1 Merz, Löschwesen S. 104 und 106. 
[15) Feiler, Staat Bern S. 250 1 Steck und Tobler, Aktensammlung 1418. 
[16] Feile r, Söldnerwesen S. 55 1 Schafro!h, Fremde Dienste von innen gesehen 

S. 31 Dierauer, Gesch. d. Schw. Eidg. Bd. III, S. 31 ff., 331 ff. 1 Geiser, Armen· 
wesen S. 15 f. 

[17] Geiser, Armenwesen S. 10 und 42. 
[18] Landsatzung 1559 St. A. S. 87 1 Urbar Trachselwald 1569 S. 2 und 3 1 Urbar 

Sumiswald 1572 S. 236 1 Stürler, Emme S. 3 1 Imobersteg, Emmen!hal S. 235, 
2491 Walser, Dörfer S. 27, 33. 

[19) Urbar Trachselwald 1569 S. 3 1 Imobers!eg, Emmen!hal S. 250 1 Stürler, 
Emme S. 3. 

[20] Haldemann, Eggiwyl S. 85. 
[211 Friedli, Lützelflüh S. 62 ff. - Die Tromschwellen, auch Traversen, Ueberfälle, 

Sporen oder Buhnen genannt, werden heute häufig erstell!, um die Flußsohle 
zu fixieren, d . h. eine weitere Vertiefung des Flußbettes zu verhindern 
(Hr. K. Weber). 

[221 Friedli, Lützelflüh S. 5/ 6, 8, 157 1 Stürler, Emme S. 4 f. 1 Imobersteg, Emmen!hal 
S. 250 1 Schär, Rechtsverhäl!nisse S. XI. 

[23) Urbar Sumiswald 1572 S. 237 1 Stürler, Emme S. 6. - Der Ehrschatz wurde durch 
den Grundherrn erhoben, wenn ein Gut infolge Todesfalls oder durch Kauf 
an einen andern Lehensmann überging (s. Feller, Staat Bern S. 35). 

[23 a] Reisgrund : Das Schweiz. Idiotikon Bd. li, S. 775/ 6 gib! die Form cRisgrund• 
und die Erklärung: •Schwemmland in der Talsohle eines Flusses, als solcher 
d er Obrigkeit zugehörig.• Ebd. interessante Zitate sei! 1559. 
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[24) Stürler, Ernrne S. 6j 7, 101 lrnobers!eg, Ernrnen!hal S. 251. - Daß die Schächen 
und Allmenden vor allem den Armen als Neusiedlungsgebiet dienten, melden 
außer den obigen auch: J. R. Gruner, Burgdorf S. 5891 J . J. Hauswirth, 
Ernrnen!hal S. 195 1 David Ris, Ernrnen!hal1 Pfr. Müller, Heimatkunde S. 48; 
W alser, Dörfer S. 27. 

[25) Urkunden im B. A. B. 1 Abschriften ebd. im Dokumentenbuch S. 98, 563 1 
Burgdorf Satzung Bd. 16731 Dokumentenmanual VI; Aaltestes Satzungen-
buch fol. 1. 

[261 s. o. Anrn. 11. 
[27) Stürler zählt S. 10 ff. die wichtigsten Schachenabtretungen auf; doch werden 

in den Obern und Untern Spruchbüchern noch zahlreiche andere erwähn!. -
Ueber Schwellen- und Dammpflicht siehe auch Bühlrnann, Heimatbuch Burg-
dorf, Bd. I, S. 232ff. 1 Schachenatlas 18. Jahrhd!. : St. A. Trachselwald Nr. 23, CI. 

[28) Frey, Ernmental S. 30. - Die außerordentlichen Hochwasse~ seit 1900 entfallen 
lau! Angaben von Herrn K. Weber auf folgende Daten: 5. April 1901 1 15. 
Juni 19101 14. Juni 1912 1 24. Oktober 19351 4. September 1936 und 25. 
Juni 1940. 

[291 Stürler, Ernrne S. 7 1 Nußbaum, Heimatbuch Burgdorf Bd. I, S. 291 Türler, 
Emrnen!hal S. 101 Kulm, Ernrnen!hal S. 55; Ris, Ernrnen!hal § 7 D 1 Hauswir!h, 
Ernrnen!hal S. 111. 

[30] Stürler, Ernrne S. 8. 
[311 Ebd. 1 Haldernann, Eggiwyl S. 34, 69, 851 Kuhn, Ernrnenthal S. 55, 961 Friedli, 

Lützelflüh S. 53 1 Stürler, Ernrnenthal S. 291 C. G. in Basel, Ferienplauderei S. 
36. - Zahlreiche Flöße fuhren noch vor ca. 60 J ahren bis nach Holland 
hinunter (Herr Oberrichter M. Neuhaus, Bern). 

[32] Haldernann, Eggiwyl S. 35 1 Frey, Ernmental S. 76 1 Graf, Verbauung S. 
5, 7. - Bilder mit Darstellungen von Flößen befinden sich im Rillersaal 
und im Burgerratssaal Burgdorf. (Z. T. reproduziert im cHeirnatbuch Burg· 
dorh und im cBurgdorfer Jahrbucht.) 

[33] Hedinger, von Roll'sche Eisenwerke S. 34, 67 ff. 1 L. W.: Ludwig von Roll; 
Go!lhelf, Wassernot, Bd. XV, S. 35, 534. 

[341 lrnobersteg, Ernrnenthal S. 268. 
[35) Feiler, Staat Bern S. 55, 42. 
[36) U. Sp. B 666; Urbar Rüegsau 1547 S. 351 Feiler, Bern S. 233. 
[37) Satzung des Ernmantals 1559 S. 67. 
[38) Urbar Trachselwald 1569 S. 4, 113, 120, 121, 130, 167. 
[391 lrnobersteg, Ernrnenthal S. 2681 Geiser, Armenwesen S. 211 1 Rothen Frilz, 

Diebernische Presse und die Staatsumwälzung von 1830/ 31, S. 93 (Bern 1925). 
- Räber P., Heimatbuch Burgdorf, Bd. II, S. 616 1 s. auch : Baurnann, Straßen-
wesen S. 14, 26, 28/ 29, 43, 58, 96, 116 ff. 

[401 Haldernann, Eggiwyl S. 43. 
[41) Feiler, Staat Bern S. 42. 
[421 Aeschlirnann, Chronik S. 798 1 lrnobers!eg, Ernrnen!hal S. 2861 von Rod!, 

Brücken S. 93; Bühlrnann, Zollbrück S. 168. 
1431 RM 314 S. 296 1 0. Sp. QQ 3571 U. Sp. P 253 1 0. Sp. RR 29. 
1441 RM 324 S. 272 1 RM 377 S. 2121 0 . Sp. WW 270. 
[451 U. Sp. QQ 568 1 Q 43; von Rod!, Brücken S. 93 1 RM 322 S. 126 1 RM 324 

S. 2721 Ernrnen!hal Satzung S. 11 1 Urbar Trachselwald 1531 S. 3371 Bühlrnann, 
Zollbrück S. 168 ff. 

1461 0. Sp. U 524. 
[46 al Ueber cSchüpfem = (aus Fachwerk, Stein bestehende) Stützen, Landfesten 

einer Brücke, siehe Schweiz. Idiotikon, Bd. VIII, 1063/ 64. 
[46 b) Ueber cArch» = Brückenjoch, siehe Schweiz. Idiotikon, Bd. I, 433. 
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!47) Burgermeisteramts-Rechnungen 1558/59, 1593, 1600, 1612, 1630, 1632, 1635 1 
Aeschlimann, Chronik S. 557 1 Aeschlimann, Druckausgabe S. 138, 139, 148, 152, 
210, 211, 214 1 Merz, Löschwesen S. 1071 Räber, Heimatbuch, Bd. II, S. 619 1 
Burgdorfer Jahrbuch 1937, S. 58 1 Hauptkassa-Rechnung der Burgergemeinde 
Burgdorf pro 1897. - Die Vorarbeiten zu der im Dezember 1896 beschlossenen 
Reparatur waren schon begonnen, als am 3. Februar 1897 die am linken Ufer 
angebrachten provisorischen Stützpfeiler durch den infolge anh altenden 
Regens und rapider Schneeschmelze angeschwollenen Fluß unterspült wur-
den, worauf der westliche Teil der Brücke unter großem Krachen einstürzte 
(s. cBerner Volksfreund• Nr. 29, 4. Februar 1897). 

!48) RM 357 S. 2341 RM 406 S. 1861 0 . Sp. DDD 1041 Freiheitenbuch Burgdorf S. 1301 
Aeschlimann, Chronik S. 440 1 Aeschlimann, Druckausgabe S. 139/40 1 Imober-
steg, Emmenthal S. 266 f. 1 Gruner, Burgdorf S. 229 1 Merz, Löschwesen S. 107. 

!491 U. Sp. CCC 163. 
!50] Stadtmanual 5, 1731-87 (Schlafbuch) B. A. B. 285 ff. - Vgl. die novellistische 

Darstellung von Laedrach: •Die Brücke von Rüegsau•, Bern 1926. 
!51! Urbar Landshut 1437 fol. 152. 
!52] Ebd. fol. 2. 
!53) Urbar Utzenstorf 1552/80 S. 32. 
[54) Schlafbuch Kirchberg 41, S. 35_ 
[55) Dorfbuch Utzenstorf S. 52. 

[56] Aeschlimann, Druckausgabe S. 155. 

[57) Schlafbuch Kirchberg 40, S. 44, 48 1 Räber, Heimatbuch Burgdorf, Bd. II, 
s. 617. 

[58) Aeschlimann, Chronik S. 5571 Dokumentenbuch Burgdorf S. 159. 

[58 a) Mit den Jauß- oder Lägerbäumen sind die bei von Rod!, Brücken, S. 101, 
cansböme• genannten Tragbalken gemeint. - Siehe auch S. 98 unserer Arbeit. 

[59] U. Sp. DDD 193. Baumann, Straßenwesen S. 96. 

[60) Graf, Verbauung S. 9/ 10. - Die Frage der Brücken von Landshut und Bätter-
kinden ist noch nicht definitiv abgeklärt. 

[61) Graf, Verbauung S. 101 Emmenkorrektion, Abrechnung Nr. 17, 1903 1 Räber, 
Heimatbuch Burgdorf, Bd. II, S. 620. 

[62] Der Arbeit von Rütimeyer entnehmen wir außer den durch die Nummern 
63 bis 71 a belegten Stellen alle Angaben über die Goldwäscherei im 
Ernmental und verweisen besonders auf die dort zahlreich aufgeführten 
Quellen, die wir hier nicht wiederholen; s. auch: Friedli, Lützelflüh S. 54. -
Den Hinweis auf Albrecht von H aller, auf das Naturhistorische Museum Bern, 
auf das Schweiz. Idiotikon u. a. m., verdanken wir Herrn Dr. Fr. Fankhauser 
in Winterthur. 

!62 a] Der Fund der goldenen Büste des Kaisers Mare Aurel in Aventicum {19. 
April 1939) erinnert auch an den vom Griechen Posidonius erwähnten Gold-
reichtum der Helvetier und zugleich an ihre Geschicklichkeit als Gold- und 
Silberschmiede [vgl. P. Schatzmann, Zschr. f. schw. Archäologie und Kunst-
geschichte, II (1940), p. 861. {Dr. Fr. Fankhauser.) 

[63] 0. Sp. F 454. - Ueber cofenthürlich• = abenteuerlich, seltsam, s. Schweiz. 
Idiotikon, Bd. I, S. 105. 

[641 Feiler, Staat Bern S. 621 Geiser, Armenwesen S. 11. 

[651 U. Sp. D 281 1 0. Sp. T 599, T 639, T 640, U 514. 

[661 0. Sp. T 641, Y 497. 

!67] Gruner, Burgdorf S. 6241 Hauswirth, Emmenthal S. 1081 G. A. Gruner, Merk-
würdigkeiten S. 2/3. 
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[681 U. Sp. EEE 552. 
[691 U. Sp. JJJ 261 1 Quodlibet 3, S. 4451 RM 166, S. 345. 
[701 U. Sp. KKK 588. 
[711 U. Sp. MMM 271 - Schweizer, Trub, nennt den Trubbach die Trube (S. 54/5). 
[71 al Frey, Ernmental S. 44, erwähnt die kargen Goldvorkommen im Ernmental 

als •Kuriosum», was durch die vorstehende Darstellung zur Genüge wider· 
legt sein dürfte. - Siehe hierüber auch Kuhn, Emmenlhal S. 87. - Albrecht 
von Haller erwähnt in den cAlpem (Ausgabe 1777, S. 55) den Goldreichtum 
der Aare, spricht jedoch nur von Goldwäschereien bei Aarwangen und Baden, 
die von den ärmsten Leuten belrieben werden. In einer Anmerkung macht er 
die erstaunliche Feststellung: dn den Gebürgen wird kein Gold gewaschen, 
die Alpen-Leute sind viel zu reich dazu.» 

(721 Hauswirth, Emmenthal S. 1071 G. A. Gruner berichtet in seinen Merkwürdig· 
keilen, daß er glänzend schwarze Bruchstücke in der Emme gefunden habe, 
und fragt sich, ob diese eventuell von einem früheren Vulkan herrühren 
könnten. - Frey, Emmenlhal S. 44. - St. A.: Mappe Bergbau 33-2. 

[73] Aeschlimann, Chronik S. 791 (siehe auch die auf S. 138 unserer Arbeit ab· 
gedruckte Beschreibung der cUeberschwemmungen der Emmem). - von 
Mülinen, Beiträge S. 991 Aeschlimann, Druckausgabe S. 155. 

[741 Aeschlimann, Druckausgabe S. 164, 165, 189, 1951 von Mülinen, Beiträge 
S. 1291 Merz, Löschwesen S. 108. 

[74a] Nach Aeschlimann, Druckausgabe S. 195, betrug die erhobene cTelle» 3500 lb. 
In der Fassung von 1796 meldet Aeschlimann auch, daß die Zünfte gegen 
ihre Besteuerung protestierten. 

[75] Ordnungen Rodel Burgdorf S. 75 ff. 
[761 Dokumenten-Manual Burgdorf III, S. 2641 U. Sp. DDD 2621 Gruner, Burg· 

dorf S. 2791 Ochsenbein, Burgdorf S. 30. 
[77] Ratsmanual 65, S. 4461 Burgermeisleramls·Rechnungen 1711·211 Stadtmanual 

3, Schlafbuch S. 143 ff. 1 Freiheilenbuch Burgdorf S. 553. - Tagwner = Tauner, 
Taglöhner1 Tagwan, Tagwen =hier Taglöhne. 

[781 Stürler, Emme S. 91 Aeschlimann, Druckausgabe S. 201 1 Merz, Löschwesen 
s. 108. 

[791 Ratsmanual 88, S. 611. - Burgermeisleramls·Rechnungen 1723. - Aeschli· 
mann, Druckausgabe S. 202, 210, 211, 2121 von Mülinen, Beiträge S. 1671 
Merz, Löschwesen S. 108. 

[80] Wir verbessern hier Stürler, Emme S. 17 und den davon abhängigen •Aus· 
zug aus d em Prolokoll des Regierungsrates» von 1938 S. 8, die cWynigen· 
thah statt dem allein sinngemäßen cWynigenlon brauchen, wie es auch 
in der Aeschlimann Chronik von 1796 (im Staalsarchiv) heißt. Stürler, 
Emme S. 17. - Merz, Löschwesen S. 109. 

[81] Burgermeisleramls·Rechnungen 1764, I. und II. Halbjahr (ohne Paginierung). 
[821 Ebd. 1759-64. 
[82 a] Die Schupfschwellen drängen (schupfen) das Wasser auf die andere Seile. 

Siehe Schweiz. Idiotikon, Bd. VIII, 1083, Bd. IX, 18341 Friedli, Lützelflüh S. 55 ff. 
[831 •Ordnung wegen den Schwellenen für das Amt Trachselwald», Bern, 3. Febr. 

17661 Stürler, Emme S. 17 ; Graf, Verbauung S. 81 Entwurf in den Seckel· 
schreiber-Protokollen AAA 177 ff. 

[841 Aemlerbuch Trachsel wald F 229 ff. 1 Mandatenbuch 22 S. 429. Seckelschreiber· 
Protokolle AAA 176, CCC 251 ff., EEE 279. 

[85] Stürler, Emme S. 18. 
[86] Aeschlimann, Druckausgabe S. 214, 216, 218, 2191 Haldemann, Eggiwyl 

S. 99 ff. - An diesem 13. August 1837 erreichte die Emme das 40fache ihres 
normalen Wasservolumens. 
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[87) von Mülinen, Beiträge S. 173 1 Kesser, Bernbiet S. 66. 
[88) Nußbaum, Gewässer, im Heimatbuch Bd. I, S. 30. 
[89) M. von Stürler tat dies in seiner schon oben erwähnten Arbeit t Ueher 

die Wasser-, Schachen- und Schwellenverhältnisse im Stromgebiet der 
Emmeo, die wir weitgehend benutzt haben. 

[90) Dies sind, nach § I des WPG, •alle Gewässer, die zur Schiffehrt oder Flößerei 
benutzt werden». 

[91] Siehe «Gesetz über den Unterhalt und die Korrektion der Gewässer und die 
Austrocknung von Mösern und andern Ländereien>, vom 3. IV. 1857. 

[921 Graf, Verbauung S. 13. 
[93) Moser, Ernmankorrektion S. 8, 23; Graf, Verbauung S. 14. 
[94) Botschaft des Bundesrates, 1906, S. 22. - Hr. K. Weber. 
[95) Leitwerke (früher Schwellen genannt) sind Längsuferverbauungen. 
[96) Botschaft des Bundesrates, 1906, S. 5, 16. - Hr. Röthlisberger. 
[97] Traversen: s. Anm. 21. 
[98) Senkfaschinen sind eine Art Reiswellen, die vor den Leitwerken versenkt 

und befestigt werden, um eine Unterspülung (Unterkolkung) der Fundamente 
zu verhindern. 

[99) Durch Kolmatierungsarbeiten (Auflandungen) werden tief ausgewaschene 
Uferanrisse aufgefüllt. 

[100] Siehe hierüber: •Bauvorschriften für die Erstellung von Hochdämmen an der 
Emme• von 1893, S. I. 

[101] Nußbaum, Gewässer S. 301 Merz, Löschwesen S. 110. 
[102) Botschaft des Bundesrates, 1913, S. 11/ 12. 
[103] Zusammenstellung von Herrn K. Weber. 
[104) Herr K. Weber. 
[105) Herr K. Weber. - Rapport des Herrn Hertig an den Gemeinderat von Burg-

dorf vom I. Juli 1940. 
[106] Herr K. Weber. 
[107) Herr K. Weber. - Merz, Löschwesen S. 104/ 5. 
[108] Burgermeisteramts-Rechnungen 1558, II. Halbjahr. - Ueber Jakob Fankhauser 

s. Dr. Fr. Fankhauser, 300 Jahre Entwicklung einer Emmenthaler Firma 1630 bis 
1936, Burgdorf 1936, S. 18 f. 1 sowie Merz, Löschwesen S. 104/ 5. 

[108 a) Titel: Feuerwehrinspektorenkurs in Langenthai vom 27. bis 30. Juli 1925. 
Vorträge und Ergebnisse, mit 22 Figuren und 16 Tafeln. Zusammengestellt 
im Auftrag des Kant. Bern. Feuerwehrvereins, Bern 1927. 

[1091 Alle Angaben über die Wasserwehr-Organisation verdanke ich Herrn 
Feuerwehr-Kommandant Hertig, der mir diverse Verordnungen, Rapporte und 
Vorträge zur Verfügung stellte . - Siehe auch Merz, Löschwesen S. 104 ff. 

[! 101 Herr Zschokke. 
[1111 Graf, Verbauung S. 14/ 15. 
[112] Herr K. Weber. 
[113] Schwellenmemorial 1771. 
[! 141 cBollem nennt man faust- bis kopfgroße Steine im Emmenbett. 
[115] Herr K. Weber. 
[116) Statuten der Vereinigung der Einwohnergemeinden 

bezirk. 3. Juli 1886. 
[! 17] Ernmankorrektion ... Schwellenkataster, August 1886. 

zu einem Schwellen-

[1181 Schwellenunterhaltungsreglement 1904/ 09, S. 2. - Schwellenkataster 1933, S. 2. 
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[119) Auszug aus dem Prolokoll des Regierungsrates, 1938, S. 6 1 Schwellenunler-
hallungsreglement 19041 09, § 2. 

[1201 Schwellenkataster 1933, S. 2. 

[1211 Auszug aus dem Prolokoll des Regierungsrates, 1938, S. 7; Schwellenkataster 
1933, s. 2. 

[122) Reglement für den Emme-Schwellenbezirk Burgdorf, Art. 2; Schwellenkataster 
1933, S. 2 1 Auszug aus dem Prolokoll des Regierungsrates, 1938, S. 7. 

[123) Auszug aus dem Prolokoll des Regierungsrates, 1938, S. 8. 

[1241 Schwellenkataster 1933, S. 3 . 

[1251 Ebd. S. 6. 

[126) Auszug aus dem Prolokoll des Regierungsrates, 1938, S. 18. 

[127) Jeremias Gollhelf, cWassernoh, Werke Band XV, S. 21. 

[1281 Die heutige Waldeckbrücke, welche von Gollhelf noch cSchinderbrücke• 
genannt wurde (Werke Bd. XV, S. 35), eine Bezeichnung, die noch jetzt 
ällern Burgdorfern geläufig ist. 

[129) Wir haben hier die Beschreibung wiedergegeben, die sich in der Hand-
schrift J. R. Aeschlimanns von 1813 (in der Stadtbibliothek Burgdorf) befindet. 
(S. 791 f.) Die erste Fassung von 1796 (im Staatsarchiv Bern) ist stellenweise 
viel ausführlicher, während sich diejenige von 1802 (im burgerliehen Archiv 
Burgdorf) nur noch unwesentlich von derjenigen von 1813 unterscheidet. Das-
selbe gilt von der Fassung von 1810 (in der Stadtbibliothek Bern) mit Aus-
nahme einer Stelle, wo sich Aeschlimann eingehend mit den Dämmen und 
Wassereinschränkungen befaßt (S. 5421 43). - Wir möchten hier noch auf 
die kurze Lebensbeschreibung J. R. Aeschlimanns hinweisen, die 1902 im 
4. Band der cSammlung Bernischer Biographien» erschien. Darin schreibt 
Rud. Ochsenbein, daß Aeschlimann seine Chronik, nach Vorarbeiten Ende 
des 18. J ahrhunderts, von 1802 an geschaffen habe. Dies wird durch die 
oben erwähnten Fassungen aus den Jahren 1796 und 1802 widerlegt, welche 
Ochsenbein wohl unbekannt waren. Die hauptsächlichsten Quellenstudien 
für seine Chronik muß Aeschlimann also schon zu der Zeit belrieben haben, 
da er in Burgdorf noch den Beruf eines Küfers ausübte, sonst wäre die erste 
Handschrift von 1796 undenkbar. Ihr Titel lautet: cHislorisehe I und I Topo-
graphische I Beschreibung I von I Burgdorf 1 Mit dazu dienenden Urkunden 
begleitel I Zusammengelragen I von I Joh. Rudolf Aeschlimann, Rudolfs Sohn, 
sen. 1 I Burger daselbslen. 1 Beendigt 1796.• Welche Bedeutung die Beifügung 
cRudolfs Sohn, sen.» hat, konnten wir leider bisher nicht aufklären. (Ueber 
J. R. Aeschlimann siehe auch: von Mülinen, Beiträge S. 100 und Dr. P. Girardin, 
Heimatbuch Burgdorf, Bd. I, S. 403 f.) 

Erwähnte Geldsorten: 

gl. =I Gulden 2 lb. 
lb. I Pfund - 20 sh. 

I sh. - I Schilling 12 d. 
I d. 1 Pfennig. 

Kr. Krone = 25 bz. 
bz. - Balzen - 4 kr. oder xr 
kr. Kreuzer. 
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Quellen 

Handschriftliche Quellen: 
Aeschlimann Job. Rudolf: Geschichte und Beschreibung von Burgdorf, meistens aus 

Documenten gezogen, und mit den wichtigsten Urkunden, so dahin dienen, 
begleitet: 
Hs. 1796, Staatsarchiv Bern1 
Hs. 1802, Burgerarchiv Burgdorf1 
Hs. 1810, Stadtbibliothek Bern1 
Hs. 1813, Stadtbibliothek Burgdorf; 

dito Stadtkanzlei Burgdorf. 
Gruner G. A.: Von den Merkwürdigkeiten des Emmestromes1 Hs. (ohne Datum), 

Stadtbibliothek Bern. 
Gruner J. R.: Geschichte und Topographie von Burgdorf. Abgeschrieben und 

gesammelt von seinem Sohn David Albrecht in den Jahren 1755-62. Hs. Stadt· 
bibliothek Bern. 

HauswirJh Joh. Jakob: Versuch einer topographischen, historischen und politischen 
Beschreibung des Landes Emmenthal, den gnädigsten und besten Landes 
Herrn zu einem schwachen Beweise der unterthänigsten und aufrichtigen 
Begierde, etwas zu dem gemeinen besten beizutragen, von Johann Jakob 
Hauswirth von Sanen, ist in Trachselwald. Hs. 1783, Staatsarchiv Bern. 

Ris David: Topographische und oeconomische Beschreibung des Emmenthals. 
Hs. 1762, Stadtbibliothek Bern. 

Staatsarchiv Bern (SI. A.): Teutsch Spruch-Bücher des obern und untern Gewölbes 
(0. Sp. und U. Sp.). Rats-Manuale der Stadt Bern. Urbare von Landshut, Frau· 
brunnen, Thorberg-Koppigen, Trachselwald, Sumiswald, Brandis und Signau. 
Aemterbücher. Quodlibet. Schachenatlas aus dem 18. Jahrhundert, CI Pläne 
und Karten, Aalteres Uebersichts-Inventar S. 128, Trachselwald Nr. 23. 
Trachselwald Nr. 23. 

Stadtbibliothek Bern: Satzungen des Ehren-lands im Emmenthal 1559. 
Burgerarchiv Burgdorf (B. A. B.): Raths· und Gerichts-Manuale. Urbare des Obern 

und Niedem Spitals. Ausburgerbrief 1431 und andere Pergamenturkunden. 
Geding· und Einungen-Buch. Dokumenten-Buch 1273-1652. Freiheiten-Buch 
1658. Burgermeisteramts-Rechnungen. Stadtbuch Nr. 1 und 2 ab 1440. Hand· 
feste und Burgdorf Satzung. Ordnungen-Rodel 1655 -1788. Diverse Stadt· 
Manuale, usw. 

Gemeindearchiv Utzenstorf: Erneuertes Dorff-Buch 1765. 
Gemeindearchiv Kirchberg: Schlaf-Buch Nr. 40 und 41, 1725. 
Gemeindearchiv Lyßach: Pergament· und Papierurkunden. 
Gemeindearchiv Hasle: dito. 

Gedruckte Quellen: 

Darsiellungen: 
Aeschlimann Job. Rud.: Geschichte von Burgdorf und Umgebung, I. Bd. Zwickau, 

in Commission der Richter'schen Buchhandlung, ca. 1848. 
Baumann G.: Das bernische Straßenwesen bis 1798. Diss. Bern 1923. 
Bühlmann Fritz: Die Mühle zu Landshut. Bern 1932. 
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Etwas von der alten Zollbrück im ErnmentaL Blätter für bernische Geschichte, 
Kunst und Altertumskunde, Bern 1927. 



C. G. in Basel: Ferienplauderei aus dem Emmenthal. Schweizer Alpen-Zeitung 
1887, Nummern 1-4. 

Feiler Richard: Der Staat Bern in der Reformation, in • Gedenkschrift zur Vierjahr· 
hundertfeier der Hernischen Kirchenreformation•, Bd. 2, Bern 1928. 
Bündnisse und Söldnerdienst, in cSchweizer Kriegsgeschichte•, Heft 6, Bern 
1916. 

Frey Heinrich : Das Emmental. Versuch einer geographischen Monographie, Bern 
1910. 

Friedli Emanuel: Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums. I. Bd. : LützeUlüh, 
Bern 1905. 

Graf J. H.: Beitrag zur Geschichte d er Verhauung der Emme im Kanton Bern, 
Bern 1898. 

Haldemann Chrislian: Topographische, statistische und ökonomische Beschreibung 
der Gemeinde Eggiwyl, 1827. Langnau, Wyß & Cie., 1903. 

Hedinger 0. und C. Schmidt: Die L. v. Roll'schen Eisenwerke und die jurassische 
Eisenindustrie, Gerlafingen 1914. 

Heimatbuch Burgdorf: Bd. I und II, 1930 und 1938. 
Imohersteg J. : Das Emmenthal nach Geschichte, Land und Leuten, Bern 1876. 
Jahn Albert: Chronik oder geschichtliche, ortskundige, statistische Beschreibung 

des Kantons Bern, alten Theils, Bern 1857. 
Emmenthaler Altertümer und Sagen, Bern 1865. 

Kesser H.: Das Bernbiet ehemals und heute, I. Emmental, Bern 1905. 
Kuhn G. J.: Ein Blick über das Emmenthal, •Alpenrosen>, 1822, S. 50 f. 
Merz Hermann: cWasser· und Emmenwehn, in 1Ueber Burgdorfs Löschwesen», 

Burgdorier Jahrbuch 1937. 
Mülinen Egbert Friedrich von: Beiträge zur He imatkunde des Kantons Bem deutschen 

Teils, I. Heft, Oberland und Emmenlhal, Bern 1879. 
Müller E.: Heimatkunde des Emmenthals, cDas Alpenhorm, 1903, Nr. 12/ 13. 
Ochsenhein Rudolf: Aus dem alten Burgdorf, Beiträge zur Ortskunde, Burgdorf 1914. 
v. Rodt E.: Die alten Schweizerhrücken, Blätter für bernische Geschichte, Kunst und 

Altertumskunde, Bern 1915. 
Rülimeyer L.: Zur Geschichte der Goldwäscherei in der Schweiz, Verhandlungen 

der Naturforschenden Gesellschaft Basel, Bd. XXXVIII {1927), p . 34-61. 
Schär Erwin: Rechtsverhältnisse an der Emme, Vortrag 1933, Auszug im Archiv des 

Historischen Vereins, Bd. XXXII, 1933. 
Schweizer J. J .: Topographie der emmenthalischen Alpgemeinde Trub, Bern 1830. 
v. Stürler Morilz: Ueber die Wasser-, Schachen- und Schwellenverhältnisse im 

Stromgebiet der Emme, Archiv des Historischen Vereins, Bd. VIII, 1872 - 1875. 
Ueber einige volkswirtschaftliche Verhältnisse des Emmenthals im Jahre 1764, 
Archiv des Historischen Vereins, Bd. VIII. 

Türler E. A.: Das malerische und romantische Emmenlhal, ein Wanderbuch, Burg· 
dorf 1887. 

Walser Hermann: Dörfer und Einzelhöfe zwischen Jura und Alpen im Kanton Bern, 
Neujahrsblatt der Litt. Gesellschaft auf das Jahr 1901, Bern 1900. 

L(eo) W(eiß): Ludwig von Roll 1771-1839, N. Z. Z. 24. August 1939, Nr. 1534. 
Welti F. E.: Zur Geschichte von Kirchberg, Bern 1910. 

Botschaften, Gesetze, Reglemente etc. betr. Emmenkorrektion: 
Abrechnung Nr. 17 pro 1903, betr. Emmenkorrektion Burgdorf-Emmenmatt. 
Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Bern vom 15. Nov. 1938. 
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Bauvorschriften für die Erstellung von Hochwasserdämmen an der Emme. Burgdorf, 
den 11. März 1893. 

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betr. Zusicherung eines 
Bundesbeitrages an den Kanton Bern für die Korrektionsarbeiten und Ver-
bauungen an der Großen Emme vom Kammeriboden bis zur Kantonsgrenze 
Bern - Solothurn. Entwurf des Departements des Innern vom 9. August 1906. 

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung belr. Zusicherung eines 
Bundesbeitrages an den Kanton Bern für die Korrektion und Verbauung der 
Großen Emme vom Kammeriboden bis zur Kantonsgrenze Bern- Solothurn, 
vom 14. März 1913. 

Bundesgesetz betr. die Wasserbaupolizei im Hochgebirge, vom 22. Brachmonat 1877. 
Hiezu: Vollziehungsverordnung vom 8. März 1879. 

Bundesgesetz betr. Abänderung des Bundesgesetzes über die Wasserbaupolizei, vom 
8. Oktober 1920. 

Gesetz über den Unterhalt und die Korrektion der Gewässer und die Auslrocknung 
von Mösern und andern Gewässern, 3. April 1857 (W. P. G.). 

Hertig E., Feuerwehrkommandant: Mehrere Rapporte, Berichte, Entwürfe über 
Wasserwehrorganisation. 

Maser, Regierungsstallhalter in Burgdorf: Zur Frage der Emmenkorreldion, Burg-
dorf 1885. 

Reglement für den Emme-Schwellenbezirk Burgdorf. Burgdorf, den 10. Mai 1933. Bern, 
den 15. November 1938. In Kraft getreten: 1. Juli 1939. 

Schwellenkataster: Ernmankorrektion zwischen Burgdorf und Emmenmall, Aug. 1886. 
Schwellenkataster der Emme in der Gemeinde Burgdorf. Burgdorf, den 2. Aug. 1933. 
Schwellenunterhalts·Reglement für den Schwellenbezirk der Emme von der Trom-

schwelle bei Ernmanmall bis zur Gemeindegrenze Burgdorf-Kirchberg in den 
Einwohnergemeinden Lauperswil, Rüderswil, Lützelflüh, Rüegsau, Hasle-Ober-
burg und Burgdorf. Zollbrück 1904. Bern 1909. 

Statuten der Vereinigung der Einwohnergemeinden Lauperswil, Rüderswil, Lützel-
flüh, Rüegsau, Hasle und Burgdorf zu einem Schwellenbezirk, betr. die Aus-
führung der Ernmankorrektion zwischen Emmenmall und Burgdorf. Burgdorf, 
den 3. Juli 1886. 

Verordnung betr. Bezeichnung der öffentlichen Gewässer und der unter öffentliche 
Aufsieh! gestellten Privatgewässer. 20. Juni 1884. 

Weber K., Wasserbauingenieur: Zusammenstellung der Hochwasser in den Jahrea 
1927 bis 1938, der Großen Emme und ihrer Zuflüsse. Burgdorf, den 12. August 
1939. 

Weitere Quellen: 
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Mündliche und schriftliche Mitleilungen der Herren: Dr. Fankhauser, E. Hertig, 
H. Röthlisberger, Kar! Weber und Zschokke. 



Chronik der Veranstaltungen 
im Konzert-. Vortrags- und Theaterleben 
der Stadt Burgdorf 1939 .tltO 

Dr. Max Widmann 

Musik 

«und Mars regiert die Stunde» sagt Wallenstein in der ersten 
Szene des Schiller'schen Dramas. Dieses Wort kann auch für die 
Burgdorfer Konzertsaison des Jahres 1939/ 40 gelten. Gegenüber 
dem Vorjahr ging die Zahl der musikalischen Veranstaltungen 
von 22 auf 13 zurück, von denen 4 im Gemeindesaal {Vorjahr 13) 
stattfanden, in der Kirche 3 (Vorjahr 6), während in der Gsteig-
turnhalle, im Hotel Guggisberg und im ccLandhausn je zweimal 
Frau Musika gehuldigt wurde. Und die Veranstaltungen des vom 
Kriege in Europa beherrschten Herbstes, Winters und Frühjahrs 
standen fast alle im Zeichen des Mars insofern, als sie entweder 
von hier gastierenden Truppen gebotene Militärkonzerte waren 
oder dann von hiesigen Musikfreunden oder Vereinen zugunsten 
der Soldatenfürsorge und der Nationalspende durchgeführt 
wurden. 

In der Kirche ließ sich im Herbst 1939 eine Bataillonsmusik hören, 
worauf im Winter in der Gsteigturnhalle das oberaargauische 
Gebirgs-Infanterie-Regiment ein Konzert gab, im Hotel Guggis-
berg eine Landsturm-Dragoner-Kompagnie konzertierte und in 
der Gsteigturnhalle die Musik eines Feldartillerie-Regimentes die 
Trompeten schmettern ließ. 

Ein Kirchenkonzert zugunsten der Nationalhilfe boten im Novem-
ber die Violinistin Suzanne Reichel, Frl. Lisa Della Casa (Gesang) 
und der Organist Rud. Sidler. Schon im August hatten in der 
Kirche Suzanne Reichel und Organist W. Schmid eine Abend-
musik veranstaltet. 
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Zugunsten der Nationalspende gab am 18. Februar der Lehrer-
gesangverein Burgdorf in Verbindung mit dem Cäcilienverein 
Thun unter der Direktion von Aug. Oetiker mit schönstem Erfolg 
ein Chorkonzert im Gemeindesaal, in dem auch ein Kammertrio, 
bestehend aus Suzanne Reichel (Violine), Dr. W alter Rytz (Cello) 
und W . Schmid (Klavier) mitwirkte. Als Gesangssolisten traten 
in diesem Konzert auf: Elisabeth Gehri, Alt (Frutigen) und der 
Baritonist Wyssenbach (Därstetten). Entsprechend dem Ernst der 
Zeit war das Programm vorwiegend aus religiöser Musik zu-
sammengesetzt, so daß eine feierliche Requiemstimmung den 
Konzertsaal beherrschte. 

Auf Einladung der Casinogesellschaft fand auch in diesem 
Winter (im Januar) der stets willkommene Kammermusikabend 
im Gemeindesaal statt, geboten vom Berner Streichquartett, das 
diesmal außer einem Streichquartett von Mendelssohn auch zwei 
Klavierquartette (von Schumann und von Dvorak) zu gediegenem 
Vortrag brachte, wobei am Flügel der Berner Pianist Pierre 
Souveran mitwirkte. Ebenfalls im Rahmen der Veranstaltungen 
der Casinogesellschaft hatte im Gemeindesaal {als Einleitung zur 
Hauptversammlung des Vereins) der Baritonist Paul Reber aus 
Langnau den unvergänglichen Kranz der Müller-Lieder von 
Franz Schuber± vorgetragen, am Flügel begleitet durch den 
Langnauer Musikdirektor Fred Hay. 

Eine besondere Freude bereitete den Musikfreunden das Sinfonie-
Konzert des Orchestervereins Burgdorf vom 28. April im Ge-
meindesaal unter der schwungvollen, geschmeidigen Direktion 
Dr. Fritz Lüdy zugunsten der Soldatenfürsorge. In dem sehr 
gut besuchten Konzert, in dem vor allem auch der Dirigent mit 
wohlverdientem Beifall ausgezeichnet wurde, wirkten als Solisten 
mit die Geigerinnen Suzanne Reiche! und Züsi Lüthi, sowie am 
Cembalo Margrit Lüscher. 

Die Stadtmusik Burgdorf hatte das Jahr 1940 mit einem festlichen 
Neujahrskonzert im Hotel Guggisberg eröffnet, das unter der 
Leitung des 83jährigen Ehrendirektors Fritz Reitz stattfand, der 
mit dem Violinkonzert von Berlioz auch als Solist auftrat und 
besandem Beifall erntete mit seinen von der Stadtmusik gespiel-
ten Kompositionen, den Märschen <CAchtung stehtn, dem <<Albert 
Kahler-Marsch» und dem <CPaul Howald-Marsch». 
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Schließlich sei noch erwähnt, daß im Februar im «Landhaus» 
der Arbeiter-Männerchor einen aus Chören und harndeutschen 
Lustspielen gemischten Bunten Abend gab, der so gut gefiel, 
daß er wiederholt werden mußte. 

Theater 

Im Casinotheater Burgdorf gastierte auch in der Spielzeit 1939/40 
das Städtebundtheater Solothurn-Biel (Direktion Leo Delsen) 
wieder mit 20 durchwegs gut besuchten Vorstellungen, von 
denen 10 dem Schauspiel und Lustspiel, 8 der Operette und 2 
der Oper gewidmet waren. Es konnte als Wagnis gelten, an-
gesichts der kriegerischen Ereignisse, die Europa erschütterten, 
eine Theatersaison durchzuführen. Aber der Wagemut der be-
währten Direktion hat sich auch diesmal gelohnt und der Erfolg 
blieb dem Unternehmen nicht versagt. Höhepunkte bildeten 
die Klassikeraufführungen <<Was ihr wollt», uDer eingebildete 
Kranke», ccDer zerbrochene Krug» und uClavigo», sowie die 
Opernvorstellungen mit «Fra Diavolo» und «Der Barbier von 
Sevilla». Wie in früheren Jahren berücksichtigte die Direktion 
auch in dieser Spielzeit wieder die schweizerische Bühnen-
dichtung und brachte außer dem Schauspiel ccFrymann» von 
W erner J ohannes Guggenheim das erfolgreiche Schweizer 
Soldatenstück uGilberte von Courgenay» des Baslers Mäglin, 
mit der Musik von Hans Haug zur Aufführung. 
Die übrigen Schau- und Lustspiele, die zur Darstellung kamen, 
waren: «Flitterwochen», die Komödien «Der Meister» von Her-
mann Bahr und ccDelila» von Molnar, «Kitty und die Welt-
konferenz» und «Zwei Dutzend rote Rosen>>. Die Schauspiel-
aufführungen hatten in Willy Volker einen tüchtigen Regisseur 
und zugleich Charakterdarsteller und in einigen dieser Vor-
stellungen hatte man das Vergnügen, in Marianne Kober aus 
Basel, einer Schülerin Hartungs, eine begabte junge Schweizerin 
als Bühnentalent kennen zu lernen. 
In der Oper «Der Barbier von Sevilla» sang der dem Ensemble 
als bewährte Kraft angehörende Schweizer Fred Widmer den 
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Figaro mit schönstem Erfolg, während in dieser Aufführung der 
aus Graubünden stammende Rußlandschweizer Constanfin Bern-
hard gewandt den Taktstock führte. Die Oper «Fra Diavolo» mit 
dem Kammersänger Willy Frei vom Berner Stadttheater in der 
Titelpartie, ebenfalls einem Schweizer, wurde von Fred Widmer 
dirigiert, der übrigens auch in den Aufführungen der Operetten 
«Die Fledermaus», «Die Zirkusprinzessim, «Gräfin Mariza», «Katja 
die Tänzerinn und «Wo die Lerche singt» sich als musikalischer 
Leiter bestens bewährte. Die Aufführungen der Operetten 
«Madame Sans Gene», «Märchen im Grandhotel» und «Schwarz-
waldmädeb wurden durch die Kapellmeister Dolf Zinstag und 
Winzheimer geleitet. 

In mehreren der genannten Operetten erntete die sympathische 
Sängerin Thea Glan in den führenden Rollen verdienten Erfolg. 
Am 15. Februar 1940 kam das Cabaret «Cornichom wie schon in 
früheren Jahren zu einem einmaligen Gastspiel in unser Casino-
theater und bereitete mit seinem von Witz, Humor und Charme 
erfüllten Programm, in dessen Durchführung vor allem Alfred 
Rasser, Emil Hegetschweiler und Carigiet hervorragten, vor aus-
verkauftem Hause viel Vergnügen. 

Ebenfalls im Februar ließen sich in der Gsteigturnhalle die Radio-
kameraden mit einem Heimatspiel «Rufst du, mein Vaterland» 
unter Mitwirkung des Handharmonikaklubs (Leitung Paul Vergas) 
hören, was der Vollständigkeit wegen ebenfalls noch erwähnt sei. 

Vorträge 

Wie seit vielen Jahren schon, war es auch im Winter 1939/ 40 
wieder die Casinogesellschaft (Vereinigung für Literatur, Kunst 
und Musik), welche den Hauptteil des Vortragsprogramms unserer 
Stadt mit Erfolg bestritt. Es fanden (außer den schon unter der 
Rubrik Musik erwähnten zwei Konzerabenden) drei öffentliche 
Vorträge im Gemeindesaal statt und außerdem im Casinosaal 
6 Abende im Kreise der Gesellschaft. Zu den öffentlichen Vor-
trägen erschienen: der Maler-Dichter Albert W elti aus Genf, der 
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über die Prado-Aussfellung sprach, die den ganzen Sommer 1939 
hindurch Tausende von Kunstfreunden nach Genf gelockt haUe; 
ferner der Solothurner Poet Josef Reinhart, der gemütvolle Schil-
derungen aus dem Vollesleben seines Heimatkantons bot, unter-
stützt durch musikalische Beigaben des Sängers Aloys Barnerf 
aus Solothurn; über den Wert und Schutz der bernischen Kunst-
denkmäler ließ sich in einem Lichtbildervorfrag Prof. Hans Hahn-
loser aus Bern vernehmen. 

An den Abenden im Casinosaal sprachen als Gäste der Casino-
gesellschaft : Frau Lo±ter (Hedwig Correvon), die von Spuk-
geschichten aus dem alten Bern erzählte, Friedrich Donauer aus 
Küßnacht arn Rigi, der von den Ausgrabungen an der GeBier-
burg und der Tellsage berichtete; aus eigenen Werken lasen vor 
die Luzerner Diehierin Cecile Lauher und Hermann Menzi aus 
Hasle; über «Tausend Jahre deutsches und schweizerisches Recht 
im Lichtbild» sprach Professor Dr. Hans Fehr von der Berner Uni-
versität und Reiseeindrücke von SchmeUerlingsjagden in der 
Provence vermiUelte Ingenieur Ernst Rütirneyer aus Bern. 

An Veranstaltungen, die nicht von der Casinogesellschaff aus-
gingen, ist in erster Linie zu erwähnen der arn 4. Dezember 1939 
im Gerneindesaal unter Mitwirkung des Männerehars «Lieder-
kranz» zugunsfen der Nationalspende vorn Ensemble «Füsilier 
Wiph gegebene Abend, an dem der Schauspieler Paul Hub-
schrnid Rezitationen aus den Werken schweizerischer Dichter 
bot, während die Sängerinnen Dora Wyß und Margrif Vaterlaus 
mit Liedervorträgen erfreuten. Im Februar 1940 sprach im Casino-
saal auf Einladung der Völkerbundsvereinigung Burgdorf Pro-
fessor Nahholz (Zürich) über die Neuordnung Europas; ebenfalls 
im Februar fand im Gerneindesaal ein «Finnlandabend» staU, 
veranstaltet vorn Arbeiterbildungsausschuß und dem Gewerk-
schaftsbund, die Rede hielt Dr. OeUli (Lausanne) und es wurden 
auch Lichtbilder und Schallplatten vorgeführt. 

Auf Einladung des Rittersaalvereins sprach an dessen Haupt-
versammlung im Museum arn Kirchbühl Herr Handelslehrer 
Huber auf Grund sorgfältiger Quellenstudien über die Geschichte 
der Ernrne, welche Arbeit zum Teil im vorliegenden Bande 
unseres Jahrbuches enthalten ist. 
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Chronik von Burgdorf 
1. Oktober 1939 bis 30. September 1940 

K.A.Kohler 

Oktober 1939 

1. Die Zeit rollt weiter. Sie wird beherrscht vom Krieg. lnnert 
drei Wochen ist die ungenügend gerüstete und schlecht 
geleitete polnische Armee von den Deutschen zerschlagen 
worden. Am Rhein stehen die französischen und die deut-
schen Heere einander sprungbereit gegenüber. Deutsch-
land wird blockiert von den Flotten der Entente. Gewehr 
bei Fuß steht unsere eigene Armee rings an den Grenzen 
auf Wache. 
Bei uns in Burgdorf herrscht immer noch reges militärisches 
Leben. Das viele Feldgrau kann man sich bald nicht mehr 
aus dem Straßenbild wegdenken. 

12. Aber auch das kulturelle Leben bleibt glücklicherweise 
nicht stehen. Zum großen Theater auf der Weltbühne tritt 
das Städtebundtheater in Konkurrenz und e r ö f f n e t d i e 
S p i e 1 s a i s o n im Casino mit gesundem Optimismus durch 
die Aufführung von Shakespeares Lustspiel ccWas ihr 
wollt». -

27. Der Gemeinderat unterstellt das von ihm neu geschaffene 
Brennstoffamt der Gemeinde dem Polizeiinspektoral und be-
schließt, zur Schonung der vorgeschriebenen Notvor-
rät e jeder Haushaltung anläßlich des Bezuges der Lebens-
mittelkarten für den Monat November eine Zusammen-
stellung von Speisezetteln und Rezepten abgeben zu lassen. 

Margrit Pernet ist infolge ihrer Verheiratung als L e h r e r i n 
f ü r d e n h a u s w i r t s c h a f tl i c h e n U n t e r ri c h t an 
den hiesigen Primar- und Sekundarschulen zurückgetreten 
und ersetzt worden durch Hedwig Schläfli aus Burgdorf. 
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Die Gemeinde hat in letzter Zeit bereits 31 000 kg Kartoffeln 
im Werte von Fr. 5 000.- an finan~iell schwache Familien 
verteilen lassen. 
Anläßlich der diesjährigen eidg. Betriebszählung sind in 
Burgdorf gezählt worden: 2706 Haushaltungen (1930 : 2492), 
103 landwirtschaftliche und 627 industrielle, gewerbliche 
und ähnliche Betriebe sowie 14 Heimarbeiter. 
Vom Gemeinnützigen Frauenverein wird in einer durch den 
Gemeinderat gemieteten Wohnung an der Kornhausgasse 
eine Soldatenstube eingerichtet. Den Betrieb dieser Stube 
übernimmt der V er ein selber. 

27. Verfrühfer Winter. Die Landschaft zeigt heute ein regel-
rechtes Hochwinterbild. Bei 0 Grad liegt der Schnee 10 cm 
hoch. Die noch belaubten Bäume ächzen unter ihrer Last. 

29. Anläßlich der heutigen Nationalratswahlen wurden in Burg-
dorf an Listen eingelegt: 

reine v eränderte Total 

Sozialdemokratische Partei 669 137 806 
Freisinnige Partei . 190 235 425 
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 128 189 317 
Jungbauern 71 16 87 
Freiwirtschafter 43 18 61 
Unabhängige . 26 27 53 
Katholische Volkspartei 11 9 20 
Kommunisten . 6 3 9 
Oberländische G. B. B. Partei 3 3 
Ohne Parteibezeichnung 45 45 

Total 1826 

Stimmberechtigte 3019. Davon sind 600-700 im Militärdienst. 
Dieses lokale Wahlergebnis gibt ein anschauliches Bild, 
wie unheilvoll zersetzend der Proporz in den letzten 
zwanzig Jahren auch bei uns gewirkt hat. 

31. + Frau Marie Loosli-Wiedmer ( • 22. Februar 1878). Wie 
schon ihr vor 5 Jahren verstorbener Ehemann Alfred Loosli, 
Lehrer, hat auch sie viel auf dem Gebiet der Wohltätigkeit 
gewirkt. 
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November 

1. Heute beginnt bei uns, wie überall im Schweizerland, die 
Rationierung der Kohle für Hausbrand und Gewerbe. 

2. + Gollfried Ingold, alt Einnehmer SBB ( • 15. Januar 1869). 

Der Gemeinderat bestellt eine Kriegsfürsorgekommission, 
die unter die Leitung des Präsidenten der Spendkommission, 
Lehrer Hermann Fiechter, zu stehen kommt. 

14./15. Verdunkelungsübung während der ganzen Nacht für 
Burgdorf und den größten Teil der Schweiz auf Befehl der 
Armeeleitung. 

15. + Maurice L'Eplallenier, Kaufmann ( • 18. Februar 1879). 

Der rührige Gemeinnützige Frauenverein bereitet auch die 
Sammlung für die Aktion ((Soldatenweihnacht 1939)), die in 
der ganzen Schweiz durchgeführt wird, vor. 
Durch das Ernmentalische Rote Kreuz sind unter Mit-
wirkung des Gemeinnützigen Frauenvereins, des Land-
frauenvereins und der hiesigen Samariterinnen in Burgdorf 
über 700 Leintücher und 300 Wolldecken (fast alles Material 
in vorzüglichem Zustand) gesammelt worden, die nun den 
Militärsanitätsanstalten zugeführt werden. 

27. Vom Stadtrat werden alle acht Gemeindebeamte in 
globo für eine neue Amtsdauer von vier Jahren wieder-
gewählt. Ebenso einstimmig stimmt er diskussionslos dem 
vom Gemeinderat vorgelegten G e m e i n d e v o r a n -
s c h 1 a g für 1940 zu, welcher einen Ausgabenüberschuß 
von Fr. 162 000.- vorsieht. 

30. Die heute eintreffende Radiomeldung, daß die Russen 
brutal das unschuldige Finnland mit Krieg überziehen, löst 
auch in Burgdorf, wie überall in der kultivierten Welt, Be-
stürzung und Empörung aus. 

Dezember 

3. Wahl- und Abstimmungssonntag 
a) Ge m ein d e w a h 1 e n. In Anbetracht der gegenwärti-
gen Zeitumstände hatten sich die politischen Parteien 
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unter Wahrung ihrer bisherigen Vertreterzahlen auf eine 
kampflose Wahl durch Einlegung von Einheitslisten 
geeinigt. 
So wurden heute gewählt: 
v o m G e m e i n d e r a t Stadtpräsident Trachsel und die 
bisherigen Mitglieder Aebi, Eichenberger, Flühmann, 
Jost, Krähenbühl, Schnyder und neu (an Stelle der zurück-
getretenen Mitglieder Fritz und Luder) Konrad Nuß-
baumer, Malermeister, und Fritz Weber, Geschäftsführer; 
vom Stadtrat die bisherigen Mitglieder H. U. Aebi, 
Bär, Bieri, Bigler, Born, Bracher, Brechbühler, Bucher, 
Burgdorfer, Buri, Enggist, Fink, Gallati, Geyer, Grogg, 
Hunziker, Jent, Kaufmann, Krämer, Lendenmann, Oldani, 
Rauch, Reichenbach, Schläfli, Schmid, Schwab, Stadlin, 
Studer, Stucker, Widmer und Witschi. 
Neu sind in den Stadtrat eingetreten Born Fritz, Maler-
meister; Grimm Werner, Lehrer; Haller Friedrich, Für-
sprech; Hofmann Hans, Schreinermeister; Hunziker, 
Hans, Zigarrenmacher; Jung Aime, Oberförster; Lätt Hans, 
Ingenieur; Lüihi Robert, Kaufmann, und Pauli Arnold, 
Elektrotechniker. 
Aus dem Rat ausgeschieden sind folgende Mitglieder, 
die sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung 
gestellt hatten: Abi, Aebi Hermann, Aeschlimann, Brüg-
ger, Iseli, Patzen, Dr. Stauffer, Stirnemann und Teilen-
bach. 

b) Kanton a 1 e Ab s t i m m u n g über die Abänderung 
von Art. 38 des Straßenbaugesetzes. 

Kanton Bern . 67 034 Ja 26424 Nein 
Burgdorf . 1 499 » 204 )) 

c) E i d g e n ö s s i s c h e A b s t i m m u n g : Bundesgesetz 
über die Aenderung des Dienstverhältnisses und der 
Versicherung des Bundespersonals. 

Schweiz 289 653 Ja 477 501 Nein 
Kanton Bern 
Burgdorf . 

49 899 )) 
1148 )) 

57 105 )) 
708 )) 

3. + Rudolf Schnell, alt Gärtnermeister ( • 6. April 1867). 
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10. Von der Kirchgemeinde wird provisorischWer n erB ur r i, 
Angestellter, an Stelle des zurückgetretenen Schulvor-
stehers Rudolf Aeschlimann als K i r c h g e m e i n d e -
s e k r e t ä r gewählt. 

13. Die Burgergemeindeversammlung wählt die bisherigen 
B u r g e r r ä t e für eine neue Amtsdauer wieder und stimmt 
dem Burgergemeinde -V o r a n s c h 1 a g f ü r 1 9 4 0 zu, der 
bei Fr. 157 328.- Einnahmen und Fr. 151 939.- Ausgaben ein 
Defizit von Fr. 5 389.- vorsieht. Die verschiedenen burger-
liehen Fonds sind zur Zeit wie folgt ausgewiesen: Schul-
fonds Fr. 525 000.-, Stipendienfonds für Theologiestudenten 
Fr. 13 315. -, Johann Rudolf SehneU-Stipendienfonds fr. 
34 610.-, Spitalgutfonds Fr. 759 282.-, Spendgut Fr. 
201 827.-, Waisengut Fr. 320 984.-, Forstreservefonds Fr. 
300 000.-, Stadtbibliothekfonds Fr. 6 000.-. 

15. Die vom Armeekommando auf den heutigen Vormittag an-
gesetzte halbstündige allgemeine Fliegeralarmübung wurde 
in Burgdorf mit guter Disziplin durchgeführt. Die Straßen 
waren innert kürzester Frist geleert und die Fahrzeuge an-
gehalten. Von den Schulen und mehreren Industrie-
betrieben wurde die Uebung kriegsfallmäßig durchgeführt. 

17. Bei außerordentlich schwacher Stimmbeteiligung {317 
Stimmende von 2973 Berechtigten!) wird der Gemeinde-
voranschlag 1940 mit 277 Ja und 38 Nein bei 2 Enthaltungen 
in der heutigen Gemeindeabstimmung angenommen. 
Vom G e m e i n d e r a t ist eine unter der Leitung des Stadt-
präsidenten stehende Gemeindekommission für die Begut-
achtung der militärischen Dispensationsgesuche bestellt 
worden. 
Die vom Gemeinnützigen Frauenverein vorzüglich durch-
geführte Winterhilfe-Sammlung hat Fr. 3 400.- in barem 
Geld und eine große Menge an Kleidern und Wäsche ein-
gebracht. 

25. + Dr. phil. Arnold Kordt, Gymnasiallehrer { • 3. Februar 1880). 
Vom 1. Januar 1908 an bis zu seinem Tode wirkte der Ver-
storbene als vorzüglicher Lehrer für alte Sprachen am Gym-
nasium. Neben seiner Arbeit für die Jugend galt all sein 
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Sinnen und Trachten unserer Sammlung für Völkerkunde, 
für die er als deren Konservator während dreißig Jahren 
eine Riesenarbeit vollbracht hat. In der breiten Oeffentlich-
keit ahnt man bei uns noch kaum, was Dr. Kordt für unser 
stattliches ethnographisches Bildungsinstitut, um das uns 
große Städte beneiden, in uneigennützigsterWeise geleistet 
hat. Burgdorf schuldet ihm dauernden Dank. 

31. Die durch Dekret des Großen Rates neugeschaffene 
Römisch-Katholische Kirchgemeinde Burgdorf hält heute 
ihre erste Gemeindeversammlung ab und wählt als Mit-
glieder des Kirchgemeinderates J. Baur, Beamter (Präsident 
des Rates); A. von Däniken, Apotheker; H. Fecker, Buch-
halter; J. Nagel, Bureauangestellter; A. Zedi, Stadtkassier; 
alle in Burgdorf, und F. J. Huber, Kaufmann in Langnau, 
sowie A. Munzinger, Sekundarlehrer in Lützelflüh. 
Das Postcheckamt Burgdorf weist für 1939 folgende V er-
kehrszahlen auf, verglichen mit dem Vorjahr (in Franken): 

Einzahlungen 57 607 746.56 (52 111 079.92) 
Auszahlungen 25 843 375.41 (25 170 921.46) 
Giroverkehr 208 081 742.64 (189 418 681.99) 
Gesamtumsatz 291 532 864.61 (266 700 683.37) 
Zahl der Kontoinhaber: 1194 (1147) 
Zahl der Buchungen: 757 558 (740 153). 

Trotz der Mobilmachung zeigt die Zahl der Buchungen eine 
alljährlich ungefähr gleichbleibende V erkehrszunahme. 

Januar 1940 

5. + Otto Morgenthaler, Fürsprech ( • 17. Februar 1861). 
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Bestürzt und betrübt vernimmt man heute in allen Schichten 
der Bevölkerung die Kunde vom Tode dieses hervorragen-
den Mitbürgers. Burgdorf ist um seine markanteste Per-
sönlichkeit ärmer geworden. Während Jahrzehnten hat Otto 
Morgenthaler der Stadt als Mitglied und Präsident vieler 
Kommissionen, als Gemeinderat, Gemeinderatspräsident, 
Gemeindepräsident, Amtsverweser und als Mitglied und 
Präsident des Großen Rates sein Bestes gegeben. Auch die 
hiesigen Bank- und Bahnbehörden und das «Burgdorfer 



+ Dr. phil. Arnold Kordt, Gymnasiallehrer 
3. II. 1880 bis 25. XII. 1939 

+ Jakob Bienz, Spenglermeister 
15. IV. 1869 bis 29. V. 1940 

+ Ollo Morge nthaler, Fürsprech 
17. II. 1861 bis 5. I. 1940 

+ Fritz Heß, Gerichtsschreiber 
25. I. 1874 bis 29. II. 1940 





Tagblath, dem er seit seiner Gründung bis in die letzten 
Jahre in leitender Stellung nahestand, wußten seine Talente 
und seine reiche Erfahrung sehr zu schätzen. Mit Vergnügen 
erinnert sich die ältere Generation an die vielen denk-
würdigen Anlässe, bei denen der V erstorbene in der 
Oeffentlichkeit auftrat und seine temperamentvollen, glän-
zenden, von Geist, Witz und Humor sprühenden Reden hielt, 
die anzuhören jedem ein Genuß war. 
Wir haben einen seltenen Menschen verloren. Wir danken 
ihm für das Viele, das er für uns getan hat. Sein Wirken 
bleibt unvergessen. 

19. Der Winter wird streng. Auf dem Gsteig registriert man 
heute morgen 22 Grad unter Null. Für die vielen ein-
gefrorenen Leitunge n sind kaum genug Installateure auf-
zutreiben. 

22. Der Stadtrat wählt zu seinem Präsidenten Großrat E r n s t 
S t u d e r, zum 1. Vizepräsidenten J a k o b G e y e r, Kauf-
mann, und zum 2. Vizepräsidenten Ingenieur H a n s 
U 1 r i c h A e b i. 

28. Das plötzlich einsetzende Regen- und Tauwetter verursacht 
bei dem tief gefrorenen Boden im Süden und Norden der 
Stadt große Ueberschwemmungen, zu deren Eindämmung 
die Feuer- und Wasserwehr aufgeboten werden muß. Wie 
schon so oft (und wie oft wohl noch?) zeigt sich neuerdings, 
daß der Querschnitt unserer Bäche zu klein ist, um außer-
ordentlichen Wassermengen genügend Durchlaß zu bieten. 

Februar 

27. Der von der wagemutigen HandelsmühleHer man n D ü r 
A . - G. nach den Plänen von Ingenieur M a x S c h n y d e r 
(Burgdorf) erstellte Neubau des Getreidesilos in der Buch-
matt, dessen oberste Abdeckung seit einigen Tagen eine 
buntbebänderte Tanne ziert, geht rasch seiner Vollendung 
entgegen. Wie ein neues Wahrzeichen unserer Stadt und 
ihrer unternehmungslustigen Industrie grüßt der mächtige, 
52 m hohe Turm weit in die Landschaft hinaus. 
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Und von einem Turm des Schlosses herab weht seit einigen 
Tagen die weiße Fahne zum Zeichen, daß die Gefängnisse 
zur Zeit leer sind. 

29. + Frifz Heß, Gerichtsschreiber ( * 25. Januar 1874). An seinem 
Arbeitstisch im Schloß nimmt ihm der Tod die Feder aus der 
Hand. Ein Leben voll stiller, bescheidener Pflichterfüllung 
ist zu Ende. Bei Richtern und Anwälten stand der V er-
storbene weit herum im Rufe eines ausgezeichneten Ge-
richtsschreibers. Ohne sich je aufzudrängen, hing er mit 
allen Fasern an seiner geliebten Vaterstadt und war glück-
lich, wenn er ihr irgendwie dienen konnte. Jahrelang versah 
Fritz Heß mit Umsicht und peinlicher Pflichterfüllung das 
Kassieramt des Bezirksspitals und das umfangreiche Sekre-
tariat der Gemeinnützigen Gesellschaft und des Greisen-
asyls. Auch in den Behörden der Amtsersparniskasse, deren 
Verwalter sein früh verstorbener Vater gewesen war, wußte 
man sein klares Urteil und seine reiche Erfahrung zu 
schätzen. 

März 

1. Kriegsmaßnahmen: 
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Nach einer Weisung der Kant. Landwirtschaftsdirektion hat 
Burgdorf für dieses Jahr eine Vermehrung der Ackerbau-
fläche um 11 ha anzustreben. Für die Durchführung dieser 
Verfügung wird vom Gemeinderat eine Spezialkommission 
eingesetzt. 
Um den passiven Luftschutz vor allem im meistgefährdeten 
Gebiet um den Hauptbahnhof herum zu fördern, hat- der 
Gemeinderat für verschiedene größere Bauten in dieser 
Gegend die Schaffung von Luftschutzräumen obligatorisch 
erklärt. Vom Gemeinderat ist überdies die Möglichkeit zum 
billigeren Bezug von Sand in Säcken für Brandbomben-
bekämpfung und Splitterschutz geschaffen worden. Der An-
kauf von Gasmasken hat bei uns seit Ausbruch des Krieges 
erheblich zugenommen. 

Auf den Zeitpunkt der Mobilmachung konnte der Luftschutz-
Kommandoraum und die regionale Reparaturwerkstätte des 



Luftschutzes dem Betrieb übergeben werden. Gegenwärtig 
werden auch vier Mannschafts-Bereitschaflsstellen für die 
Luftschutzkompagnie im Kostenbetrage von Fr. 14 000.-
(wovon Fr. 10 000.- zu Lasten der Gemeinde), sowie eine 
gas- und splittersichere Sanitätshilfsstelle im Kostenbetrage 
von Fr. 11 400. - (Fr. 8 000. - zu Lasten der Gemeinde) er-
stellt. Die Ausstattung der letztem mit Betten, Wäsche und 
Krankenpflegematerial hat der allzeit bereite Gemeinnützige 
Frauenverein in Verbindung mit Frauen von Mitgliedern 
des Handwerker- und Gewerbevereins übernommen. 
Der Gemeinderat prüft gegenwärtig auch die Frage der 
aktiven Fliegerabwehr für Burgdorf. Eine zu ihrem Studium 
eingesetzte Spezialkommission unter der Leitung von In-
genieur H. U. Aebi ist bereits an der Arbeit. 
Die Rotkreuz- und Samaritervereine sind gegenwärtig mit 
der Anwerbung von Freiwilligen für den Blutspenderdienst 
beschäftigt. 

12. Am Gymnasium wird der verstorbene Dr. Arnold Kordt als 
Lehrer für alte Sprachen ersetzt durch den bisherigen Hilfs-
lehrer A r t u r A h I v e r s. Dessen Stelle übernimmt 
M a r c e I R y c h n er, Gymnasiallehrer in Bern. 

10. Die Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde geneh-
migt die J a h resrechnun g 1 9 3 9, die an Einnahmen 
Fr. 109 453.42 und an Ausgaben Fr. 108 844.36 aufweist. Das 
Gemeindevermögen betrug Ende 1939 Fr. 353 213.17. 

13. Burgdorf zählt rund 1800 Radioabonnenten. In nächster Zeit 
soll in der ganzen Stadt eine Radio-Entstörungsaktion durch-
geführt werden, da der Empfang durch nichtentstörte 
elektrische Motore und Apparate zeitweise stark beein-
trächtigt wird. 
Aus Helsinki kommt heute die Kunde, daß zwischen Finnen 
und Russen ein Waffenstillstand vereinbart worden sei. Der 
Krieg scheint wenigstens oben im hohen Norden zu Ende 
zu gehen. Die kleine finnische Armee hat sich mit pracht-
voller Bravour gegen eine erdrückende Uebermacht 
gewehrt und die Bewunderung der ganzen zivilisierten Welt 
im Sturm erobert. Finnlands Volk und Heer bilden uns 
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Schweizern ein glänzendes Vorbild, v:on dem wir sehr, sehr 
viel lernen können. Während dieses Krieges hat auch aus 
Burgdorf, wie aus der ganzen Schweiz, manch schöne Geld-
spende den Weg nach Helsinki gefunden*). 

16. + Jakob Hermann Rubly-Hunziker, Kaufmann ( * 7. Sep-
tember 1881). 

22. Ein interessantes Schauspiel bildet heute für zahlreiche Zu-
schauer die durch eine Abteilung von Militärmineuren vor-
genommene Spengung eines Hochkamins der alten Schaf-
roth-Fabrik. 

April 

5. Als neuen Gerichtsschreiber von Burgdorf wählte der 
Regierungsrat Fürsprech E m i 1 E h r s a m, bisher Gerichts-
schreiber und Beireibungsbeamter in Nidau, einen Groß-
sohn des ehemaligen Burgdorier Pfarrers Emil Ehrsam, 
dessen langjähriges Wirken unter uns in der ältern Gene-
ration noch in bester Erinnerung steht. 

9. Allgemeine Bestürzung löst heute in der ganzen Stadt die 
Nachricht aus, daß völlig unerwartet die Deutschen in 
Dänemark und Norwegen eingedrungen seien und damit 
den Krieg nach dem Norden ausweiten. 

19. Ein schwerer Unfall ereignete sich heute an der E m m e, 
indemfünf So 1 da t e n einer zur Zeit in Burgdorf weilen-
den Radfahrer-Rekrutenschule beim übungsmäßigen Durch-
queren des immer noch Schneewasser führenden Flusses in 
einen Strudel gerieten und mit ihren Fahrrädern fortgerissen 
wurden. Dabei ist ein Rekrut ertrunken. Bei den andern 
führten die sofort vorgenommenen Wiederbelebungs-
versuche zum Ziel; immerhin schweben zwei von ihnen im 
Spital noch in Lebensgefahr. 

*) Wie knapp vor der Drucklegung des Jahrbuches bekannt wird, betrug d ie 
Gesamtleistung des Schweizervolkes an die Finnlandhilfe vier Millionen Franken 
oder einen Franken auf den Kopf unserer Bevölkerung. Von allen Ländern der 
Erde, die für die Finnen gesammelt haben, steht die Schweiz, im Verhältnis zur 
Kopfzahl, an zweiter Stelle direkt nach Schweden. 
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25.-27. Die von der Armeeleitung für die ganze Schweiz be-
fohlene zweinächtige Verdunkelungsübung, verbunden mit 
zwei Fliegeralarmübungen am Tag wird in Burgdorf unter 
der strengen Kontrolle des für diesen Zweck mobilisierten 
Luftschutzes wiederum diszipliniert durchgeführt. 

Mai 

Dr. Ernst Mosimann, Arzt, ist als Präsident und Mitglied der 
Kommission für hauswirtschaftliehen Unterricht an der 
Primar- und an der Mädchensekundarschule zurückgetreten. 
Seine langjährigen Dienste sind ihm vom Gemeinderat 
bestens v erdankt worden. 

1. Für die Schweizerische Nationalspende {Hilfe für die in Not 
geratenen Familien mobilisierter W ehrmänner} sind in Burg-
dorf Fr. 59 748.25 in barem Geld gesammelt worden. Hiezu 
kommt ein von einer hiesigen Firma für die Nationalspende 
geschenkter Motorlastwagen im Schatzungswerte von Fr. 
3000.-. Das prächtige Gesamtergebnis der Sammlung von Fr. 
62 735.- {Fr. 6.40 auf den Kopf der Bevölkerung!} erregt 
weit herum großes Aufsehen. 
Von den Gemeindebehörden ist in letzter Zeit die Frage 
geprüft worden, ob angesichts einer möglichen Ver-
knappung der Kohlenzufuhren wiederum, wie schon 
während des Weltkrieges, die Torfausbeutung im Dählmoos 
in Betrieb gesetzt werden soll. Der Gem'einderat hat an-
gesichts der gegenwärtigen Zufuhr- und Preisverhältnisse 
für Kohle und Koks davon abgesehen. Dagegen hat er die 
Verwaltung des Gaswerkes ermächtigt, sich mit einer Summe 
von Fr. 20 000. - beim V er band schweizerischer Gaswerke zu 
beteiligen, der zum Zweck einer sicherem und billigeren 
Kohlenzufuhr zwei Seetransportschiffe zum Preise von Fr. 
3 582 000.- erworben hat. 
Die Eidgenössische Alkoholverwaltung beabsichtigt, auf 
ihrem Areal beim Hauptbahnhof sechs unterirdische Lager-
behälter für Alkohol von je 150 000 Liter Fassungsvermögen 
erstellen zu lassen. Mit Rücksicht auf die daherige schwere 
Gefährdung der Umgebung in Zeiten kriegerischer Verwick-
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lungen sind aus dem betreffenden Guartier zwölf Ein-
sprachen gegen dieses Bauvorhaben eingereicht worden. 

Wie alle übrigen schweizerischen Gemeinden hat auch 
Burgdorf ein Gemeindekommando erhalten. Auf Antrag des 
Gemeinderates ist vom Platzkommandanten H a u p t m a n n 
K o h 1 e r mit dieser Stelle betraut worden. Dieser erläßt 
heute in der Presse und durch öffentlichen Anschlag einen 
Aufruf an alle schießfähigen und kampftüchtigen Ge-
meindebürger bis zum 65. Altersjahr, sich sofort als Frei-
willige für die zu bildende 0 r t s w e h r beim Sektionschef 
zu melden. 

8. + Jakob Kreis, Küfermeister ( • 7. Februar 1870). 

10. Wieder ein schwarzer Tag! Blitzartig sind heute die 
Deutschen mit Panzer- und motorisierten Divisionen in 
Luxemburg, Ho 11 an d und Be 1 g i e n eingebrochen, 
um unter Umgehung der Maginot-Festungslinie nach Frank-
reich einzudringen. Diese unheilvolle Nachricht schlägt 
auch bei uns wie eine Bombe ein und erregt die Gemüter 
im höchsten Maße. 
Der schweizerische Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung 
auf Antrag der Armeeleitung die Generalmobilmachung auf 
morgen Samstag angeordnet. Der Kriegsfahrplan tritt schon 
heute um Mitternacht wieder in Kraft. 

11. Heute wimmelt es wiederum von Feldgrauen schon am 
frühen Morgen in der Stadt. Sämtliche beurlaubte, dispen-
sierte und auf Pikett entlassene W ehrmänner eilen wieder 
mit grimmiger Entschlossenheit zu ihren Fahnen. Alle Trup-
pen, die bisher entlassen waren, remobilisieren im Zeughaus. 
Die ankommenden und durchgehenden Bahnzüge sind mit 
Soldaten und Pferden überfüllt. In der Stadt und in ihrer 
Umgebung herrscht wiederum Großbetrieb. 

13. Gemäß einem Bundesra:tsbeschluß, einer Instruktion des 
Eidg. Kriegsfürsorgeamtes, Sektion 4 Flüchtlingswesen, und 
gemäß einer Verfügung des Kantonalen Evakuations-
kommissärs ist Burgdorf verpflichtet worden, sofort die 
nötigen Vorbereitungen für die Aufnahme evakuierter 
Zivilbevölkerung (man spricht von 7000 Personen!) zu 
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treffen, die im Kriegsfall aus Grenzgebieten entfernt werden 
müßte. Mit der Organisation und Ueberwachung dieser 
Evakuationsvorkehren, für deren Durchführung 20 Ge-
meindekommissäre ernannt worden sind, ist vom Gemeinde-
rat Fritz Weber, Gemeinderat, beauftragt worden. 

17. Für die Ortswehr Burgdorf haben sich, trotzdem unsere nicht 
in der Armee eingeteilten Bürger sehr stark vom militäri-
schen Hilfsdienst für unsern Korpssammelplatz in Anspruch 
genommen sind, gegen 200 Mann gemeldet. Vom sechszehn-
jährigen Jungschützen bis zum ergrauten Fünfundsechzig-
jährigen, darunter viele gediente Offiziere, Unteroffiziere 
und Soldaten, haben sie sich in Reih und Glied gestellt und 
harren nun ihrer Ausbildung. Viele noch Aeltere, darunter 
mehrere Siebenzigjährige (alte Soldaten und Schützen-
veteranen) und ein Dutzend erwachsener Mädchen, die sich 
von einem Unteroffizier im Kleinkaliberschießen ausbilden 
ließen, mußten abgewiesen werden. Bis die alten 
Ordonnanzgewehre alle gefaßt werden können, ist die 
Ortswehr vorläufig angesichts der gefahrvollen Zeit mit 
Gewehren des Kadettenkorps ausgerüstet worden. Aufgabe 
der Ortswehr ist namentlich die Bekämpfung von Verrätern 
(Quislingen), Saboteuren, Fallschirmabspringern und von 
Luftinfanterie im Gemeindegebiet, sowie die Sperrung der 
Stadt, die Vernichtung durchgebrochener Panzerwagen und 
die Ortsverteidigung. 

Zu den für die Bewachung der städtischen Werke und der 
lebenswichtigen Industriebetriebe geschaffenen örtlichen 
Betriebswehren haben sich über hundert Mann gemeldet. 
Ortswehr und Betriebswehren stehen unter der Leitung des 
Gemeindekommandanten. 

Auch das Bahn-, Post-, Telephon- und Telegraphenpersonal 
ist für den Bewachungsdienst organisiert und bewaffnet 
worden. 

Gegenwärtig werden vo~ Gemeinnützigen Frauenverein 
auch der militärische und der zivile Frauenhilfsdienst 
organisiert, denen auf den verschiedensten Gebieten sehr 
dankbare und wichtige Aufgaben harren. 
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20. Eine denkwürdige Sitzung des Stadtrates. Der Stadtpräsident 
(Oberstleutnant im Generalstab) und mehrere Mitglieder 
sind in Uniform erschienen1 andere fehlen wegen Unab-
kömmlichkeif im Militärdienst. Auf dem Podium des Ge-
meindesaales steht ein F 1 i e g e r ab w e h r g e s c h ü t z, 
das zu Beginn der Sitzung durch drei Flab. Kanoniere unter 
der Leitung eines Oberleutnants vor den Stadt- und Ge-
meinderäten montiert und demonstriert wird. Auf den ein-
stimmigen Antrag des Gemeinderates, der Geschäfts-
prüfungskommission und der beiden Fraktionen beschließt 
der Stadtrat ebenso einstimmig und durch Erheben von den 
Sitzen die Schaffung einer aktiven örtlichen Fliegerabwehr 
durch Ankauf von acht 2 0 m m F 1 ab Geschützen 
und Aufstellung einer Bat t er i e von 10 Offizieren und ca. 
100 Unteroffizieren und Soldaten. Die Gesamtkosten für die 
Anschaffungen und für die Ausbildung der Mannschaft 
belaufen sich auf nahezu eine Million Franken. Den größten 
Teil dieser Kosten trägt der Bund. Der Anteil der Gemeinde 
wird Fr. 352 400.- ausmachen. Der Gemeinderat glaubt, 
diesen Betrag durch eine frei w i 11 i g e Sam m 1 u n g 
unter der Bürgerschaft aufbringen zu können. 
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Es ist zu hoffen, daß auch die geistige Einstellung des 
steuerzahlenden Bürgers, dem dieses nicht geringe Opfer 
zugemutet wird, vom gleichen Schwung, von der gleichen 
Entschlossenheit und Bereitwilligkeit zur Tatvollbringung 
beseelt sein wird und daß das große Vertrauen der Behörden 
in seinem Bürgersinn und in seine Opferfreudigkeit nicht 
durch ein kleinliches, spießerhaftes und egoistisches V er-
halten enttäuscht wird. 

Für das Zustandekommen dieses kühnen und großzügigen 
Beschlusses, der hoffentlich im ganzen Schweizerland 
Schule machen wird, haben sich hauptsächlich Stadt-
präsident Gottlieb Trachsel und die Stadträte Hans Ulrich 
Aebi, Präsident der vorberatenden Flabkommission, und 
Ernst Schmid, Präsident des Finanzausschusses dieser Kom-
mission, verdient gemacht. · 
Im gleichen Zuge beschließt der Stadtrat ferner den Einbau 
von Luftschutzräumen im Rathaus, in den Primarschul-



häusern Kirchbühl und Kirchbergstraße und im Juvet-
gebäude (Schule für hauswirtschaftliehen Unterricht) im 
Gesamtbetrage von Fr. 61 760.-, für welche Summe Sub-
ventionen von Bund und Kanton in der Höhe von Fr. 
17 490. - in Aussicht stehen. 

Auch diese Beschlüsse zeigen wieder in erfreulicher Weise, 
wie die für die Landesverteidigung notwendige Militari-
sierung des Schweizervolkes fortschreitet. Hinter der Armee 
rüstet und organisiert sich freiwillig und opferfreudig auch 
das ganze Volk, Männer und Frauen jeden Alters, zum un-
erbittlichen Kampf gegen jeden Eindringling. Wer es wagt, 
uns anzugreifen, muß gewärtig sein, daß ihm jede Stadt, 
jedes Dorf und jeder Weiler als zäh verteidigtes Festungs-
werk im Wege stehen wird. 
Unter dem Drucke der äußern Gefahr steht das Schweizer-
volk gegenwärtig auch politisch geschlossener und einiger 
zusammen als je. Ein ehrlicher Burgfriede herrscht zwischen 
den Parteien und Arbeitsfriede in Industrie und Gewerbe. 
Das soziale Verständnis ist allerorts stark im Wachsen be-
griffen, seitdem die Sozialisten wieder treu zur Heimat und 
zur Armee stehen, die unglückselige Klassenkampf-Theorie 
aufgegeben und die Kommunisten kräftig von ihren Rock-
schößen abgeschüttelt haben. Durch die Geschlossenheit 
des Volkes sind die Extremisten von links und von rechts 
bedeutungslos geworden. 

22. Eine segensreiche Arbeit leistet jahraus, jahrein das Damen-
komitee für die Brockenstube, aus deren Reinertrag wieder-
um Fr. 1700.- für verschiedene wohltätige Zwecke aus-
gerichtet werden können. Die von ihm im Jahr 1926 ge-
gründete «Ferienhilfe für übermüdete Frauen und Mütter» 
hat in den 14 Jahren für genau 100 erholungsbedürftige arme 
Frauen die Kosten eines Ferienaufenthaltes ganz oder teil-
weise bestritten und dafür über Fr. 6600.- verausgabt. 

29. + Rudolf Schär-Hegi, Wirt zum Scharfeneck ( • 14. Juni 1876). 

+ Jakob Bienz, Spenglermeister ( • 15. April 1869). Ein 
tüchtiger, nach altem Schrot und Korn geformter Vertreter 
des Handwerkerstandes, eine originelle, fröhliche und stadt-
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bekannte Persönlichkeit verschwindet mit ihm aus unserer 
Mitte. 

31. Nach 43jährigem Bahndienst tritt heute Jakob H u-
b a c her als Vorstand des Hauptbahnhofes in den wohl-
verdienten Ruhestand. Er wird ersetzt durch 0 s k a r 
B o r n e r, bisher Vorstand des Bahnhofes in W ohlen 
(Aargau). 

Juni 

2. Kantonale Volksabstimmung: 
a) Neuordnung der Besoldungsabzüge für die Lehrkräfte 

der Primar- und Mittelschulen: Burgdorf 288 Ja, 66 Nein. 
Kanton Bern 22 330 Ja, 8 7 48 Nein. 

b) Finanzierung der Wehrmannsunterstützung und der Aus-
gleichskassen, sowie Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
durch Arbeitsbeschaffung: Burgdorf 338 Ja, 19 Nein. 
Kanton Bern 26 053 Ja, 4 950 Nein. 

3. Seit einiger Zeit ist Burgdorf Flugplatz geworden. Fast 
täglich manövrieren flinke Jagdstaffeln über der Stadt, und 
ein braunes Schulflugzeug, das die tollkühnsten Evolutionen 
über unsern Köpfen vorführt, ist zum eigentlichen Liebling 
des Publikums geworden. 

4. + Ernst Beer, Handelsreisender ( • 21. Januar 1887). 
5. Nachdem die Musterung für den militärischen Frauenhilfs-

dienst in Burgdorf durchgeführt ist, gehen nun unsere 
Frauenvereine, Gemeinnütziger Frauenverein, Frauen-
gewerbeverhand und Sozialistische Frauengruppe Burgdorf 
daran, auch den zivilen freiwilligen Frauenhilfsdienst zu or-
ganisieren. Er bezweckt hauptsächlich die gegenseitige Hilfe 
im Mobilisations- und Kriegsfall und wird in erster Linie 
den durch das Fehlen der Arbeitskräfte überlasteten Frauen 
in Geschäften und in der Landwirtschaft beistehen, die Er-
richtung von Notküchen vorbereiten, Flick- und Näh-
arbeiten besorgen und das Sammeln von Abfällen, Alt-
papier usw. in die Vv ege leiten. 
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Auch unsere Pfadfinderinnen leisten sehr wertvollen frei-
willigen Hilfsdienst. Sie haben sich zum Anfang einer wegen 



der Mobilisation von Meister und Gesellen verlassenen 
Gärtnerei angenommen, die sie nun unter der Leitung der 
Meisterin und hilfsbereiter Frauen wochenlang an ihren 
freien Nachmittagen mit Lust und Freude betreuen. 

8. Hilfe bei der Heuernte. Nach den Pfadfinderinnen stehen 
auch -unsere Buben im Helfen nicht zurück. Eine ganze 
K 1 a s s e d e s 0 b e r g y rn n a s i u rn s macht den Anfang 
und geht für mehrere Tage in den Heuet. 

10. Italien erklärt Frankreich und England den Krieg. Damit 
ist die Schweiz wieder rings von kriegführenden Ländern 
umgeben. Wie wird es mit den Zufuhren stehen, fragt man 
sich etwas bange bei uns. Rollt die Kriegswalze auch über 
uns, oder gehen wir nur dem Hunger entgegen? 

16./ 17. Alarmnacht Am Sonntagabend wird plötzlich die ganze 
Burgdorfer Garnison vorn Platzkommando alarmiert. Nie-
mand weiß recht, was eigentlich los ist. Es heißt, die ganze 
Armee sei in höchster Alarmbereitschaft Auch alle Orts-
wehren und Luftschutztruppen sind mobilisiert. Wilde Ge-
rüchte von schweren Sabotageakten schwirren herum. 
Fernpatrouillen unserer Ortswehr nehmen auf den Land-
straßen die Verbindung mit den benachbarten Ortswehren 
auf. Auch im Innern der Stadt durchstreifen die Patrouillen 
der Ortswehr mit geladenem Gewehr die verschiedenen 
Quartiere. Vorn Luftschutz werden die Wynigenbrücken mit 
mächtigen Baumstämmen gesperrt. Im Laufe der Nacht 
richten die Ortswehr und die Flieger auf den Zufahrts-
straßen der Stadt Verkehrs- und Automobil-Kontrollstellen 
ein. Die Wache wird scharf durchgeführt. Unten beim Silo 
in der BuchmaU wird einem Automobil, das auf das Blink-
zeichen eines Wachtpostans nicht sofort stoppt, mehrfach 
durch die Scheiben geschossen. Ueber den Jura herüber 
erdröhnen von Zeit zu Zeit wie während des Weltkrieges 
schwere Kanonenschläge. Dort werden die Franzosen von 
den Deutschen mit Wucht zurückgeschlagen. 

17. Frankreich kapituliert. Die Deutschen sind in Paris ein-
gezogen und stehen auch bereits hinter dem Jura an der 
Schweizergrenze. Wie in der ganzen demokratischen Welt 
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lösen diese Nachrichten vom Versagen Frankreichs auch 
bei uns eine große Eniiäuschung aus. 

20. Internierte kommen! Vierzigtausend Mann der geschlagenen 
französischen Arf!1ee, darunter achtzehntausend Polen und 
ein Regiment afrikanischer Spahis auf Schimmeln, mit 
Tausenden von Pferden, Geschützen und Fahrzeugen, sowie 
fünftausend flüchtige Zivilpersonen sind im Jura über die 
Schweizergrenze gekommen. Endlose Züge von ent-
waffneten Internierten strömen unter militärischem Geleite 
dem Landesinnern zu . Burgdorf erhält einen gewaltigen 
Park von französischen Militärautomobilen, darunter Wagen 
mit großen Scheinwerfern, die noch mit Schilf und Zweigen 
getarnt sind. Vier polnische Soldaten, die sich in einem der 
Wagen verkrochen haUen und erst hier zum Vorschein 
kommen, werden vorläufig im Schloß interniert. 

24. Der letzte Montag im Juni - seit mehr als zwei Jahrhunder-
ten für Burgdorf fast ein heiliger Tag I Traditionsgemäß hätte 
heute die Solennität stattfinden sollen. Aber die große 
Glocke bleibt stumm, und still geht alles der Arbeit nach. 
Angesichts der traurigen Zeitumstände hat der Gemeinderat 
beschlossen, dieses Jahr das Jugendfest aus f a 11 e n zu 
lassen. Man findet sich mit dieser Tatsache umso leichter 
ab, als es heute regnet und die Wetteraussichten auch für 
morgen schlecht sind. Um die klaffende Lücke in der langen, 
bisher nur zweimal unierbrochenen Reihe der Solennitäten 
ist es doch schade, und eine stille W ehmui beschleicht heute 
nicht nur die Kinderherzen. Uebrigens haben die Schul-
kinder ihre glänzenden Festbaizen von der Stadt trotzdem 
erhalten, aber sie großmütig sofort an die im Gang befind-
liche Flüchtlingshilfe weitergegeben. 

Juli 

1. + Fritz Kipfer, Bäckermeister ( • 14. Juni 1879). 

6. Gegenwärtig ist Burgdorf wiederum stark mit Militär belegt. 
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Die beiden dem hiesigen Korpssammelplatz zugeteilten 
Territorialbataillone und einige Landsturmeinheiten demo-



bilisieren, da sie morgen bis auf weiteres wieder entlassen 
werden. In allen Gassen ist großer Betrieb, und abends er-
freuen die Bataillonsspiele die Bevölkerung mit ihren 
schmissigen Platzkonzerten und Zapfenstreichen. Zum ersten 
Mal war heute auch General Guisan in unsern Mauern zu 
Gast. 

12. +Frau Flora Sehenk-Reber ( • 27. Juni 1892). Die Verstorbene 
hat jahrelang stark im Gebiet der Gemeinnützigkeit gewirkt 
und sich namentlich in den letzten Monaten große V er-
dienste erworben um die Gründung und Einrichtung der 
hiesigen Soldatenstube und um die Organisation des ört-
lichen freiwilligen Frauenhilfsdienstes. Der Gemeinnützige 
Frauenverein verliert in ihr seine überaus tüchtige Vizi-
präsidentin. 

14. + Marcel Flügel, Beamter des bernischen Gewerbeverbandes 
( • 2. Februar 1906). 

21. Ein schlimmer Gedenktag. Heute jährt sich zum 75. Mal der 
Tag von Burgdorfs letztem S t a d t b r a n d. Die Schreckens-
stunden vom 20. auf den 21. Juli 1865 hat uns Dr. Paul 
Girardin in anschaulichster Weise anhand von alten Akten 
im Burgdorier Jahrbuch 1934 geschildert. 
Einen ungewohnten Anblick bieten zur Zeit häufig in 
Gärten und Feldern uniformierte polnische und französische 
Internierte aus den Nachbardörfern, die mobilisierte ein-
heimische Arbeitskräfte ersetzen und tüchtig bei den Land-
arbeiten mithelfen. Burgdorf selber hat als Korpssammelplatz 
keine Internierte zugeteilt erhalten. 

22. +Ernst Alfred Schenk, Kaufmann ( • 26. August 1892), eine in 
Schützen- und Dragonerkreisen weit herum bekannte und 
geschätzte Persönlichkeit. 

August 

1. Die auf dem Turnplatz der Gsteigturnhalle abgehaltene 
Bundesfeier 1940 hat sicher bei der Großzahl der vielen Teil-
nehmer einen starken Eindruck hinterlassen. Zu der zivilen 
Bevölkerung gesellte sich diesmal auch das hier stationierte 



Militär, Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Flieger, 
der Flabtruppe, der Transitstelle, der Landsturmdragoner 
von der Pferdekuranstalt und der Mannschaften der Motor-
fahrzeug-Reparaturabteilung. Den Mittelpunkt der Feier 
bildete eine ernste, gehaltvolle Ansprache von Stadt-
präsident Trachsel, die sichtlich zu Herzen ging. Mit 
packenden Worten besorgte Gemeinderat Eichenherger die 
Aufnahme der im Laufe dieses Jahres das Aktivbürgerrecht 
erhaltenden Jünglinge, denen von Stadtschreiber Fahrni 
im Auftrag des Gemeinderates außer dem Bürgerbrief zwei 
wertvolle Schriften, Dr. Jaggis ((Wir Eidgenessem und 
Heinrich Freys «Was ich von meiner Heimat wissen willn, 
übergeben wurden. Für die musikalische Umrahmung der 
ganzen Feier sorgten die Stadtmusik und die sämtlichen 
Männerehöre der Stadt. Zur allgemeinen Freude verlief 
dieses Jahr - seit Jahrzehnten zum ersten Mal - die 
Bundesfeier dank einem vom Regierungsrat erlassenen V er-
bot ohne jede störende Knallerei in Ruhe und Würde. 

Auf eine Anregung der Freisinnig-demokratischen Partei des 
Kantons Bern hin haben sich kürzlich die sämtlichen politi-
schen Parteien des Kantons Bern mit Ausnahme der Jung-
bauern und der «Unabhängigem unter Wahrung ihrer Selb-
ständigkeit zu einer Politischen Arbeitsgemeinschaff zu-
sammengeschlossen. Dieser Schulterschluß der großen 
bernischen Parteien hat in der ganzen Schweiz einen aus-
gezeichneten Eindruck gemacht, und es ist v orauszusehen, 
daß das bernische Beispiel auch in andern Kantonen Schule 
machen wird. Der Jahrbuchchronist registriert mit beson-
derem Vergnügen, daß die Initiative zu diesem Zusammen-
schluß von Burgdorf ausging, wo die Idee von einem 
kleinen Kreise von Mitgliedern des Handels- und Industrie-
vereins lanciert und durch den anwesenden Großrat Ernst 
Studer, den derzeitigen Präsidenten der Freisinnigen des 
Kantons Bern, in kurzer Zeit in Tat umgesetzt wurde. *) 

*) Der treffliche Gedanke des politischen Zusammenschlusses hat zündend ein-
geschlagen. Bis zum Ende des Chronikjahres haben sich bereits in den meisten 
Kantonen die Parleien zu politischen Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen. 
Bestrebungen, auch auf eidgenössischem Boden die großen Parleien in gleichem 
Sinne einander zu nähern, sind schon im Gang. 
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+ Ernst Alfred Schenk, Kaufmann 
26. VIII. 1892 bis 22. VII. 1940 

+ Waller Wegs!, Fürsprech 
28. IV. 1888 b is 10. IX. 1940 

+ Flora Sehenk-Reber 
27. VI. 1892 bb 12. VII. 1940 

+ Arnold Dysli, Kaufmann 
8. V . 187 1 bis 5 . IX. 1940 





13./ 14. Während der Nacht brüllen die Sirenen zweimal 
schauerlich den Fliegeralarm, und vom Pleerwald herüber 
tönt das Echo zurück wie das Heulen einer ungeheuren 
Meute von Wölfen. Von feindlichen Fliegern hören wir 
aber nichts. Erst tags darauf wird vom Armeestab bekannt-
gegeben, daß mehrere englische Bombergeschwader in der 
Höhe von 3-4000 Meter Schweizergebiet überflogen haben, 
um die Industriezentren in Oberitalien zu bombardieren. 

31. + Louis Jaquier, Bundesbahnbeamter ( • 24. Mai 1877). 

September 

3. + Oerfrud Hänni, Lehrerin ( * 5. Mai 1903). Ihr Wirken auf 
dem Gebiet der Jugenderziehung und namentlich des 
Frauen- und Mädchenturnens hat ihr in den neun Jahren 
ihres Hierseins einen sehr geachteten Namen verschafft. 

4. Unruhige Nächte. Seit dem 13. August haben wir nun bereits 
in acht Nächten, öfters zwei- und dreimal in der gleichen 
Nacht, Fliegeralarm gehabt. Trotz der wiederholten Proteste 
unseres Bundesrates und trotz der Zusicherungen der eng-
lischen Regierung, daß diese Neutralitätsverletzungen nun 
sofort gestoppt werden sollen, fliegen die englischen 
Bomber auf ihren nächtlichen Flügen nach Oberitalien 
immer und immer wieder in sehr großer Höhe über 
Schweizergebiet. Mehrmals hörten wir das ~nheimliche 

Brummen direkt über uns und wenige Minuten nachher das 
Krachen der großen Fliegerabwehrkanonen in Bern und 
Thun. Auch das Platzen der Granaten in der Luft war sicht-
bar über Bern, und einzelne Geschoßsplitter gelangten sogar 
bis zu uns. 

5. + Arnold Dysli, Kaufmann, Seniorchef der Schuhfirma 
Dysli & Co. ( * 8. Mai 1871) . Mit ihm scheidet wiederum eine 
stadtbekannte, sehr geschätzte und überall gern gesehene 
Pesönlichkeit aus unserer Mitte. 

7. Die Firma Ducher 8z Co. A.-0. Zwirnerei, die in den letzten 
Jahren große Neubauten erstellt hat, begeht heute die Feier 
ihrer vor hundert Jahren erfolgten Gründung. 
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9. Der Stadbat genehmigt nach vorausgegangener Bewilligung 
von N a c h t r a g s k r e d i t e n in der Höhe von Fr. 53 112.-
einstimmig die Gemeinderechnung 1939 und bewilligt einen 
Kredit von Fr. 49 200. - an die K o r r e k t i o n d e s 
S c h mieden r a in s, für die ein Staatsbeitrag von Fr. 
26 200.- in Aussicht steht. 

10. + Waller Wegst, Fürsprech ( * 28. April 1888). Ungeachtet 
der großen Arbeit, die ihm seine ausgedehnte Anwalts-
praxis brachte, hat sich der Verstorbene auch in reichlichem 
Maße der Oeffentlichkeit zur Verfügung gestellt als Mit-
glied des Stadtrates, der Polizei- und der Beitragspflicht-
kommission und als Obmann des Gewerbegerichtes. Seine 
besondere Vorliebe galt den Mittelschulen, deren Kom-
mission er jahrelang als Sekretär und Mitglied angehörte. 

12. + Friedrich Ruch, Verwalter des Eidg. Alkoholdepots ( * 19. 
Juni 1885). 

20. + Heinrich Hürlimann, Kaufmann ( * 28. März 1885). 
30. Bauliche Veränderungen im Stadtbild während des Chronik-

jahres. Wie nicht anders zu erwarten, war die private Bau-· 
tätigkeit gering. Willkommene Beschäftigung für Unter-
nehmer, Handwerker und Arbeiter brachten dagegen das 
Eidgenössische Benzinreservoir, der Siloneubau in der Buch-
matt, das neue Kirchgemeindehaus, das jetzt im Rohbau 
vollendet ist, und die festungsähnlichen Betonmauern für 
die Straßenunterführung beim Hauptbahnhof. Im Ausbau 
des großen Durchganges ist nun dieser Tage auch das letzte 
Verbindungsstück zwischen der untern Kirchbergstraße und 
der - Maginotstraße in Angriff genommen worden. 
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Die Arbeitslosigkeit hat glücklicherweise - wenigstens so 
lange der Großteil der Armee unter den Fahnen steht -
g änzlich aufgehört. Der Beschäftigungsgrad unserer In-
dustrie ist nicht schlecht; dagegen beginnt sich in letzter 
Zeit ein starker Mangel an Rohstoffen einzustellen infolge 
der großen Transportschwierigkeiten im Ausland und der 
gegenwärtigen Immobilisierung unserer schweizerischen 
Hochsee-Handelsflotte durch die Engländer. 
Viel Sorge macht auch die herrschende Kohlen- und Benzin· 
not. Für den nächsten Winter haben wir bis heute nur die 



Hälfte des nötigen Bedarfes an Kohlen erhalten, und es ist 
fraglich, ob wir bis zum Frühling noch etwas erhalten 
werden. Der Holzofen ist heute wieder ein sehr gesuchter 
Artikel. Die Luxusautomobile verschwinden nach und nach 
von den Straßen. 
In den letzten Wochen und Monaten ist auch die Rationie-
rung aller möglichen Lebens- und Genußmittel - teils in-
folge ungenügender Einfuhren, teils zur Verhinderung von 
Angst- und Hamstereinkäufen - schärfer geworden. 
Glücklicherweise hat unsere Landwirtschaft gerade in 
diesem schlimmen Kriegsjahr eine außerordentlich geseg-
nete Ernte eingebracht, doch ist es nicht ausgeschlossen, 
daß infolge der Export- und Importschwierigkeiten auch uns 
noch Mangel und Entbehrung erwachsen werden. Im Hin-
blick auf das unsägliche Elend, das über so viele Völker 
Europas hereingebrochen ist, wollen wir uns aber dankbar 
bewußt sein, daß ein gütiges Geschick uns bisher vor dem 
Schlimmsten bewahrt hat, und tapfer und zuversichtlich in 
die ungewisse Zukunft blicken mit dem unumstößlichen und 
unverrückbaren Vorsatz: Komme was kommen mag, wir 
werden treu zusammenstehen und alles dransetzen, um 
durchzuhalten! 
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Ehrentafel der Vergabungen 
Zusammengestellt von K. A. Kohler 

1. Amtsersparniskasse Burgdorf: 
a) dem Bezirksspital Burgdorf Fr. 1000.-
b) dem V er ein für das Alter n 500. -
c) der Anstalt Lerchenbühl . . ,, 300.-
d} der Mädchenfortbildungsschule n 200.-
e) weitere Vergabungen an wohltätige und 

gemeinnützige Institutionen im Amtsbezirk 
Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . » 7600.-

2. Frl. Lina Lisa Leuenberger, Burgdorf: 
dem Greisenasyl Burgdorf . . . . 

3. Frau Ida Hirsbrunner-Sommer, Burgdorf: 
a} dem Freiwilligen Krankenverein Burgdorf . 
b) dem Verein für das Alter, Sektion Burgdorf 

4. Ungenannt: 
Zur Verteilung in passenden Naturalien an 

)) 300.-

» 500.-
)) 200.-

Bedürftige auf Weihnachten 1939 . . . . » 1500.-

Subvenienten des Jahrbuches 19ft 1 
Einwohnergemeinde Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf 
Casino-Gesellschaft Burgdorf 
Heimatschutz, Ortsgruppe Burgdorf . 
Rittersaal-Verein 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. 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

Fr. 

500.-
100.-
100. -
100.-
50.-

150.-
100.-
100.-
50.-

100.-
100.-
30. -

1480.-
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SCHMID & C~ 
LEINENWEBEREIEN 

IN 
BURGDORF& ERISWIL 

Seit Gründung 1750 stets irn gleichen 
Familienbesitz 

LEINENWEBEREI!;N 

WORB & SCHEITLIN A.-G. 
BURGDORF 

Gegründet 1630 

l;igene Bleicherei • l;igenes Konfektionsatelier 
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ELEKTRIZITÄT im Haushalt 

fr s(hmunzelt, 
denn er hat sich rechtzeitig auf die Elektrische 

Küche umgestellt, weil er weiß, daß diese von 

der Brennstoffeinfuhr unabhängig ist und die 

elektrische Energie für die Kü<he auch in Kriegs· 

zeiten uneingeschränkt zur Verfügung steht. 

Elektrizitätswerk Burgdorf 



MAUERHOPER & Co. 
AKT! ENGES E LLS C HAFT 

BURGDORF 
KÄSE-EXPORT 

Sinn für heimatliche Kultur u. Geschichte 
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 (Telephon658) 
bittet Freunde und Gönner um Unterstütjung ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendung von Hand- und Drudeschriften 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. 

~. §tdJ~tiU Ateliex für Bildnis-Photographie 

VergrößeruDgen und Reproduktionen nac:b jedem Blld 

Burgdorf · Friedeggstraße 5 
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Kronenplof} • Burgdorf 

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

Goldene Medaille 
Kant. Bernische 

Gewerbeausstellung 
Burgdorf 1924 

Färbt. ReiDigt. Bügelt. Plissiert. Dec:atiert 
lmprigDiert. M.itiDiert (mottenecht machen) 

Leidsachen sofort 
Fabrik Oberburgstraße 
Telefon 240 

Modewaren 
Herrenartikel 
Damenwäsche 
Lederwaren 
Spielwaren 
gute Ware zu billigen 
Preisen 

Filiale Mühlegasse 
Telefon 512 



Große Apotheke 
altbekanntes Vertrauenshaus für sämtl. Chemikalien 
Drogen, Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel 
Mineralwasser, Mittel für Mund-, Zahn- und Haut-
pflege, Spirituosen und chem. techn. Artikel, bedient 

rasch und zuverlässig 

BANK IN BURGDORF 
MIT I=ILIALt IN I-IASLt-ROtGSAU 

Wir empfehlen uns zur Besorgung 
aller Bankgeschäfte 

H.NADELHOFER 
CO:-öFISEUI< • PA.'l' J SSIRI< - GJ", ACIEU 

TEA•JtOO!U DR PI<El"UEI<~·: ORDRE 

SPECIALITE S UE Jr,A l'liAISONl 

DURGDOitFEitLI, HA'\VAI I, PUALINES 
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Die 

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. 

Die anno 1834 gegründete 

AMTSERSPARNISKASSE BURGDORF 
übernimmt: 

I. HYPOTHEKEN bis zu 2 /s der GrundsteuerschafJung auf bernisches 

Grundpfand provisionsfrei 

Die SPARHEFTE und 

OBLIGATIONEN der Kasse sind keinen Kursschwankungen unter-

worfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicherheit 

Reserven Fr. 4'100'000.- Mit höflicher Empfehlung 

Die Verwaltung 

Für Ihre Wohnung 
Für jeden Raum Galban-Tapete die lichtechte, waschbare 

dauerhaft . schöne RaumwirkuTJ,g . preiswert. Hergestellt von der 

A.G. FÜR PAPIERINDUSTRIE BURGDORF 
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ZUM GUTENBERG AG. BURGDORF 

Bahnholstr. / l=riedeggstr. Gegründet 1879 

Ausführung jeder Buchdruckarbeit 

Druck des Anzeiger von Burgdorf 

und Umgebung seit 1879 

Verlag des Burgdorier Tagblattes 

.Berner Volkslreund• seit 1921 

Buchbinderei . Einrahmungsgeschäft 
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~r stehen in einer schweren Zeit. Wohl hat der Kanonendonner 
an unserer Grenze aufgehört, aber bis zum Frieden ist noch ein langer 
Weg. Und wie dieser Friede beschaffen sein wird, vermag heute noch 
niemand mit Sicherheil zu sagen. 

Die Männer, die aus dem Dienst entlassen worden sind, erwarten, 
daß für Arbeit gesorgt wird. Der Bundesrat hat in seiner Radio· 
ansproehe an das Schweizervolk die Zusicherung gegeben, daß er um 
jedem Preis Arbeit beschaffen werde. Aber das genügt nicht. Wir 
alle sind, jeder an seinem Platze, dafür mitverantwortlich, daß die 
Wirtschaft wieder in Gang kommt. Wir sind uns bewußt, daß es eine 
schwere Aufgabe ist, die wir zu lösen haben. Aber wir werden sie 
lösen und alles daran setzen, um Arbeit zu beschaffen. 

Aus diesem Grunde wenden wir uns heute an Sie. 

Mehrere von unseren Mitarbeitern verließen Setzerei, Buchdruckerei, 
Buchbinderei und Büro, um die vaterländische Pflicht zu erfüllen. 
Nun sind fast alle wieder da, braungebrannt und alle voller Arbeits-
hunger. Alle danken Ihnen in erster Linie für Ihre geschätzte Kunden-
treue während dem letzten Mobilisationsjahr. 

Dürfen wir hoffen, auch in Zukunft recht häufig wieder mit Ihnen 
in Verbindung zu kommen'? Wir sind für jeden, auch den kleinsten 
Auftrag sehr dankbar. 

Budldruckerel 
BudlblDderel 

Wynigenstr.19 
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G.ROTH & Co. 
AKTIENGESELLSCHAFT. BURGDORF 

KÄSE - EXPORT 

Kantonalbank von Bern 
Filiale Burgdorf 

Wir empfehlen uns für die 

Besorgung aller Bankgeschäfte 

und sind zu mündlic.'ler und schrift-
licher Auskunft stets gerne bereit. 

Kredite . Darlehen . Hypotheken . Wechsel . Geldanlagen . An-
und V er kauf von Wertschriften . Vermögensverwaltung . Tresor 

WAL TH ER S 0 0 M Heimiswil/Burgdorf 
Telephon: Burgdorf 2 31 Heimiswil 11 61 

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



Dienst an Land und Volk leistet die Gasindustrie 

durch Veredelung 
des Rohstoßes Kohle 

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

Gas verwenden heißt mehr denn je: 

Das Land mit lebenswichtigen Gütern versorgen. 

Heimatbuch 
des Amtes Burgdorf und der Kireilgemeinden Ut)enstorf und 
Bätterkinden, Band I und Il; herausgegeben von der Lehrer-
schaft. Das mit vielen farbigen Tafeln, Kupfertiefdrudten, Auto-
typien und Textillustrationen versehene, in Drudt und Einband 
pracntvoll ausgeführte Werk eignet sicn vorzüglich als Gescnenk-
band. 

Der I. Band kostet Fr. 16.-, der II. Fr. 15.-, beide Bände zusam-
men kosten nur Fr. 25.-. 

Zu beziehen bei Langlois & Cie., Burgdorf 
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Schweizerische 
Mobiliar-Versicherungs-

Gesellschaft 
Aeltesto schwai<orische V orslcherungsgesellschoft 
Genossonschoft gogrUndet ouf Gegenseitigkeit 1826 

Versicherungen gegen: Feuer- und Explosionsschaden, Einbruch-
diebstahl, Glasbruch, Wasserleitungsschaden, Motorfahrzeug-
und Fahrrad-Diebstahl. Einzel- und kombinierte Policen. 

Neu I Elementarschaden-Versicherung für die bei der Gesell-
schaff gegen Feuer versicherlen Sachen als Ergänzung der unentgeltlichen 
Elementarschaden-Vergütungen. 

Bezirksagentur Burgdorf: H. Schnell & 1:. Zimmermann 
Telephon 3 26 

Buche r & C 0 A .-G. B u r g d o rf 

Gegründet 1840 

Fabrikation und Handel in 

Woll- und Baumwollstrickgarnen 



Das führende Coiffeurgeschäft für Damen und Herren 

SALON MÄCHLER 
Senmiedengasse tlt Telephon 3 96 

Schönheitspflege, Dauer-, Wasser- und Föhnwellen, Ondulation 
Oil Shampooing-Haarfärben, Bleichen. Manicure, Erstklassige 
Parfümerie, Bäder 

Cliches 
in allen Verfahren 

Cllcheanstalt 

Aberegg-Steiner 
& Cle. A. G. Bern 

Fliederweg 10 • Tel.24741 

KÄSE R.G. BURGDORF 

Export von Emmentaler. Greyerzer und Sbrinz 
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• 
Burgdorier Drogerie (Hohengaaae) 
Bahnhof-Apotheke (Ob. Bahnhofatraße) 

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

'iät e~u fuie.J 

:::J) eJ-J-et: f 
sorgt stets 

Confiserie Cecil 

J. G. HIRSBRUNNER & CO. 
Herren- & Damenwäschefabrik Gegründet 1880 
Hemden, Kragen, Manac:hetten, ElnaltJe 

Spezialität : Herrenhemden nac:h Maß 
in nur Ia Qualität und in jeder Ausführung 
Leib-, Tisch-, K.ilc:hen- und Bettwlac:he, Unter-
kleider, Wolldecken 



QUALITÄTS-SCHUHE 
<:j::SCHUViti 

J ii,CII. 
Hofstatt BURGDORF Rütschelengasse 

TELE P H 0 N 3 59 

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

Opt. Fachgeschäft 

Oper Operette Schauspiel 
Vorverkauf: Papeterie Gribi, Telephon 4 62 

Spezialgeschäft für 

ZEISS-Ablage 
Feldstecher, Barometer, Mikroskope, etc. 

BAD ci?arhbarh BURGDORF 

empfiehlt sich fßr gute .Zvieri• 
und prima Keller 

Fam. Steffen-Sdl.nelder 
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W.RTTZ 
BURGDORF 

KIRCHBÜHL 20 
TELEPHON 1185 

Dam.pf-, 

Heiss• und Warm.wasserheizungen 
Lüftungs• und Tröckneanlagen 

Kostenvoranschläge 

Beratungen Expertisen Revisionen 



Confiserie H. Stein er · Frtedhofweg-Lyßamstr. 17 

~~ 
Telephon 13~ 

empfiehlt vorzüglidle PATISSERIE nnd 8', BONBONS 

P. S AL C H LI dipl. Ardlitekt S. I. A. 
Bargdorf mittlere Bahnhof8traße Telephon 11 70 

Pläne , Banleitung für Neu- nnd Umbauten 

Kostenberechnungen • Expertisen 

DERGUTE~~{;z 
VON RADIO LAENG 

BURGDORF FRIEDHOFWEG 5 TELEPHON 7 90 _j 

KAUFHAUS 

STRAUSS 
BURGDORF 

I IM~.ER VORTEILHAFT I 
FUR ;JEDERMANN 
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Solange Vorrat können wir noch abgeben: 

Das Burgdorier Jahrbuch 
1. Jahrgang 1934 Aus dem Inhal!: Der große Brand von Burgdorf. Agathon Billeter. 

Aufzeichnungen aus den ersten Monaten des Wel!krieges. Geschichte des Casino· 
Theaters. Die Bildhauerin Margrit Wermuth. 

~- Jahrgang 1935 Aus dem lnhal!: General Sulter und seine Beziehungen zu Burg· 
dorf. Vom cal!e Märih zur Markthalle. Chronik von Burgdorf von G. J. Kuhn. 
Der Bau der Staldenbrücke. Dr. med. Fankhauser. 

3. Jahrgang 1936 Aus dem lnhal!: Die äl!esten Stadtbilder von Burgdorf. Burg-
dorfs Löschwesen (1). Ein Burgdorfer Kriminalfall aus dem Jahre 1702. Wie die 
Eisenbahn nach Burgdorf kam. 

4. Jahrgang 1937 Aus dem Inhal!: Die Handfeste von Burgdorf. Burgdorf im Bilde (1). 
Ueber Burgdorfs Löschwesen (II und 111). Alles und Neues von der Stadtbibliothek. 
Dr. F. Lüdy, ein Nachruf. 

5. Jahrgang 1938 Aus dem Inhal!: Burgdorf im Bilde (1. Fortsetzung). Das Stadthaus 
von Burgdorf. Amor und die Hutschachtel (Historische Novelle). Grundherrschaft 
und Asylrecht der Abtei Rüegsau. Der Umbau des Rillersaales. All-Stadtpräsident 
Jakob Kaiser, ein Nachruf. Vortrags- und Thealerleben. 

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

7. Jahrgang 1940 Aus dem lnhal!: Burgdorf im Bilde (3. Fortsetzung). Zur Geschichte 
des Kadeltenkorps Burgdorf. Die Sammlung für Völkerkunde in Burgdorf. Zeit-
verwobenes aus dem Burgdorfer Rathaus. Vortrags- und Thealerleben. 

Jeder Band enlhäl! ferner die Jahreschronik, ist reich illustriert, zirka 200-300 Seilen 
stark und kostet kart. nur Fr. 4.50. 

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

AUe 7 Jahrgänge zusammen bezogen kosten statt Fr. 31.50 nur Fr. ~7.-. 

Kommissionsverl~g Langlais & Cie., Burgdorf 

ln reicher Auswahl 

Buchhandlung Lan.glola Ir Cle Burgdorf 
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W. Meister, Möbelha us, Burgdorf 

Vor 43 Jahren gründete Herr JAKOB MEISTER die Firma. Der Gründer 
absolvierte seine Lehrzeit als Tapezierer in Neuenburg, vollendete dann sein 
berufliches Können während vieler Jahre im ln· und Ausland. Seinem Grund· 
salz, der geehrten Kundschaft nur mit Qualitäts-Produldon zu dienen, ist es 
zu verdanken, daß sich ein immer größerer Kreis von zufriedenen Kunden 
bildete, was zur Folge hatte, daß das Geschäft zweimal verlegt und vergrößert 
werden mußte. Als im Jahre 1936 Herr Jakob Meister verschied, wußte e1 
den Grundstein zum weiteren Aufbau seines Geschäftes gelegt zu haben! 

Die Geschäfts-Uebernahme des Sohnes und jetzigen Inhabers WILLY MEISTER 
erfolgte bereits im Dezember 1935. Als langjähriger Mitarbeiter konnte es ihm 
nicht mehr schwer fallen, dasselbe weiterzuführen, im bewährten Bestreben, 
ehrliche und beste Arbeit bei angemessenem Preis unter allen Umständen bei· 
zubehalten. Diesem Grundsalz zufolge entwickeln sich naturgemäß die vielen 
Fäden der Beziehungen immer weiter. Eine eingreifende Reorganisation war 
deshalb notwendig. An Stelle der zu eng gewordenen, den Anforderungen 
der Zeit nicht mehr entsprechenden Lokalitäten, ist nun das im verflossenen 
Sommer ersteWe, große und zweckmäßige Möbel-Ausstellungsgebäude, zu 
dessen gutem Gelingen die Bauleitung sowie sämtliche beteiligten Hand· 
werkor das Beste beigetragen, bezugsbereit geworden. Damit ist aus der 
ehemaligen Werkstätte in der Oberstadt zu Burgdorf eine bedeutende Möbel· 
Firma geworden I 

Das neue Möbel-Ausstellungsgebäude umfaßt ein Untergeschoß, darüber 3 
weitere Etagen mit ca. 700 m2 Grundfläche. Um Ihnen die Größe dieses 
Gebäudes zu veranschaulichen, stellen Sie sich vor, daß in diesem Bau über 
40 Zimmer-Einrichtungen untergebracht werden können. Einen sehr interes-
santen Teü des Untergeschosses bildet die modern eingerichtete, helle und 
geräumige Werkstatt. Hier wird auf die Ausführung der bequemen, schönen 
Polstermöbel und Betten die allergrößte Sorgfalt verwendet werden können. 
Der übrige Raum teilt sich in ein Bureau, e ine Zentralheizungsanlage, sowie 
eine Spezial-Abteilung für Kombi·, Klein- und Polstermöbel. Das Hoch· 
parterre und der erste Stock umfassen den wichtigsten Teil der Ausstellung. 
Hier stehen in lichtdurchfluteten Räumen Zimmer an Zimmer, sowie ganze 
Wohnungs-Einrichtungen vom einfachen bis vornehmen Genre, wohnfertig 
bereit. Die oberste Etage wird v orläufig als Lagerraum Verwendung finden, 
für zum Teil selbstangefertigte Arbeiten, die den Tag ihres Abrufes abwarten, 
um dann die Reise zu ihrem Eigentümer anzutreten! 
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