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Vorwort 

Wiederum ist es uns, zur eigenen Freude und Genugtuung, 
trotz der Ungunst der Zeit, vergönnt, unser Werk fortzusetzen 
und der ansehnlichen Reihe der Burgdorfer Jahrbücher einen 
9. Band anzufügen. Wohl ist das gegenwärtige Weltgeschehen 
geistiger Arbeit wenig förderlich. Nur zu sehr und in stets 
steigendem Maße machen sich auch beim Neutralen die fatalen 
Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen der andern 
fühlbar. Nur zu sehr droht auch uns die Gefahr, über den 
täglichen materiellen Sorgen die großen geistigen Grundlagen 
unseres Daseins zu vergessen. Dieser Gefahr will unser Jahr-
buch, wenn auch in bescheidenem Kreis, begegnen. Wenn es 
immer wieder Einzelheiten aus Burgdorfs Vergangenheit der 
Vergessenheit entreißt, wenn es unserm heutigen, rasch dahin-
lebenden Geschlecht beschaulichere Zeiten schildert, dann tut 
es dies nicht, um den Leser aus der unerquicklichen Gegenwart 
in die »gute alte Zeit« fliehen zu lassen, es will vielmehr zeigen, 
daß auch unsere Vorfahren ihre Sorgen und Mühen kannten 
und sie zu überwinden verstanden. 

Geschichte kann ein trefflicher Lehrmeister sein, wenn sie 
richtig erfaßt wird. 

Unser Werk könnte nicht weitergeführt werden, wenn wir 
nicht auf Hilfe und Unterstützung von unsern Subvenienten 
und Inserenten bauen dürften. Wir danken ihnen, unsern 
Behörden vor allem, dafür, daß sie unsere Bestrebungen zu 
würdigen wissen. 

Besondern Dank möchten wir Herrn Dr. F. Fankhauser (Winter-
thur) aussprechen, der uns stets tatkräftig unterstützt. Seine 
Mitarbeit ist uns außerordentlich wertvoll. 

Burgdorf, im November 1941. 

Die Schriftleitung des Burgdorfer Jahrbuches: 

Dr. F. Lüdy, Vorsitzender; E. Bechstein; 
K. A. Kohler; C. Langlois; Dr. M. Widmann. 
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Aus dem Pastoraltagebuch 1831-1875 
von Bernhard Friedrich Fankhauser 
Helfer in Burgdorf, Pfarrer in Signau und Wengi 

Walter Max Ammann, Pfarrer 

Bei der Durchsicht von alten Briefen und Akten, die von Frau 
Pfarrer Friedli-Ammann in OberdieBbach aufbewahrt werden, 
kamen eine Anzahl handgeschriebener Bände zum Vorschein, 
die sich bei näherer Durchsicht als Pastoraltagebücher von 
Pfarrer B. F. Fankhauser (1807-1875) erwiesen. Dieser führte 
vom Beginn seiner Vikariatszeit 1831 bis an sein Ende ein aus-
führliches Pastoraltagebuch, worin er gewissenhaft alle Funk-
tionen seiner amtlichen Tätigkeit, seine Predigten, den Haupt-
inhalt der Katechisationen, Schul-, Kranken- und Hausbesuche 
notierte. Das Tagebuch umfaßt in 13 Halblederbänden zu je 
ca. 300 Seiten im Format 18X21,5 cm die Zeit von 1831-1871 1• 

Die ca. 4000 Seiten Text zeigen nicht nur ein umfassendes Bild 
der amtlichen Tätigkeit des Verfassers, sondern geben infolge 
ihrer Ausführlichkeit interessante Einblicke in die kirchlichen 
und Schulverhältnisse seiner Zeit und der Orte seiner Wirk-
samkeit. 
Be r n h a r d Fr i e d r ich Fan k hause r wurde am 16. Fe-
bruar 1807 als Sohn des J ohannes Fankhauser und der Susanna 
Margaritha geh. von Diesbach im sog. »Diesbacherhaus« neben 
der »Großen Apotheke«, Hohengasse, in Burgdorf, geboren. 
Sein Vater, Johannes Fankhauser (1763- 1844), und dessen 
beide Brüder, J ohann Jakob Fankhauser-Kupferschmid (1762 
bis 1844) und F~iedrich Ludwig Fankhauser - von Diesbach 
(1766-1825), bildeten die Firma Gehrüder Fankhauser, Lein-
wandgeschäft, deren Sitz und Geschäftshaus das »Großhaus« 
(heute Langlois & Cie.) seit 1632 war. Bernhard Friedrich 
wurde auf Pfingsten 1823 admittiert, kam dann als Student 
nach Bern, daselbst im Frühling 1827 auf die theologische 
Akademie und wurde im August 1830 zum Pfarrer konsekriert. 

1 Der 14. Band, die Jahre 1871- 75 umfassend, konnte bis jetzt nicht gefunden werden. 
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Hierauf studierte er noch je ein Semester Theologie an den 
Universitäten Erlangen (W. S. 1830/31) und Berlin (S. S. 1831) 
und war dann während mehreren Jahren Vikar in verschiedenen 
Gemeinden: Thierachern von Oktober 1831 bis November 1833, 
Gottstatt 1. bis 17. April 1834, Aarberg 10. Juni bis 21. Juli 1834, 
Thun 6. August 1834 bis 15. November 1836, Burgdorf im Winter 
1836/37 und nochmals Gottstatt Ende Juni bis Ende Juli 1838. 
Hierauf wurde er zum Klaßhelfer von Burgdorf ernannt; damit 
war die Pastoration von Rüti bei Lyßach verbunden. Nach 
12jährigem Helferdienst zog B. F. Fankhauser im Dezember 
1850 als Pfarrer nach Signau, und als seine Kräfte abnahmen, 
ließ er sich an die kleinere Gemeinde W engi wählen, wo er 
vom August 1864 bis wenige Tage vor seinem Tode 1875 blieb. 
Durch testamentarische Bestimmung seines Onkels Friedrich 
Ludwig Fankhauser erbte er nach dem Tode von dessen Witwe 
1841 das Großhaus in Burgdorf. Dort ist er am 11. April 1875 
gestorben. 

B. F. Fankhauser vermählte sich 1839 mit Louise Hofer von 
Thun (* 1813). Dieser Ehe wurden zwei Kinder geschenkt: 
eine Tochter Marie, die als Gattin von Pfarrer Joh. Ammann 
in Lotzwil 1867 starb, und ein Sohn Fritz Fankhauser-Gysi, 
Geometer in Bern, gestorben 1914, an den das Großhaus 
überging. 

Seine Gattin starb am 28. Juni 1844, worauf sich B. F. Fank-
hauser 1847 in zweiter Ehe mit Bertha Deyhle von Aarberg 
vermählte (* 1814, t 1876). Diese Ehe blieb kinderlos. 
Das beiliegende Bildnis zeigt B. F. Fankhauser als »vicaire a 
Thoune« (gemalt ca. 1835 von H. J. Brunschweiler 2, von Erlen, 
Kt. Thurgau). 

* 
Das Tagebuch enthält von allen angeführten Gemeinden meist 
ausführliche Berichte. Wir beschränken uns jedoch auf die 
Wiedergabe von Vorkommnissen von allgemeinem Interesse 
oder auf Verhältnisse von Burgdorf und Umgebung. 

Die erste Eintragung betrifft ein S c h u 11 e h r e r - E x a m e n . 
Die öffentlichen Primarschulen wurden in unserer Gegend auf 

2 Vom gleichen Maler stammen auch 15 andere Miniaturen der Familien Pankhauser 
und von Diesbach, gemalt 1806; sie befinden sich im Besitze von Prau Nicola-Dür 
in Burgdorf. 
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dem Lande zu Beginn des 17. Jahrhunderts eingeführt, zumeist 
während des 30jährigen Krieges. Der ersten Landschulordnung 
von 1628 (Jahrhundertfeier der Berner Reformation) folgte 
1675 die zweite, verfaßt von Pfarrer Wassmer. Abgesehen von 
einer Verbesserung von 1720 ist sie grundlegend für die Schule 
des 18. Jahrhunderts geblieben. Nach derselben sollen die 
Schulen von ihren Vorstehern alle 8 oder 14 Tage wenigstens 
einmal besucht werden, und da es sich hierbei wesentlich um 
die Geistlichen handelte, so hatten die Pfarrer oder ihre Vikare 
dieser Pflicht nachzuleben. Diese Bestimmungen überdauerten 
auch alle Revolutionsjahre, so daß Friedrich Fankhauser gleich 
zu Beginn seiner Vikariatszeit oft die Schulen besuchte und 
es auch mit Interesse tat. Das schwerste Hindernis der Schulen 
bedeutete in jenen Jahren die mangelnde Ausbildung der Lehrer 
und damit verbunden die niedrige soziale Stellung und die 
schlechten Besoldungsverhältnisse derselben. In günstigeren 
Verhältnissen war das Schulmeisteramt öfters mit dem des 
»Trüllmeisters« (militärischer Instruktor und Sektionschef eines 
Ortes) oder einer andern Anstellung verbunden, wobei zwar 
die 100-200 Schulkinder in guter Ordnung gedrillt wurden, 
vieles andere aber zu kurz kam. In ungünstigeren Verhältnissen 
mußte oft mit wenig fähigen, kaum des Lesens und Schreibens 
kundigen Leuten vorlieb genommen werden, die häufig die 
Stelle wechselten und damit jeden gedeihlichen Unterricht un-
möglich machten. Kam dann in einer Gegend noch Armut 
oder Unverständnis gegenüber der Schule hinzu, so war es mit 
dem Schulbesuch der Kinder dermaßen übel bestellt, daß kaum 
die Hälfte zum Unterricht erschien, obschon nur im Winter 
Schule gehalten wurde. Deshalb suchte man den Schulfleiß 
durch Austeilen von Schulpfennigen zu verbessern, und es 
gab schulfreundliche Gemeinden, die für diese oft wertvollen 
Schulpfennige mehr ausgaben als für die Besoldung der Lehrer. 
Letztere wurden seit 1807 in sog. Normalkursen ausgebildet. 
Hiezu besammelte man die willigen Lehrkräfte einer Gegend 
an einem zentral gelegenen Ort, wo sie unter der Leitung eines 
Pfarrers oder Lehrers in ca. 5 Wochen die notwendigen Grund-
lagen zur Erteilung des Unterrichts erhielten. Wer einen Nor-
malkurs mit Erfolg bestanden hatte und an den von Zeit zu 
Zeit stattfindenden Prüfungen bestimmte Kenntnisse zeigte, 
erhielt von der Regierung eine Besoldungsaufbesserung. Da-
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neben bestand noch die ältere Art, durch welche die Lehrer 
regelmäßig im Pfarrhaus besammelt wurden und daselbst Unter-
richt erhielten. Dabei wurde vor allem das Pensum, die Klassen-
einteilungen etc. besprochen, resp. auf diese Weise eingeführt. 
Die Gründung von Seminarien (1832 ff.) erübrigte diese Arten 
der Vor- und Ausbildung und stellte den Unterricht auf ein-
heitliche Grundlagen. 
Die Anstellung der Lehrer geschah auf Grund eines Schul-
lehrer-Examens. Dieses war sowohl für Neuanstellungen wie 
für Beförderungen innerhalb der Gemeinde obligatorisch. Es 
wurde im Beisein der Gemeindevorsteher und des Ortsgeist-
lichen vom Schulkommissär abgenommen. Die Schulkommis-
säre sind die Vorläufer der heutigen Inspektoren; doch waren 
die Schulkreise viel kleiner und die Zahl der Kommissäre ent-
sprechend größer. Nach dem Examen ging der Vorschlag an 
die Regierung weiter, welche dann die Wahl vollzog. 

Anno 1830 hatten viele Gemeinden noch keine Sommerschulen. 
Die Schulzeit dauerte von Anfang November bis Ostern, wobei 
allerdings ohne Unterbruch Schule gehalten wurde. Die Ein-
führung von Sommerschulen stieß auf Widerstände, weil die 
Kinder zu landwirtschaftlichen Arbeiten gebraucht wurden. 
Deshalb wurden sie anfänglich nur bis zum 10. oder 12. Alters-
jahr sommerschulpflichtig erklärt und dauerte die Sommer-
schule nicht mehr als 10 Wochen (vor dem Heuet und in der 
Zeit zwischen Heuet und Ernte). Doch auch in dieser Zeit war 
der Schulbesuch ganz ungenügend. 
Für die Schulhäuser gab es weder Vorschriften noch Bestim-
mungen. Obschon in vielen Gemeinden Schulhäuser neu gebaut 
wurden, entsprachen diese recht wenig den Bedürfnissen der 
Schule. Man baute, ohne zu achten, wie viele Kinder zur Schule 
gingen, und darum kam es auch vielerorts vor, daß die Größe 
der Zimmer der Schülerzahl gar nicht entsprach. Mancher-
orts waren sie viel zu klein, an andern Orten viel zu groß, so 
daß Jeremias Gotthelf, der die Verhältnisse in den »Freuden 
und Leiden eines Schulmeisters« eingehend darstellt, bemerkt, 
viele Schulhäuser hätten infolge der unglücklichen Bauweise 
schon nach 10 Jahren ihrem Zweck nicht mehr gedient. Wir 
verweisen auf diese Schrift auch für die Lautier- und andere 
Methoden, die damals üblich waren, sowie für den Gebrauch 
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der Schulbücher, der zu großen Klagen Anlaß gab. Der Ge-
brauch von Tafeln ist durch Pestalozzi eingeführt worden, 
war also noch nicht allgemein verbreitet. Doch sehen wir, daß 
die Schreibtafel Fortschritte macht. 

Das Schulwesen lag fast vollständig in den Händen der Ge-
meinden und schwankte deshalb von Gemeinde zu Gemeinde 
sehr. Das zeigt sich in der SchülerzahL Während in Hindei-
bank in einem Schulzimmer 61 Kinder unterrichtet werden, 
steigt die Zahl im benachbarten Krauchthai auf 240, wobei 
zwei Lehrer im gleichen Zimmer Schule halten. Noch 1847 gab 
es im Kanton Bern 300 Schulen mit je über 100 Schülern pro 
Lehrer. Ebenso verschieden war die Besoldung. Sie betrug 
laut einer Enquete von 1847 im Durchschnitt Fr. 335 pro Lehr-
kraft, doch gab es viele, welche (die Naturalien inbegriffen) 
kaum Fr. 200 im Jahr verdienten. Die große Schülerzahl nötigte 
viele Lehrer, die ältern Schüler zum Unterricht der jüngern 
zu gebrauchen, und man kann sich die Ordnung und Ruhe 
lebhaft vorstellen, die in einem großen Zimmer mit 100 und 
mehr Kindern geherrscht haben mag! Die nachstehenden Be-
richte zeigen aber, daß trotz schwieriger Verhältnisse und oft 
mangelnder Vorbildung an mancher Schule Tüchtiges geleistet 
worden ist. 

Die Geistlichen des Kantons waren in 7 Kapitel eingeteilt. 
Diejenigen des Emmentals und der Aemter Burgdorf und 
Fraubrunnen inkl. Seeberg gehörten zum Kapitel Burgdorf. 
An der Spitze stand der Dekan; sein Stellvertreter war der 
Kammerer, der gleichzeitig die ökonomischen Angelegenheiten 
zu ordnen hatte. Alljährlich in der Woche nach Pfingsten ver-
sammelte sich das Kapitel in Anwesenheit des Oberamtmanns 
(Regierungsstatthalters) zu einer mehrtägigen Sitzung in Burg-
dorf. Zu den wichtigsten Verhandlungen gehörten die Visita-
tionsberichte. Jeder Pfarrer hatte alljährlich einen Bericht über 
den Stand seiner Gemeinde in religiöser und sittlicher Hinsicht 
abzugeben. Darin mußten auch die Verhältnisse in den Schulen, 
im Armenwesen und in der Gemeinde überhaupt berührt wer-
den. Gleichzeitig wurde die Gemeinde durch zwei abgeordnete 
Pfarrer visitiert, welche die pfarramtliehen Rodel einsahen und 
auf deren exakte Führung achteten und durch die Gemeinde-
vorsteher über die Tätigkeit ihres Pfarrers orientiert wurden. 
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Jeder Pfarrer war gleichzeitig Zivilstandsbeamter. Als solcher 
hatte er nicht nur die Eintragungen über Geburt, Ehe und Tod 
zu besorgen, sondern auch die damit verbundenen Gebühren 
einzuziehen. Solche wurden besonders bei Eheschließungen 
wichtig, weil ihre Nichtbezahlung in gewissen Fällen als Ehe-
hindernis galt. Die Berichte der Visitatoren und des Pfarrers 
gelangten an den Dekan, wurden von ihm zu einem Bericht 
über das gesamte Kapitel verarbeitet und der großen Kapitels-
versammlung vorgelegt. Diese gab der Zensur ihre Genehmi-
gung und sandte die Akten nach Bern weiter. Durch das 
Kirchengesetz von 1874 wurden die Kapitel aufgehoben. - In 
den Gemeinden bestanden noch keine Kirchgemeinderäte. Ihre 
Funktionen waren geteilt zwischen dem Gemeinderat und dem 
Chorgericht. Letzteres bestand aus ehrwürdigen Männern der 
Gemeinde und versammelte sich alle 14 Tage im Chor der 
Kirche zur Behandlung sittengerichtlicher Fälle. Die Chor-
gerichte sind durch das Verbot geistlicher Gerichtsbarkeit in 
der Bundesverfassung von 1874 aufgehoben worden. An ihre 
Stelle trat der Kirchgemeinderat, dessen Vorläufer seit ca. 1851 
der Kirchenvorstand gewesen ist. 
Durch die Versammlungsfreiheit von 1830 angeregt, entstanden 
im folgenden Jahrzehnt im ganzen Kanton die Pfarrvereine. 
Einer der ersten war der Emmentaler Pfarrverein. Er umfaßte 
die Geistlichen der Aemter Signau und Trachselwald und aus-
serdem diejenigen von Burgdorf, Oberburg und Hasle, welch 
letztere besonders durch die Beziehungen von Pfarrer Kuhn, 
der von Rüderswil nach Burgdorf gewählt worden war, sich 
demselben angeschlossen hatten. Der Verein wurde am 24. April 
1832, im gleichen Jahr, als Gotthelf nach Lützelflüh kam, im 
Pfarrhaus von Sumiswald gegründet. Gotthelf selber nahm an 
der ersten Sitzung nicht teil, wurde dann aber ein sehr eifriges 
Mitglied. Der Verein war geistig sehr regsam und wurde des-
halb nicht nur von den Mitgliedern gut besucht, sondern es 
stellten sich auch oft Gäste ein. Seine Protokolle sind erhalten 
und in ihren Beziehungen zu J eremias Gotthelf von Herrn 
Pfarrer W. Hopf, Lützelflüh, in seiner Schrift »Jeremias Gott-
helf im Kreise seiner Amtsbrüder und als Pfarrer« verwertet 
worden. Die Sitzungen fanden ca. alle 6 Wochen abwechs-
lungsweise in den Pfarrhäusern statt und dauerten den ganzen 
Tag. Die Zahl der Anwesenden betrug 12-18. Die Verband-
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Iungen bezogen sich auf theologische, kirchliche, politische, 
soziale und Schulfragen. Gotthelf ist von seinen Kollegen nicht 
überall verstanden worden. Seine Schilderungen waren für sie 
oft Selbstverständlichkeiten, die jeder unter ihnen in ähnlicher 
Weise erlebte. Sie anerkannten anfänglich seine Schriftstellerei 
nicht ohne weiteres, doch haben sie ihn später zum Kammerer 
gewählt und als Dekan vorgeschlagen. Die radikale Regierung 
nahm ihn aber nicht an. Die Aussprachen in diesem Pfarrverein 
haben zweifelsohne sowohl auf Gotthelf wie auf seine Kollegen 
gewirkt. Nach dem Tode Gotthelfs trennten sich infolge der 
großen Distanzen die Pfarrer des Amtes Signau los und bildeten 
einen eigenen Pfarrverein. - Die Pfarrer der Aemter Burgdorf 
und Fraubrunnen bildeten ca. 1840 den Pfarrverein Kirchberg, 
der offenbar aus einem kleinen Kreis persönlich eng befreun-
deter Geistlicher von Bätterkinden, Utzenstorf, Koppigen, See-
berg und Herzogenbuchsee hervorgegangen ist. Nach Gotthelfs 
Tod schlossen sich ihm auch diejenigen von Burgdorf, Oberburg 
und Hasle an. 
Der Geistliche war durch obrigkeitliche Verfügung verpflichtet, 
zu allen Funktionen anwesend zu sein. Wer länger als 8 Tage 
sich aus der Gemeinde entfernte, mußte hiezu die Bewilligung 
des Erziehungsdepartements einholen. Abgesehen von Kuren 
aus Krankheitsgründen und wichtigen Abhaltungen kannten die 
Pfarrer keine Ferien. Zudem mußte jederzeit für Aushilfe ge-
sorgt sein. Dies besorgten die Klaßhelfer. Im Dekanat Burg-
dorf gab es solche in Burgdorf, Wasen und Trubschachen. Jeder 
hatte die Pastoration eines Bezirks zu besorgen und den Kol-
legen in einem bestimmten Umkreis auszuhelfen. Zu Burgdorf 
gehörte die Pastoration von Rüti bei Lyßach. Außerdem hatte 
der Helfer in der Kirche Burgdorf an Samstagen vor Korn-
rnunionssonntagen die Vorbereitungspredigt zu halten. Durch 
die Stellvertretungen in benachbarten Kirchen hören wir einiges 
über den Gottesdienstbesuch und über das OrgelspieL Orgeln 
gibt es in . den meisten Gemeinden erst seit dem 18. Jahrhundert, 
in Grafenried erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Aufkom-
men der Orgeln hatte den Verfall des Kirchengesanges zur Folge 
und damit verbunden den Verfall des Volks- und Schulgesangs 
überhaupt. Wo es noch keine Orgel gab, konnten die Leute 
viel besser singen. - Vor allem fällt der überall gute Kam-
munionsbesuch auf. Das heilige Abendmahl wurde überall mit 
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größtem Ernst gefeiert und an manchen Orten betrug die Zahl 
der Teilnehmer sowohl an den Vorbereitungs- wie an den 
Festtagen selber 100 bis 200. - Die Admission fiel nicht über-
all auf Ostern. Sie konnte auf jede heilige Festzeit vorgenom-
men werden. Dabei war es üblich, die bessern Schüler rascher 
zu admittieren, z. B. auf Ostern, die schwächern auf Pfingsten. 
- Am 25. März wurde noch der Festtag Mariä Verkündigung 
gefeiert, an dessen Stelle 1865 der Karfreitag als Festtag an-
erkannt worden ist. - Bei Anlaß der Einführung eines neuen 
Gesangbuches wurde ein Probeheft gedruckt, damit Geistliche 
und Laien vor der definitiven Drucklegung ihre Wünsche gel-
tend machen konnten. - In welcher Weise sich Pfarrer Fank-
hauser für die Mission betätigte und sich der vom Unwetter 
heimgesuchten Täler in Uri, im Wallis und Tessin annahm, 
zeigen die angeführten Notizen. 
Wir kommen noch auf den Zellerhandel, die politische Ein-
stellung und die Hinrichtung von vier Delinquenten in Langnau 
zu sprechen. 

Im Jahre 1847 berief die radikale Berner Regierung an Stelle 
des verstorbenen Professors Samuel Lutz den theologisch ganz 
linksstehenden Dr. Eduard Zeller als Professor der Theologie 
nach Bern. Darauf erhob sich ein ungeheurer Sturm der Ent-
rüstung im Berner Land. Unzählige hielten den Glauben für 
gefährdet. Eine Anzahl Pfarrer, die gegen die von der Regie-
rung vorgenommene Berufung protestierten, wurde durch ober-
gerichtliches Urteil vom 26. Januar 1848 mit Absetzung vom 
Pfarramt bestraft, so Pfarrer Jakob Furrer in Schloßwil, Rudolf 
König in Stettlen, Pranz Petseherin in Trub, Karl Wildbolz in 
Beatenberg. Für diese zum Teil in wirtschaftliche Notlage 
geratenen Kollegen wollten die Pfarrer des Amtes Trachselwald 
eine Sammlung von Gaben veranstalten. Zeller, eine feine 
Gelehrtennatur, blieb nur ein Jahr in Bern; er wollte sich nicht 
für politische Bestrebungen mißbrauchen lassen. Um die Oppo-
sition zu befriedigen, wählte die Regierung Pfarrer Karl Wyß 
zum Professor (siehe Anmerkung 24). 
In dieser Angelegenheit wurde auch von einigen Burgdorfem, 
welche mit der herrschenden Strömung nicht einig gingen, ein 
Schritt unternommen. Auf ihre Veranlassung verfaßte Helfer 
Fankhauser eine Petition, die sich gegen die Berufung Dr. 
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Zellers aussprach. Welchen Erfolg die Petition hatte, erfahren 
wir aus dem Tagebuch nicht. 
In die gleiche, aufgeregte Zeit fallen die Freischarenzüge. 
Wir sehen aus einem Brief an den katholischen Pfarrer von 
Uffhusen (Luzern) , daß dieselben keineswegs überall gebil-
ligt wurden. Sie bedeuteten mancherorts eine Bedrohung der 
ins Entlebuch ausgewanderten, dort ansässigen Berner. Der 
liberalen Bewegung von 1830 stand Pfarrer Fankhauser weder 
zustimmend noch ablehnend gegenüber. Er unterstützte die 
Bestrebungen, besonders im Schulwesen, hatte aber den Mut, 
der überbordenden Kirchenfeindlichkeit entgegenzutreten. Ein 
Zeitungsartikel, den er wegen eines Kirchenmißbrauchs in Thun 
zu veröffentlichen wagte, trug ihm die Abneigung der Regie-
rung ein, so daß er trotz 12maliger Anmeldung 3 erst 1850, 
als die konservative Regierung unter Blösch ans Ruder kam, 
eine eigene Pfarrstelle (Signau) erhielt. Von einer eigentlichen 
politischen Betätigung vernehmen wir nicht viel. 
In kirchlicher Hinsicht bemerken wir im Anfang den Einfluß 
von Schleiermacher, besonders auch im Unterweisungsunter-
richt, während in den spätem Jahren die konservative Art 
stärker hervortritt. Gegenüber der alten Orthodoxie hat er sich 
stets ablehnend verhalten und sich im übrigen bemüht, durch 
eifriges Lesen weiterzubilden. Ein Verzeichnis der gelesenen 
Bücher zeigt eine anhaltende starke Belesenheit, die im Alter 
noch zugenommen hat, und einen weiten Blick, den nur ein 
reger Geist inne zu halten vermag. 
Als Pfarrer von Signau mußte B. F. Fankhauser wider seinen 
Willen Zeuge werden der letzten großen Hinrichtung, die im 
Bernbiet vollzogen worden ist. 
Am Schafberg bei Signau' lebte ein Mannli, Namens Andreas 
SchlaUer, einsam und zurückgezogen auf seinem Heimetli. 
SchlaUer war tätig und arbeitsam, galt aber als Geizhals und 
Sonderling. Bei ihm in Miete wohnte die arme Familie Wißler, 
in der Nähe hauste auf dem sogenann ten Alt-Schloß der Bauer 
Stucki, in dessen Dienst ein gewisser Samuel Krähenbühl ge-
treten war. Diese vier Leute nun - Stucki, Krähenbühl und 
das Ehepaar Wißler - beschlossen, den Schlatter umzubrin-

a Die 12 Anmeldungsschreiben werden im Tagebuch wörtlich kopier t. 
4 Der Schafberg liegt südwestlich von Signau, oberhalb des Dörfchens Steinen. 
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gen, da sie sich von dessen Geiz große aufgehäufte Reichtümer 
versprachen. Am 15. Februar 1861 gelangte die Tat zur Aus-
führung und war umso grausiger, als Schlatter nicht sofort tot 
war, sondern durch wiederholte Angriffe sozusagen hingemar-
tert wurde und von Frau Wißler den letzten Streich erhielt. 
Die Beute bestand aus sieben Franken! Die Täter wurden bald 
entdeckt und am 13. und 14. Juni 1861 durch das Assisengericht 
Burgdorf zum Tode durch das Schwert verurteilt. - Es war 
dies die letzte Hinrichtung im ErnmentaL (Siehe Emmentaler-
Blatt 2. Juli 1932.) - Die Geistlichen der Umgebung, welche 
von Amtes wegen an der Hinrichtung teilnehmen mußten, 
nahmen am Prozeß Anstoß. Nach der Hinrichtung erschienen 
verschiedene Broschüren, deren Ertrag für die Kinder der 
Hingerichteten sichergestellt und verwendet wurde. Vor allem 
wurde seither der Kampf gegen die Todesstrafe geführt; er 
endete mit der Abschaffung dieser Einrichtung. Die Erinne-
rung an die Untat mit dem folgenden Prozeß gab u. a . den 
Anlaß, daß Pfarrer Fankhauser sich wenige Jahre später nach 
Wengi wählen ließ. 

Auszüge aus dem Pastoraltagebuch 
Montag, 7. November 1831. Heute war ein wichtiger Tag. Es 
war nemlich Schullehrer-Examen im Schulhause zu Uetendorf. 
Die Vorsteher der Gemeinde waren ziemlich zahlreich ver-
sammelt, auch waren mehrere Hausväter und auch noch Schul-
lehrer da, welche nicht das Examen machten. Ein Schulmeister 
von Klein-Höchstetten KG. Münsingen kam zu spät zum 
Examen. Nach Herrn Schulcommissärs und meinem Wunsche 
waren auch 6 Kinder da. Prätendenten waren Jakob Knöri 
von Boltigen, Schulmeister in der Buchen KG. Schwarzeneck, 
und Johannes Wenger von Uetendorf, bisheriger Unterschul-
meister zu Uetendorf, beyde mit guten Zeugnissen versehen. 
Ersterer hatte die Normalschule zu Boltigen besucht, letzterer 
die zu Wimmis. Nachdem Herr Schulcommissär, Kammerer 
Sprüngli 5 zu Steffisburg, den Gemeindevorstehern eröffnet 
hatte, daß er mit dem Präsidenten des Erziehungsdepartements, 
5 S p r ü n g I i Alb. Rud., seit 18Z3 Pfarrer zu Steffisburg, Kammerer und seit 1841 

Dekan des Thun-Kapitels . 
KO. = Kirchgemeinde, Kh. = Kirchhöre (andere r Ausdruck für Kirchgemeinde). 
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Bernha rd Friedrich Fankhauser a ls Vikar in T hun 
Miniatur von H . J . Brunschweiler, ca. 1835 





Herrn Ratsherr Wyß jünger, über ihren geäußerten Wunsch 
gesprochen, und daß er auf seine Weisung hin das Schulexamen 
ausgeschrieben habe, so begann er damit, daß er einen nach 
dem andern aus der Bibel laut vorlesen ließ. Schon hier 
bestand Knöri viel besser als Wenger, welchen wohl die 
Schüchternheit und Angst etwas gehemmt haben mochte. Das 
Katechisiren, welches darauf folgte, gelang auch dem Knöri 
merklich besser als dem Wenger. Im Erklären des in der 
Kinderbibel Gelesenen nach der Grammatik mochten Beyde 
einander fast gleich seyn. In dem schriftlichen Aufsatz »über 
die wesentlichen Eigenschaften eines Schullehrers« zeigte Knöri 
eine große Ueberlegenheit über Wenger, indem er bey einer 
guten Handschrift keine Schreibfehler machte und die Gedan-
ken klar und gut geordnet hatte, welches beydes bei Wenger 
nicht der Fall war. Auch im Rechnen machte Knöri keinen 
Fehler. Im Singen mögen sie gleich seyn. - Es ergibt sich aus 
Allem, daß Knöri eigentlich vor Wenger weit den Vorzug ver-
dient; doch hat sich auch Wenger nicht so übel gezeigt, daß 
er eigentlich eine Zurücksetzung verdiente. Die Gemeindevor-
steher sprachen auf die Anfrage Herrn Schulcommissärs hin 
noch einmal laut den Wunsch aus, daß Wenger möchte Ober-
schullehrer werden. Wir glaubten allerdings auf den Wunsch 
Rücksicht nehmen zu müssen, zumal da wir bedachten, Knöri 
würde bey dieser Gemeinde viel Unerfreuliches haben, da 
hingegen Wenger durch diese, allerdings nicht unverdiente, 
Beförderung Aufmunterung bekäme, mehr sich im Schulfach 
auszubilden, und zugleich die Liebe der Kinder besäße, die 
sich sollen geäußert haben, sie hätten den Knöri wegen seiner 
Simmenthalersprache nicht recht verstanden. Wenger wird 
also auf den Vorschlag gebracht. 
Dienstag, 1. März 1832. Heute hatte ich die Ehre einer Eden 
Burger- und Hintersäß-Gemeinde von Thierachern beyzuwoh-
nen. Es waren aber kaum ein Dutzend Männer da - was vom 
großen Gemeingeist zeugt. Der Grund der Zusammenberufung 
war die Errichtung einer Sommerschule, welche so festgesetzt 
wurde: für die Kinder unter 12 Jahren soll 10 Wochen Sommer-
schule seyn; die früher gefaßte Meinung der Vorgesetzten, daß 
nur die Kinder unter 10 Jahren Sommer-schulpflichtig seyn 
sollten für 10 Wochen, hatte ich dahin umändern können. 
Kinder über 12 Jahren sollen 3 Wochen die Sommer-Schule 
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besuchen. Der Schullehrer bekommt für die Sommerschule eine 
Zulage von Fr. 30. Ich wünschte 36; doch wurde erkannt, 
wenn er seine Pflicht thue, ihm auch eine freywillige Zulage 
zu geben. 
Schulbesuch in Affoltern i. Emmenthal (bei Anlaß einer Reise 
nach Bern und Burgdorf), Samstag, 16. Brachmonat 1832: Die 
Schule scheint weiter zu seyn als die hiesigen Schulen 6, wenig-
stens im deutlichen Lesen und in der Grammatik, auch im 
Verstand. Das Schreiben wird später angefangen. Gute Ord-
nung. Wenige Kinder in der Sommerschule, von 270 blas 
zwischen 90 und 100. - Ich hörte nur lesen, aufsagen, und 
übte sie in der Grammatik und in Verstandesübungen. 

23. Augstmonat. Obmann Z . sagte mir, die Trämel zu neuen 
Schulbänken und Tischen zur Errichtung der obern Schulstube 
seyen in Steffisburg zum Sägen bereit, können aber nicht ge-
sägt werden wegen Mangel an Wasser. 

Dezember 1832. Untere Einsassen-Schule in Burgdorf. Schul-
lehrer: Samuel Wermuth. Schule: Die Kleinen unterrichten 
s ich selbst nach dem gegenseitigen Unterricht. Der Lehr-Plan 
ist wohl eingerichtet. Es wird auch Anschauungslehre getrie-
ben, aber ich sah es nur bey den größeren Kindern angewendet. 
Der gegenseitige Unterricht bringt Störung in die Schule. 

Obere Elementar-Schule in der Stadt-Schule. Lehrer: Herr 
Feiler. Die Schule ist wohl eingerichtet, der Lehrer gut und 
geschickt. Diese Schule, welche von 8 bis lOjährigen Kindern 
besucht wird, leistet was eine gute Landschule, außer daß 
natürlich bey solchen Kindern noch das Kindliche vorherrscht. 
Knaben und Mädchen sind beysammen, sitzen aber an be-
sondern Bänken. 
Ueberhaupt sind die Stadtschulen in Burgdorf sehr gut ein-
gerichtet. 
Schule in Rüdtligen, Kh. Kirchberg. Lehrer: Räß von Schang-
nau, ein Schüler Mülheims 7

, der diesen Sommer auch in Hofwyl 
zubrachte. Gantz wie Stall, der jetzt in Ersigen ist, freundlich 

e Gemeint sind die Schulen v on Thierachern. 
7 M ü h I h e i m Jobann in Oberwil bei Büren, ein Schüler von Inspektor Zeller im 

Seminar Beuggen bei Basel, war bekannt für die Durchführung von Normalkursen, 
die ein ganzes Jahr dauerten (siehe Heimatbuch Burgdorf, Band I, Seite 310). 
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und liebreich, voll Eifers für sein Fach. Es fehlt ihm auch 
an Kenntnissen nicht, wohl aber noch an Erfahrung, da er ein 
gantz junger Mann ist. - Die Anschauungslehre betreibt er 
recht artig mit den kleinsten Kindern. Die Größeren bilden 
schon mehrere Sätze auf eine bestimmte Frage. Im Singen 
ersuchte der Lehrer den Hrn. Helfer Müller 8, der als Schul-
Commissär mich zu diesem Schulbesuch mitnahm, die erste 
rhythmische Uebung vorzunehmen. - Nach Rüdtligen schul-
gnössig ist auch Alchenflüh. 

Schule auf dem Berg-Viertel der Gemeinde Heimiswyl. Lehrer: 
Oppliger von Heimiswyl, gebildet durch Herrn Pfarrer Kupfer-
schmid 0 in Heimiswyl. Er ist ein verständiger und wackerer 
Mann. Ich fand die Kinder schwach im Lesen und Rechnen, 
und Schreiben können die Wenigsten. Die Unterweisungskinder 
besuchen die Schule nicht. Schulstube: wenig Platz. 

Den Schulberichten aus dem Amte Burgdorf nach, bestehen 
die Schulen daselbst sehr verschieden: am besten wahrschein-
lich in den Kirchhören Kirchberg und Koppigen. 

Wintermonat 1833. Besuch in der Oberschule zu Ersigen. 
Schulmeister Stoll, früher Privatlehrer in Bütikofen, ein sehr 
sanfter und artiger Mann, dazu ein gewandter und eifriger 
Lehrer, der der Schule gewiß wohl thut, genießt im Gantzen 
ein Einkommen von wohl 400 Fr. Das Schulhaus ist groß, die 
Schulstuben schön, hell, hoch und gräumig, so daß es der 
Gemeinde Ehre macht. 70 Kinder haben hier wohl um % mehr 
Raum, als in Thierachern 100 Kinder, und immer noch viel 
mehr als in Uetendorf 183. Stoll hat sich einen Lehrplan ent-
worfen. Es wird das Lesen nach der Lautir-Methode noch 
einmal eingeübt. Das Rechnen wird auch sehr gut eingeübt, 
und die Kinder zeigen darin Fertigkeit. Sehr gut und nicht 
eben pedantisch ist die Schulhaltung. Stoll besitzt die seltene 
Kunst, die Aufmerksamkeit rege zu halten, ohne die mindeste 
Härte in der Behandlung. Eintheilung der Kinder nach den 
Fähigkeiten in 4 Classen, welche dann jede ihre Aufgaben er-

s M ü II er Ludwig, geb. 1793, 1821-1838 Helfer in Burgdorf, dann Pfarrer in 
Limpach, t 1868, bekannt als I'örderer des Gesangwesens. War in Burgdorf 
Schulcommissär. 

o Berg-Viertel Heimiswyl = Kaltacker. 
K u p f e r s c h m i d I'riedrich, Pfarrer in Heimiswil von 1808-1845. 
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halten und unter Aufsicht des Besten in jeder Classe, mündlich 
oder schriftliche lösen. - Er giebt den Kindern immer auch, 
wie es scheint, ein religiöses oder moralische Verslein mit auf 
den Weg, und betet selbst. 

Besuch in der Schule zu Hettiswyl mit Hrn. Helfer Müller. 
Schulmeister Müller, erst diesen Winter hier angestellt, genießt 
freye geräumige Wohnung im Schulhause, 4 Jucharten Land 
und 80 Fr. in Geld. Er scheint ein sanfter, guter Mann zu 
sein, noch ziemlich jung. Weil er die Kinder noch nicht kennt 
und diese an ein unordentliches Wesen gewöhnt sind, insonder-
heit, weil der Schulmeister noch keine Classeintheilung ange-
ordnet hat und die Kinder noch nicht Tafeln oder Schreib-
Material mitbringen, und also noch nicht gehörig beschäftigt 
werden können, so ist für den Anfang etwas zu gute zu halten. 
Wir trafen's auch zum Auswendig-Lernen der Fragen und 
Geliertlieder bey den Größern und zum hinter-einem-Buch-
Sitzen bey den Kleinem, und die Lernordnung schien mir die 
gleiche zu seyn, wie in den Schulen der Kirchhöre Thierachern: 
1. Buchstabiren bis zum Lesen leichter Wörter im Namenbüchli. 
2. Lesen im Fragenbuch. 3. Auswendig-Lernen im Fragenbuch. 
4. Auswendig-Lernen im Geliert. Lesen dann in der Kinder-
bibel, und in Zschokkes Schweizergeschichte. - Den Schul-
Rodel hat er den Familien nach eingerichtet. Die Schule, 
wohin die Kinder von Hettiswyl, Hettiswylfeld, Ey, Grauen-
stein und der Rengelen gehören, besteht aus ungefähr 150 
Kindern, und davon waren 97 anwesend. 

27. November 1833. Promenade mit Hrn. Helfer Müller in den 
hintern Theil der Gemeinde Oberburg zur Besichtigung der 
Oertlichkeiten wegen zu projektirenden Schulhaus-Bauten. Es 
existiren gegenwärtig, außer der Dorfschule, noch 3 Privat-
Schulen in Bauernhäusern, eine auf dem Stalden, eine auf 
dem Kernen-Speicher und eine auf dem Zimmerberg. Ueber 
die Erbauung von 1 oder 2 oder 3 eigentlichen Schulhäusern 
können sich die Bauern nicht vereinigen, weil jeder das Schul-
haus zunächst bey seinem Hause haben möchte. Tannen und 
Rohrmoos, als zu andern Schulen gehörend, werden nicht be-
rücksichtigt. Ueber die Standpunkte für die neuen Schulhäuser 
ist schwer etwas zu bestimmen wegen den Gräben und schlech-
ten Wegen. Eine Schule auf der hintern Gumm und eine auf 
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dem Hoof möchten wohl am zweckmäßigsten seyn. Die gegen 
dem Emmenthal liegenden Höfe könnten ihre Kinder in die 
Dorfschule schicken, die obern auf die hintere Gumm. Dazu 
gehörte dann auch der gantze südwestliche Abhang des zwischen 
dem Emmenthal und dem Lauterbachthai liegenden Bergrük-
kens. In die Roofschule gehörten die von dem Lauterbachthai 
westlich gelegenen Höfe nebst dem Zimmerberg. Was vor und 
hinter dem Pleer ist (außer Rohrmoos) geht in die Dorfschule. 

4. Hornung 1834. Besuch der Schule zu Bäriswyl mit Hrn. 
Helfer Müller. Schulmeister Kräuchi ist gantz ein Mann vom 
alten Schlage. Er hält laut Schule und hat dabey nicht üble 
Ordnung. Mit dem Lesen geht es nicht übel. Beym Katechi-
siren hilft er nach, entwickelt ordentlich und erklärt ziemlich 
viel. Kinderzahl 86, wovon 78 anwesend waren. Schulhaus 
sollte ein neues erbaut werden. - Ein Kind betet ein aus-
wendig gelerntes passendes Gebet, ein anderes das Unser Vater. 

Mittwoch, 5. Hornung, Nachmittags Besuch in der Schule zu 
Hindeibank mit Herrn Helfer Müller. - Der Oberlehrer 
Boschung ist ein in jeder Rücksicht sehr guter Schullehrer, 
sehr gewandt, geschickt und eifrig - wird aber auch sehr gut 
bezahlt. Es herrscht in der Schule eine Ordnung, wie ich sie 
noch nirgends sah. Alle Kinder scheinen aufmerksam und 
zeigen Interesse. Von 61 Kindern waren auch 59 anwesend. 
Der Schulmeister befolgt einen sehr guten Schulplan und hat 
täglich 6 Stunden zu geben, Samstags 4. Alle Kinder schreiben, 
Mehrere sogar Geschichtchen, die ihnen sind vorgelesen wor-
den. Sie zeichnen auch geometrische Figuren von freier Hand, 
großentheils gut, und wissen Rechenschaft zu geben über deren 
Formen. Gelesen wird ziemlich gut; beym Erzählen des Ge-
lesenen und beim Fragen darüber, zeigen die Kinder, daß sie 
das Gelesene verstehen. Eben so wohl in ihrer Art gefällt mir 
die Unterschule. - Schulmeister Lehmann, ein junger Mann, 
scheint viele Liebe zu seinem Fache und daher auch vielen 
Eifer zu haben. Wir trafen die Kleinen am Buchstabiren und 
Lesen an in der Stube des Unterlehrers, wobey der gegen-
seitige Unterricht, aber gantz leise, gebraucht wird; während 
die Größern eintzeln und zusammen in bester Ordnung lasen, 
worüber sie, nach ihrer Fassungskraft, sehr gut Bescheid wuß-
ten. Im Zu- und Abzählen sind sie wohl geübt. Auch hier 
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herrscht Stille, Ordnung und Aufmerksamkeit. Anwesend von 
52 Kindern 46. - An Lehrmitteln sind beyde Schulen sehr 
wohl versehen. 

11. Hornung Nachmittags. Besuch in der Schule zu Krauchthai 
mit Hrn. Helfer Müller. Obere und untere Schule, Ober- und 
Unter-Lehrer zu gleicher Zeit in einer zwar großen, aber doch 
zu kleinen Schulstube. 240 Kinder gehören darein, 150 waren 
anwesend. Einige haben 1 Stunde, viele lf2 Stunde weit. -
Wegen der großen Schülerzahl, wegen dem doppelten Unter-
richt und der dabey natürlichen Unruhe, muß sehr laut, ja 
schreiend gelesen werden. - Der halbblinde Oberlehrer Gros-
senbacher scheint strenge und eifrig zu seyn, auch nicht un-
geschickt, aber vom alten Schlage, auf Gedächtnissachen zu 
viel Rücksicht nehmend, was ich besonders beym Erklären und 
Abfragen aus einem gelesenen Stücke des N . T. ersah. Im 
Schönschreiben sind die Mädchen sehr gut. - Provisorischer 
Unterlehrer: Schläfli. - In Krauchthai soll die Schul-Commis-
sion sehr eifrig seyn. 

Mittwoch, 5. März 1834: Versammlung des Emmenthaler-
Pfarrvereins im Pfarrhaus zu Affoltern. N ach Ablesung der 
Akten 10 las 1. Hr. Pfarrer Stähli von Huttwil den 2ten Theil 
eines sehr interessanten exegetisch- dogmatischen Aufsatzes 
über Röm. IX, wobei er aber eine Prädestination zur Ver-
dammnis verwirft. Es wird darüber, so wie über alle folgenden 
Arbeiten freimüthig gesprochen. 2. Ebenderselbe eine Antwort 
auf einige von Hrn. Pfarrer Bitzius und Helfer Walthard u das 
letzte Mal vorgelegte Fragen, wie sich der Geistliche in poli-
tischer, pädagogischer und kirchlicher Hinsicht in der jetzigen 
Zeit zu betragen habe - sehr witzig und geistreich beantwortet. 
3. Herr Pfarrer Bitzius von Lützelflüh las einen humoristisch-
symbolischen Aufsatz, der besonders uns Geistliche zur Selbst-
erkenntnis führen sollte. Ich begriff aber die Symbolik und 
Poesie nicht überall. 4. Hr. Helfer Müller von Burgdorf las 
einen ihm das letzte Mal aufgetragenen Vortrag über die An-

10 Akten = Protokoll. 
u Albert Bit z i u s (Jeremias Gotthelf) war Pfarrer in Lützelflüh von 1832 bis zu 

seinem Tode 1854. Zum Pfarrverein vom 5. II. 34 vergl. Hopf: •Jer. GottheU im 
Kreise seiner Amtsbrüder• , S. 11- 12. 
W a I t h a r d Rud. war 1832- 1834 Helfer in Wasen i. E., dann Pfarrer in Unterseen. 
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klage gegen Hrn. Pfarrer K. in Worb wegen einer Bettags-
Predigt und das Benehmen des Erziehungsdepartements dabei 12

, 

wobei auch von den Kirchen-Visitationen gesprochen wurde. 
5. Hr. Pfarrer Baumgartner von Trachselwald 13 über die Bezie-
hung der Schreibgebühren von Seiten der Pfarrer. - Das waren 
die Hauptgegenstände der höchst interessanten, lehrreichen und 
freundschaftlichen Zusammenkunft, die mit einem einfachen 
Mahle beschlossen wurde. 

Statistisches aus Thun und Gottstatt. - In dem verflossenen 
Jahr 1834 sind in T h u n 14 

getauft: 67 Knaben } = 145 78 Mädchen 
Stadtburger 21 I 
Landgemeineburger 32 = 145 
Einwohner 92 

darunter sind uneheliche 16. 
admittirt: 47 Knaben } = 98 51 Mädchen 

Stadtburger 13 I 
Landgemeineburger 19 = 98 
Einwohner 66 

Ehepaare : Eingesegnet 7 4. Verkündet 56. 

Verstorben und begraben: 
zu Scherzligen: Mannspersonen 

Weibspersonen 
Kinder 
Ungetaufte 

zu Thun: Mannspersonen 
Weibspersonen 
Kinder 
Ungetaufte 

Mehr getauft als gestorben : 14 

1 ~ )- 31 8 -
5 

;~)- 100 30 -
14 
Total 131 

12 Pfarrer K. in Worb. Die Regierung hat in jenen politisch aufgeregten Jahren öfters 
Pfarrer wegen mißliebigen Aeußerungen gemaßregelt. 

1a B a um g a r t n er Rudolf Bernhard, Pfarrer in Trachselwald von 1827 bis 1847, 
wurde 1846 Dekan des Burgdorf-Kapitels, t 1847. 

14 Die Kirchgemeinde Thun zählte 1837: 4833 Einwohner. Sie bestand aus den vier 
Burger- und Einwohnergemeinden: Strättligen (mit Scherzligen, Allmendingen, 
Buchholz, Schoren, Gwatt), Schwendibach, Goldiwyl und Stadt Thun. - Gottstatt 
zählte anno 1838 733 Seelen und bestand aus den drei Burger- und Einwohner-
gemeinden: Orpund, Safneren, Scheuren (siehe Jahn, Chronik des Kantons Bern). 
- Man beachte die hohe Kindersterblichkeit. 
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Im Jahr 1837 wurden zu Gottstatt 

getauft : Knaben 10, Mädchen 11 = 21, worunter kein unehe-
liches 

admittirt: Knaben 4, Mädchen 4 = 8 
gestorben: Mannspers. 4, Weibspers. 3, Kinder getauft 8 } = 17 ungetauft 2 
Ehen verkündet: 7 
Ehen allhier eingesegnet: 4 

A 1 s He 1 f er zu Burgdorf (Heumonat 1838 bis Dezember 
1850). Stellung in der Kirche (Amtspflichten): 1. Als Claßhelfer 
der Classe Burgdorf: den Pfarrern zu Rüderswyl, Lützelflüh, 
Rüegsau, Hasle, Oberburg, Krauchthal, Jegenstorf, Hindelbank, 
Burgdorf, Heimiswyl, Wynigen, Seeberg, Koppigen, Kirchberg, 
Utzenstorf, Bätterkinden, Limpach und Grafenried, und (es sei 
denn, daß die Verhältnisse anders geordnet werden), auch im 
Fall, daß der Helfer von Wasen nicht beistehen kann, denen 
von Affoltern, Trachselwald (und Sumiswald?) in vorkommen-
dem Fall Hülfe zu leisten. 

2. Als Seelsorger zu Rütte bei Burgdorf: alle Sonntage, wenn 
ich nicht anderswohin bestellt bin, zu Rütte Predigt und im 
Sommer auch Kinderlehre zu halten, und sonst die einem 
Pfarrer zukommenden kirchlichen und zum Theil auch bürger-
lich-kirchlichen oder gantz bürgerlichen Funktionen zu ver-
richten, ausgenommen: Wochenpredigten und in die Woche 
fallenden Predigten, wie Charfreitag, Auffahrt u. dergl. , ferner 
Chorgericht und Ehe-Verkündigungen. 

3. Als Vorbereitungs-Prediger in Burgdorf: alle Sonntage vor 
den Communionstagen (den Sonntag vor Ostern, glaube ich, 
ausgenommen) in Burgdorf die Vorbereitungs-Predigt zu halten. 
(Weitere Stellung in der Kirche: als Mitglied der Gemein-
nützigen Gesellschaft in Burgdorf und der Erziehungskommis-
sion dieser Gesellschaft ab 1. Juli 1838.) 

Kirchliches. - 1. Heumonat 1838. Grafenried. Von Herrn 
Dekan Müller daselbst bestellt, weil er seinen Sohn in Limpach 
einpräsentieren mußte. Predigt über Ap. Gesch. X , 34, 35. Zu-
hörer mittelmäßig viele. Hübsche, helle, passabel große Kirche. 
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Gesungen ohne Orgel (es ist keine) Ps. XCVIII, 1. 2. Hier 
verliest der Schulmeister den Psalm. 

Sonntag, 15. Heumonat. Rüderswyl. Predigt über Luc. X, 17-20. 
Ziemlich viele Zuhörer. Die Orgel tönt gut und wird nicht 
schlecht geschlagen. Vor dem Segensspruch und nach dem 
Verlesen sang der Rüderswyler Männerchor 2 nicht ganz 
geistliche, doch auch nicht unschickliche, Naturlieder (am 29. 
sangen daselbst die Schulkinder). 

Rütte. Sonntag, 26. August. Communionstag. Ca. 30 Communi-
canten. Es wird nicht gesteuert; Kelchhalter ist der Kilchmeier, 
Schulmeister liest vor. 

Burgdorf. Samstag, den 1. Herbstmonat: Vorbereitungspredigt 
gehalten am Morgen. Sonntag, den 2. Communionstag: Herr 
Pfarrer Kuhn 1 5 predigte. Communionbesuch am 1. Sonntag: 
126, am 2. Sonntag 234, zusammen 360. Donnerstag, 20. Herbst-
monat. Dem Leichenbegängnis der Frau Pfarrer Frank 16 in 
Kirchberg beigewohnt. Herr Visitator Baumgartner hielt die 
Leichenrede über 1. Cor. XIII, 13. 

11. November: Nachmittags besuchte ich in Burgdorf die 
Kinderlehre durch Herrn Pfarrer Kuhn im WaisenhaussaaL 
Er sprach über die Heilung dessen, der eine verdorrte Hand 
hatte, am Sabbat. Es waren auch etliche erwachsene Personen 
anwesend. 

29. November. Aus dem Circular zur ersten Anbahnung eines 
Missionsvereins in Burgdorf . . . Der erste Schritt ist der, daß 
ich euch mit der Missionssache bekannt machen möchte durch 
Herumbieten eines Circulars zur Unterschrift für einen Mis-
sions-Lese-Verein. Es verpflichtet sich jeder, der seinen Namen 
unterschreibt, zu einem jährlichen Beitrag von 7 l/2 bz. Mit 
diesen Beiträgen sollen Missionszeitschriften angeschafft wer-
den, welche dann bei den Subscribenten in Umlauf gesetzt 
werden. Der allfällige Ueberschuß wird für die Mission ver-
wendet. Gegenwärtig können zur Einsicht genommen werden: 
Der Volksbote aus Basel; das Baseler Missionsmagazin, der 
Heidenbote; das Calwer Missionsblatt; das Missionsblatt aus 

i5 Kuh n Gottlieb Jakob, Pfarrer in Rüderswil 1812-1824, in Burgdorf 1824-1849. 
t 1849. Helfer Pankhauser hielt die Leichenrede. 

16 Pr an k David Mathias, Pfarrer in Kirchberg 1831- 1853. 
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der Brüdergemeinde; der Freund Israels, ferner der Burgdorfer 
Bote, das Berner-Missionsblatt u. a. 
1839, Sonntag, 17. Januar hielt ich in Utzenstorf Predigt über 
Mare. I, 40-45, im Schulhaus (nicht wegen Kälte, sondern der 
Leute wegen). Anwesend außer ca. 90 Kindern noch eben so 
viele Erwachsene. 
1. April. Schreiben an das Tit. Erziehungs-Departement: Da, 
laut Kreisschreiben des Regierungs-Rates an die Dekane vom 
1. Juli 1835, Geistliche, die sich auf länger als 8 Tage von 
ihrem Pfarrsitze zu entfernen wünschen, dazu die Ermächti-
gung des Erziehungs-Departements einzuholen haben, so wende 
ich mich an Sie mit einem Begehren dieser Art. Da nemlich der 
Tag meiner Verehelichung auf Donnerstag, den 18. ds. Monats 
festgesetzt ist und ich auf dieselbe eine kleine Hochzeitsreise 
unternehmen möchte, so ersuche ich Sie, daß Sie mir gestatten, 
mich auf die Zeit vom 18. bis und mit dem 28. April von 
meinem Helfer-Posten zu entfernen, und melde Ihnen, daß auf 
diesen Fall hin Herr Friedr. Ris 17

, S. M. C., Lehrer an der 
Stadtschule allhier, für die 2 Sonntage die Funktionen für mich 
übernehmen will. 
Capitels-Eid. Schreiben an den Claß-Dekan: ... da ich den 
18. Januar 1832, als Vikar in Thierachern, in Thun den »Eid 
der evang. Geistlichen«, als Mitglieder des Bern. Ministeriums 
(wie derselbe steht in den Gesetzen, Decreten und Verordnun-
gen der Rep. Bern von 1832 und in dem Entwurf einer revi-
dirten Prediger-Ordnung von 1834, pag. 43, 44), mit den Geist-
lichen des dortigen Amtsbezirks vor dem damaligen Reg.-
Statthalter von Goumoens, geleistet habe, . . . so geht mein 
Schluß dahin, daß Sie es unterlassen möchten, von mir in 
der Capitels-Versammlung den gleichen Eid noch einmal zu 
fordern. 
Sonntag, 12. May. Predigt und Communion in Kirchberg 
Ca. 250 Communicanten. Während der Handlung wird ab-
wechselnd von einem Schulmeister gelesen und auf dem 
Lettner von Kindern und Schullehrern ein Abendmahlsgesang 
gesungen. Am Ende wieder Gesang auf dem Lettner beim 
Hinausgehen. 

17 R i e s (Ris) I'riedrich, Lehrer in Burgdorf und später Professor der Philosophie 
in Bern (1806-1887). 
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6. Weinmonat. In Limpach Predigt, bei ca. 100 Zuhörern. 
Schöne Kirche. 

10. Wintermonat wegen Einpräsentatz in Langnau nach Grafen-
ried bestellt, hielt ich daselbst Predigt über Luc. XVII, 7-10: 
daß jede Arbeit im Dienste des Herrn uns keinen Anspruch 
auf Lohn gebe. - Ging ordentlich. Wenige Leute, doch etwa 
32 Weiber und bei 90 Männer. 

28. Nov. Aufforderung zur Steuer für die Wasserbeschädigten: 
Die schwere Heimsuchung Gottes, welche diesen Herbst die 
ohnehin armen und oft auf ähnliche Weise heimgesuchten 
Thäler von Uri, Ober-Wallis und Tessin betroffen hat, indem 
nemlich die Gewässer von den Gebirgen herab, durch schmel-
zenden Schnee angeschwollen, wiederum einen ungeheuren 
Schaden den Bewohnern anrichteten, ist bekannt . . . . Da es 
aber nicht den Anschein hat, als ob die Regierung eine all-
gemeine Steuer für die Wasserbeschädigten veranstalten werde, 
so erlaubt sich das hiesige Pfarr- und Helferamt, mit ober-
amtlicher Bewilligung, dem hiesigen Publicum bekannt zu 
machen, daß sie Beiträge zur Unterstützung der Wasserge-
schädigten in den C. C. Uri, Ober-Wallis und Tessin gerne 
abnehmen und sorgen werden, daß sie an den Ort ihrer Be-
stimmung gelangen. 
Namens des Pfarr- und Helferamts Burgdorf: F. F. 

1. Christmonat. Versammlung des Missionslesevereins in Burg-
dorf, besucht von ca. 14 Mitgliedern. Beschluß, man wolle 
vierteljährliche Missionsstunden halten, einstweilen in einem 
Pri va thause. 

Samstag, 21. Dezember. 3. Advents- oder Vorbereitungs-Predigt 
in Burgdorf gehalten, und Sonntag, 22. Dezember Communion-
Predigt in Oberburg, über Zach. IX, 9. Nicht besonders viele 
Zuhörer, etwa die halbe Kirche voll. Sehr wenig Communi-
canten: 18-20. 

1840. 12. Januar. Predigt in Heimiswyl, kaum 60 Zuhörer. 
Auf dem Pfarrverein des Emmenthals am 14. Januar zu Trach-
selwald werden u. a. meine Bemerkungen über das Probeheft 
des neuen Gesangbuches besprochen und gewünscht, daß man 
sie der Gesangbuch-Commission eingebe. 
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Mittwoch, den 25. März, Mariä Verkündigung: Herr Immer 18 

predigte über Joh. XVIII, 1-11, die 1. Passionspredigt. 
6. Dezember in Oberburg Predigt über Hehr. X, 19-27, im 
Schulhaus gehalten. Vorher in der Kirche ein Kind getauft. 
Wenige Zuhörer, 80- 90. 
Dienstag, 8. Dezember. Pfarrverein in Lützelflüh. Anwesend 
13 Mitglieder. Hauptgegenstände . . . 3. Antwort des Herrn 
Bitzius an den Gemeinde-Rath zu Lützelflüh auf eine Zu-
muthung, 2 Stunden hintereinander, aber dafür weniger oft 
Unterweisung zu halten. 
Sonntag, den 20. Dezember. Communion-Predigt in Koppigen. 
Etwa 90 Communicanten. Daselbst die Weihnachts-Predigt .ge-
halten über Luc. Il, 10, 11: Wie viel mehr Ursache wir haben, 
uns zu freuen über die Ankunft des Heilandes, als die Hirten 
zu Bethlehem. 143 Communicanten. 
Von Herrn Pfarrer Lüthi nach Rüegsbach und Rüegsau bestellt, 
hielt ich Sonntag, 25. Juli 1841 in Rüegsbach 19 die Predigt (ein 
recht heimeliges Predigen ist hier), in Rüegsau aber hielt ich 
die Kinderlehre. 
Nach H ... bestellt, hielt ich daselbst Sonntag, 3. Weinmonat, 
eine Predigt oder Homilie. - Miserabel wenige Zuhörer, 
höchstens 80 in einer Gemeinde von 2000 bis 2100 Seelen, da-
von % Mannspersonen. - Fürs Schießen, Kegeln und Tantzen 
war heute Weg und Wetter nicht zu schlecht, wohl aber für 
den Besuch der Kirche! 
Von Herrn Pfarrer Petseherin nach Bätterkinden bestellt, hielt 
ich daselbst die Weihnachtspredigt Communion: 168 Com-
municanten. 
Von Herrn Pfarrer Fischer nach Hasle bestellt, hielt ich 
Sonntag, 24. Juli die Predigt. Zuhörer viel. bei 140. Kinder-
lehre über Hübners Kinderbibel 29

, Neues Testament: Jesus 

18 I m m e r Albert, 1804-1884, wurde später Pfarrer zu Büren und Professor für 
neutestamentliche Theologie und Dogmatik in Bern. 

10 Die Kirchgemeinde Rüegsau besitzt 2 Kirchen: Die eine in Rüegsau, die andere in 
Rüegsbach. Die Gottesdienste werden abwechselnd gehalten. 

2o Hübner Johannes, 1668-1731, evang. Schulmann in Merseburg und Hamburg, 
gab 1714 ein Lehrbuch für den Religionsunterricht · Biblische Historien• heraus, 
welches mehr als 100 Auflagen erlebte und jahrzehntelang auch in unsern Schulen 
gebraucht wurde (vergl. Religion in Geschichte und Gegenwart, 1. Auflage, 
Band 111, Spalte 161). 
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nimmt die Sünder an. Ein Knabe antwortete vorzüglich gut, 
auch andere brav. 

8. März 1847. Petition an den Großen Rath betr. Berufung 
des Dr. Zeller. Von Herrn Statthalter Grieb . .. wurde ich 
ersucht, die folgende Petition zu entwerfen: Die unterzeich-
neten Bittsteller schätzen es als eine große Gnade Gottes, daß 
sie der evang.-reform. Kirche angehören und in der Lehre 
derselben unterrichtet worden sind. Sie sind auch dem Be-
kenntnis dieser Lehre treu geblieben und wollen es bleiben. 
Dabei sind sie der gewissen Ueberzeugung, daß eine Obrigkeit 
nicht besser für des Volkes Heil sorgen kann, als wenn sie 
das köstliche Gut seines Glaubens zu erhalten bemüht ist ... 
Aber eben dieweil wir überzeugt sind, daß alle wahre, gedeih-
liche und Segen bringende Bildung auf dem Grunde des Evan-
geliums von Jesu Christo ruhen muß, hat es uns tief beküm-
mert, zu vernehmen, daß der hohe Regierungsrath den Herrn 
Dr. Zeller aus Tübingen berufen hat, um an unserer Hochschule 
unsere und unserer Kinder künftige Seelenhirten und geistliche 
Lehrer zu bilden, einen Mann, von dem wir aus glaubwürdiger 
Quelle vernommen haben, daß er nicht auf dem Grunde des 
Evangeliums stehe, sondern auf dem Grunde einer ungläubigen 
Philosophie, die den Namen haben will, allein wissenschaftlich 
zu sein . . . Deswegen machen wir von unserm Rechte Ge-
brauch, unsere oberste Landes-Behörde dringend zu bitten, daß 
sie den Beschluß des Regierungsraths betr. Berufung des Dr. 
Zeller aufheben möchte. Sollte sie dieses nicht wollen, so 
möchte doch diese unsere Bittschrift noch den Wunsch aus-
drücken, daß dem Herrn Dr. Zeller doch wenigstens noch ein 
tüchtiger gläubiger Professor für das Fach der Schrift-Aus-
legung möchte an die Seite gestellt werden .. . 

Sonderbundskrieg. 30. November 1847. Schreiben an den 
Pfarrer zu Uffhusen Kantons Luzern: 

Wohlehrwürdiger, werthgeschätzter Herr! Obschon Sie mir dem 
Namen nach unbekannt sind und ich Ihnen ebenso, so kann 
ich nicht anders, als Ihnen recht von Herzen danken dafür, daß 
Sie sich so edelmüthig des Jakob Glauser von Rütte bei Burg-
dorf, auf der Steinern in Ihrer Kirchhöre, angenommen haben. 
Die Geschichte ist mir durch die Verwandten desselben mit-
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getheilt worden, da ich, als Helfer zu Burgdorf, Rütte, obschon 
eigentlich nach Kirchberg gehörig, zu bedienen habe. - Schon 
vor 2 % Jahren, in dem abscheulichen Freischaarenkriege, ist 
die Familie Glauser in Ihrer Gemeinde unangetastet geblieben, 
was wohl schon großentheils Ihnen zu verdanken ist. - Jetzt 
haben Sie, verehrter Herr, ehe die Tagsatzungs-Truppen noch 
in Ihrem Canton eingedrungen waren, und also vielmehr noch 
ehe sie gesiegt hatten, abermals beweisen können, dass GI., 
obwohl gefangen genommen, doch von Zell weg und in Willisau 
mild und menschlich behandelt und seiner Haft bald wieder ist 
entlassen worden. Der Gott und der Herr, dem wir beide 
dienen, wolle es Ihnen segnen mit seinem göttlichen Segen! Ich 
bin überzeugt, daß Sie auch eines reformierten Bruders Dank 
nicht verachten und seinen Segenswunsch nicht von sich ab-
weisen werden; denn Sie haben ja auch einem Reformirten 
Gutes gethan 

Schulen u. a. - 4. Heumonat 1838. Besuch in der Sommer-
schule zu Rütte oder am Kreutzweg. Von 79 Kindern waren 
39 anwesend, mehr Mädchen als Buben. Der Schulmeister Vogt 
hat sehr viel Leben in ihm und dieses Leben theilt sich auch 
den Kindern mit. Im Rechnen besonders geht es gut. - Viel 
Unfleiß im Schulbesuch. 
8. August. Sommerschule zu Lyßach. Sehr schönes Schulhaus. 
In der Schulstube hätten 160 Kinder gut Platz. Kinderzahl 80, 
anwesend 44. Lehrer: Bendicht Kaderli von Mülchi, nicht un-
geschickt, scheint etwas träge. Kinder unachtsam, nicht nach-
denkend. 
Dezember 1842. Schulbesuch in der 5. Classe der Einwohner-
schule (Burgdorf). Herr Aeberhard hielt Schule. Die Kinder 
lautirten unter Lehrschülern in 5 Abtheilungen, die stufenweise 
auf einander folgen. Nachher wurde ein Liedlein gesungen und 
etwas aufgesagt. Die Stube ist wirklich zu finster. 
27. Februar 1843. Bürger-Schulcommission bei dem Präsidenten, 
Herrn Frantz Fankhauser 21• Berathung über das Musik-Wesen 
(Musik-Gesellschaft) im Allgemeinen und über Herrn Spieß 22 

21. I' an k h a u s e r I'ranz, 1792-1875, Mitinhaber der I'irma Gebr. I'ankhauser, 
Stadtpräsident 1842-1846. 

22 S p i e ß Adolf, 1810-1858, Turnlehrer in Burgdorf 1835-1844. 
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Antrag, mit einem Herrn Stephan von Eger einzutreten. Man 
fühlt das Bedürfnis eines Pianisten und zum Theil auch eines 
Organisten und Violinisten, will aber nicht alsbald mit Herrn 
St. eintreten, kann wohl Erkundigungen einziehen. Eine Stimme 
meint, die Stelle eines Musikdirektors hange mit dem ganzen 
Schulplan (d. h. mit der auszuschreibenden Stelle eines Sing-
lehrers) zusammen. 

1. März 1843. Zeugnis-Austheilung in der obern Bürgerschule. 
Die Zeugnisse (welche alle 2 Monate ausgetheilt werden) lau-
teten im Gantzen bei den Knaben nicht befriedigend, bei den 
Mädchen aber wohl; doch sind Ausnahmen auf beiden Seiten. 
Examen für die Arbeitslehrerin in der Einwohnerschule: 7 
Prätendenten. Examinatorinnen: Jgfr. Kienast, Frau Joost, 
Jgfr. Stähli und Jgfr. Schönberger. Vormittags 9-12 Uhr. 
Nachmittags 2-5 Uhr. Man examinirte hauptsächlich in den 
weiblichen Arbeiten, aber auch etwas im Lesen, Erzählen und 
ließ jede ihren Namen schreiben. 

Einwohner-Schulcommission: Ermahnung von 4 Vorgeladenen, 
ihre Kinder fleißiger zur Schule zu schicken. - Anzeige, daß 
der Polizeiinspektor die schulpflichtigen Kinder der Schul-
commission anzeigen werde. 

12. April. Promotionsfeierlichkeit, wobei ich eine Anrede halten 
mußte. Ich hielt sie schweizerdeutsch an die Eltern und Kinder; 
bei den Kleinen mich an die Eltern wendend und die Aufnahme 
in die Schule als die erste Pflicht der christlichen Gemeine an 
den getauften Kindern darstellend; bei den Promovirten von 
dem stufenweisen Fortschreiten des Geistes sprechend, dem die 
stufenweise Eintheilung der Schule in Classen entspreche; bei 
den Austretenden sie im Rückblick zum Dank, im Hinausblick 
zum Halten an Gott aufmunternd. Die Handlung wurde mit 
Gesang angefangen und beschlossen. 

Sonntag, 11. Juni 1843. Es ereignete sich diesen Abend in 
Burgdorf bei Ausschmückung der Kirche auf die Solennität 
ein Skandal, indem Herr Spieß, durch das anmaßende und 
störende Benehmen des Herrn Aebi, der hier unbefugt ein-
schreiten wollte, und durch einen »dummen Kerl« desselben 
gereizt, ihm einen Schlag in's Gesicht gab und auf dessen 
Erwiederung zur Chorthüre hinausschmiß. 
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24. Juli. Einwohner-Schulcommission. Das Hauptgeschäft war, 
dem Gemeind-Rath ein Gutachten zu geben über das Verlangen 
einiger Einsassen, daß von der Gemeinde eine Secundarschule 
errichtet werde oder zu einer solchen eine Beisteuer gegeben. 
6. November. Schulbesuch in der Einwohnerschule unterster 
Classe bei Herrn Eberhard. Ein erzähltes Geschichtchen wurde 
nacherzählt. Anwesend 48 Kinder. 
22. November. Einwohnerschule 2. Classe. Herr Schäfer ist 
heute Nachmittag eingetreten in die Schule und hat bereits 
1 Stunde gehalten. Er will, wie man deutlich sieht, Ordnung 
schaffen und sich Liebe erwerben. Ich stellte ihn den Schülern 
vor. 59 von 85 Kindern anwesend. 
6. Februar 1844. Besuch in der Einwohnerschule oberster Classe, 
bei Herrn Feiler. 66 von 75 Kindern anwesend, nicht unruhig. 
Es wird zuerst gelesen und auch auf den Ausdruck geachtet, 
auch nachher der Inhalt durchgegangen; dann in der Sprach-
lehre Sätze gebildet in 3 Classen. 

Pfarrer in Signa u (15. Dezember 1850- 31. Juli 1864), 
und Wen g i (1864-1875). - Sonntag, 15. Dezember 1850. 
Einpräsentaz 23 oder Vorstellung an die Gemeinde. Herr Dekan 
Wyß 24 hielt eine sehr einfache, schöne Predigt über 1. Cor. IV, 
1, 2, und sprach von dem Amt des Predigers und dem, was 
man mit Recht von ihm erwarten könne. Die Kirche war sehr 
angefüllt. Dann hielt auch der Amtsverweser, Dr. Hodel, unter 
Ablesung des Patents, eine kurze Rede, und beeidigte mich. 
26. Dezember. Unterschule zu Schüpbach. Schulhaus gefällt 
mir recht gut, auch der Lehrer Nikl. Berger von Wengi, ein 
junger Mann. Schüler 75 von 91 da. Ziemlich viele lesen 
ordentlich fertig; Mehrere schreiben schon Sätzchen. - Ober-
schule zu Schüpbach. 52 von 75 Kindern da. Schulmeister 
Röthlisberger ist ein Mann von altem Schrot und Korn und 
gefällt gut in seinen Ansichten und auch in seinem Schul-
halten. - Privatschule: Lehrer Lüthi scheint ein praktischer, 
gründlicher Lehrer zu sein. Er hat 25 Kinder von verschie-
denem Alter (11 bis 16 Jahren), Knaben und Mädchen, und 
dieselben in 2 Classen, je zu 2 Abtheilungen eingetheilt. 
28 Einpräsentaz (Installation) = Einführung eines Geistlichen in die Gemeinde. Sie 

wurde durch den Dekan vorgenommen. 
24 W y ß Carl, Pfarrer zu Bümpliz, Dekan des Bern-Kapitels 1845-1851. 
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Aus dem Visitations-Bericht einer emmenthalischen Gemeinde. 
Die Gottesdienstlichkeit läßt, bis auf sehr wenige Ausnahmen, 
im ganzen Emmenthal, viel zu wünschen übrig. Die Predigt 
wird gewöhnlich schwach besucht. An den hl. Sonntagen 
ist die Kirche voll oder ziemlich wohl besetzt. Es gibt 
aber Sonntage, wo ich kaum über 100, einen, wo ich nicht 
30 Zuhörer hatte. Die Mittelzahl wird kaum 200 (von 2700 
Einwohnern) erreichen. Auffallend schwach wird die Com-
munion besucht. Am Sonntag vor Weihnachten gab es 23, an 
Weihnachten 44, am Palmsonntag 107, an Ostern 132 Com-
municanten, also in der Osterzeit 240 (von 2700 Einwohnern). 
Mit dem Besuch der Kinderlehre von Seiten der diesen Früh-
ling Admittierten kommen bis jetzt nicht viel mehr als die 
Hälfte. Von Erwachsenen finden sich nur hie und da einige 
Weibspersonen ein. Der Wochengottesdienst wird, wenn nicht 
eine Taufe oder Copulation stattfindet, im Sommer zu einer 
Unterweisung der Neu-Angenommenen verwendet. Wenn die 
Leute im Ganzen nicht fleißig zur Kirche kommen (es gibt 
auch sehr fleißige Kirchgänger), so scheinen es doch die Ein-
zelnen recht gerne zu haben, wenn man zu ihnen kommt, be-
sonders in den entferntem Häusern. Was die Sittlichkeit der 
Gemeinde anbetrifft, so ist durchschnittlich im Emmenthal der 
Kiltgang gäng und gäbe und als gar keine Sünde angesehen. 
Unzuchtsünden sind häufig, noch häufiger das Branntwein-
trinken, bei den Armen ganz besonders. Es sollen außer den 
6 Wirts- und Pintenhäusern (an deren Hälfte schon ohnehin 
zu viel ist) noch geheime Winkelkneipen sich befinden, die von 
weit größerem Schaden sind. Betrübend ist auch, daß erwach-
sene Söhne die ihren Eltern gebührende Achtung und Dank-
barkeit arg verletzen. 
Sehr erfreulich ist das gute Einverständnis des Pfarrers und 
der Schullehrer, denen der erstere das Zeugnis der Gewissen-
haftigkeit, des Pflichteifers und der Bescheidenheit mit allen 
Freuden geben kann. Sehr ungenügend ist aber der Schulbesuch 
von Seiten der Kinder, während über den Unterweisungsunter-
richt nicht zu klagen ist. - Eben so erfreulich ist die Thätig-
keit der Gemeindsbeamteten in allen Zweigen, worin sie dem 
Pfarrer bekannt wird, besonders in Schul- und Armensachen. 
Der Pfarrer braucht nicht zu treiben; Andere sind thätiger, 
als er selber. Freundlich ist das gegenseitige Vernehmen. Das 
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Sittengericht ist bereit, über die Sittlichkeit der Gemeinde zu 
wachen. Das Armenwesen wird gut besorgt: der Armen-Verein 
ist in gutem Gang und hat zur Verminderung, wenn schon 
nicht zur Aufhebung, des Bettels viel beigetragen. - Ob die 
Vorgesetzten der Gemeinde auch gottesdienstlich seien, kann 
ich nicht beurteilen, da das Chor in der Kirche, seit dem be-
kannten unzweckmäßigen »Stuhl-Gesetz« 25, von jungem Volk, 
zum Theil sogar von Knaben besetzt ist. Erwähnung verdient, 
daß die Gemeinde in den letzten Jahren ihre Kirche mit be-
deutenden Opfern hat schön und zweckmäßig herstellen lassen. 
Somit schließe ich den Bericht, dankbar für das Gute, was 
Gott mich in der Gemeind.e hat finden lassen, und bittend, daß 
Er auch die Gebrechen heilen möge, sei es unter meiner oder 
Anderer Mitwirkung. 

May 1852. Eine Pest dieses Jahrhunderts ist das Branntwein-
Saufen in allen seinen Graden. Es ist schon ein großes Uebel, 
daß Meisterleute ihren Knechten und Taglöhnern Branntwein 
als gewöhnliches Getränk, wenn gleich nicht im Uebermaß, 
geben. Noch schlimmer ist, daß der Branntwein das gewöhn-
liche Getränk des Pintenvolks ist. Am schlimmsten aber, daß 
er so häufig über die Gasse verkauft und in Abendsitzen unter 
Spielen, Zotenreißen u. dergl. vertrunken wird 26

• 

Großratswahlen (May 1854). Wahlverhandlungen (in der 
Kirche) liefen ruhig ab. Der Präsident hielt eine, aber weniger 
leidenschaftliche Rede, doch sagte er auch noch zu viel, hatte 
jedoch die Billigkeit, beide Wahlvorschläge bekannt zu machen. 
Stimmen machte er 300/401, die andern 50/401 (sc. Liberale 
und Conservative). 

Oktober 1854. An der Wahlverhandlung nehme ich heute nicht 
Theil, zahle lieber 1 Fr. Buße, 1. weil mir das Wählen in der 
2 5 Das •Stuhl-Gesetz• war eine Bes timmung, welche zuließ oder befahl, daß die 

Kinder in das Chor der Kirche gesetzt werden durften. Früher war das Chor den 
Vorgesetzten reserviert. Die Folge der neuen Bestimmung war in vielen Kirchen 
die unschöne Ausfüllung des Chores mit Bänken. Sie werden heute wieder entfernt. 

26 Durch die Gewerbefreiheit und die aufkommende industrielle Erzeugung des 
Branntweins, besonders des Brennens von Kartoffeln, nahm in jener Zeit der 
Alkoholismus in unserer Gegend derartige Formen an, dass selbst in soliden 
.Bauernhäusern den Kindern jeden Morgen, besonders im Winter, ein Gläschen 
Schnaps verabreicht wurde. Alle einsichtigen Kreise wehrten sich gegen dieses 
Uebel. Der Kampf führte zur Gründung des Blauen Kreuzes und ähnlicher Vereine 
und zum Verbot des Kartoffelbrennens. 
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Kirche, 2. das Wählen am Sonntag, 3. das Wählen selbst zu-
wider, 4. weil mir die Zuwählenden nicht recht sind. 

Mittwoch, 25. Oktober 1854. Besuch des Leichenbegängnisses 
des Herrn Pfarrer Bitzius in Lützelflüh, wo Herr Dekan 
Parschon die Parentation 27 hielt. Das Ganze war in der That 
feierlich. 

D i e g r o ß e H in r i c h tu n g i n L an g n a u 1 8 6 1 28
• -

Montag, 25. Februar trübe und kühl. Nachmittags Gang nach 
Langnau, woselbst ich die 2 wegen Verdacht an Andreas 
Schlatter begangenen Mordes inhaftirten Gefangenen Jakob 
Wißler und Sam. Krähenbühl besuchte. Jak. Wißler wurde in 
die Stube des Gefangenwärters herunter gebracht, wo ich im 
Beiseyn desselben mit ihm sprach und betete. Er hat einen 
ziemlich unruhigen Blick, bei sonst ziemlich ruhiger Sprache, 
will per se in der Sache unschuldig sein. Ich las ihm den 
139. Psalm vor und redete von der Vergebung, welche der eine 
Missetäter am Kreuz empfangen hat anders nicht als aufs 
Bekenntnis seiner Sünde. - Sam. Krähenbühl, ein von mir 1852 
admittirter, am 24. April 1836 getaufter, Jüngling. Er war seither 
bald da bald dort in Dienst gestanden, hat ein ziemlich rohes 
Wesen. Da er eben im Verhör war, so wurde ich in das 
Audienz-Zimmer des Gerichtspräsidenten geführt, welcher un-
terdessen das Verhör unterbrach und sich auch einige Zeit. 
entfernte. Ich sprach auch ihm von der unbedingten Noth-
wendigkeit des Bekenntnisses; er will aber auch ohne Schuld 
sein. 
27. Februar ging auf den Schafberg, um die Frau des inhaftirten 
Wißler zu besuchen, die mit 3 Kindern wirklich in der Noth 
ist. Die Frau hat schon ihren ersten Mann auf traurige Weise, 
nemlich durch Erfrieren, verloren. 
18. April. Besuch bei den inhaftirten Mördern, welche nun 
endlich den 15. April Geständnis abgelegt haben. Wißler, noch 

27 Parentalion = Leichenrede. Diese Leichenrede ist erhalten. 
28 Ueber diese Hinrichtung vergleiche man folgende zwei Broschüren : 

»Der Raubmord auf dem Schafberg bei Signau•, Biel 1861, Buchdruckerei des 
Schweizer Handels-Courier. 
Pfr. Rudolt' Wenger, Standrede bei der Verurteilung der vier Raubmörder, 
Langnau 1861, Wyß'sche Buchhandlung. ' 
Siehe ausserdem •lntelligenzblatt für .die Stadt Bern•, Jahrgang 1861, Nr. 192 vom 
13. Juli, Seite· 4. 

35 



immer ein unheimlicher Mensch, doch etwas offener, offenbar 
der am meisten Zerschlagene, gestehend, Frau Wißler (welche 
den letzten Todes-Streich versetzt hat), die härteste, sprach fast 
gar nichts. Stucki ließ ich nicht kommen. 

4. Juni. Pfarrverein in Rüderswyl. Besprechung über die Mord-
Geschichte und die zu erwartende Hinrichtung, wobei der 
Beschluß gefaßt, daß die Geistlichen des Amts, sobald die 
Hinrichtung gewiß sei, in Langnau zusammenkommen sollen; 
Bezeichnung des Redners nach der Hinrichtung: 1. Wenger, 
2. Herdi. War eine sehr ernste Besprechung. 

Samstag, 15. Juni. Das Todes-Urtheil soll über alle 4 Mörder 
ausgesprochen sein. 

Montag, 24. Juni, Solennität in Burgdorf. Besuch bei den 4 
Verurtheilten im Schlosse zu Burgdorf. Sie wurden in den 
Gang herausgerufen, wo ich ihnen besonders zusprach, nicht 
auf die Gnade der Menschen (des Großen Raths) zu hoffen, 
sondern Gottes Gnade zu suchen, und auch die Zeit ihrer 
Gefangenschaft zu ihrer Seelen Heil und zum Heil ihrer Mit-
gefangenen anzuwenden. 

Sonntag, 7. und Montag, 8. Juli. Hinrichtungs-Geschichte, nur 
kurz erzählt. Wir Pfarrer und Helfer des Amtsbezirks 20, nebst 
_dem (auch einberufenen) Helfer Stapfer von Zäziwyl, versam-
melten uns im Pfarrhaus (Langnau), um uns vorher zu be-
sprechen. Schon am Pfarr-Verein in Rüderswyl hatten wir 
die Anrede an die Verbrecher beim oder nach dem sogenann-
ten Lebens-Abspruch dem Herrn Pfarrer Straßer, die Standrede 
dem Herrn Helfer Wenger zugetheilt und beschlossen, uns in 
die seelsorgerliehen Geschäfte zu theilen. Nachdem wir im 
Pfarrhause den Kaffe getrunken, stärkten wir uns auch durch 
Gebet und gingen dann auf's Amthaus um 6 Uhr. Den Lebens-
Abspruch nahm der Regierungsstatthalter bei offenen Fenstern 
und Thüren, nachdem die 4 Verurtheilten, Jakob Wißler, seine 
Frau, Samuel Krähenbühl und Jakob Stucki, eingetroffen 
waren, in seinem Audienz-Zimmer vor, über den die Ver-

:o Außer Pfarrer Pankbauser waren folgende Geistliche als Beistand beteiligt: Rud. 
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Herdi, Pfarrer in Trub; Rudolf Wenger, Helfer in Trubschachen; Nikl. Brüderli, 
Pfarrer in Lauperswil; Job. Straßer, Pfarrer in Langnau; Albrecht Stapfer, Helfer 
in Zäziwil; Jak.lmobersteg, Pfarrer zu Eggiwil; Nikl. Weibel, Pfarrer zu Röthen-
bach; Alex. Hörning, Pfarrer zu Schangnau; J. Dan. Haas, Pfarrer zu Rüderswil. 



urtheilten nicht besonders betroffen schienen - ein Zeichen, 
daß sie, besonders seit dem Zusammenlauf am Donnstag, auf 
welchen Viele die Hinrichtung erwartet hatten, den Entscheid 
des Großen Rathes mit ziemlicher Gewißheit erwartet hatten. 
Herr Pfarrer Straßer in Langnau hielt nun eine kräftige (viel-
leicht etwas zu lange) Ansprache an die Verurtheilten, beson-
ders Luc. XXIII, 39-43 zu Grunde legend. 

Nachdem die Verurtheilten dem Regierungsstatthalter (nicht in 
unserer Anwesenheit) erklärt hatten, es sei ihnen gleich, welche 
Seelsorger ihnen zur Vorbereitung zugetheilt werden, wurden 
der Frau Wißler die Herren Straßer und Haas, dem Wißler 
Herr Brüderlin und ich, dem Krähenbühl Herdi und Weibel, 
und dem Stucki Hörning, Imobersteg und Stapfer zugetheilt; 
und darauf begannen wir die Auströstung (besser: die Vorbe-
reitung auf den Tod). Zuerst ließ man Wißler und seine Frau 
beisammen (im Audienz-Zimmer des Gerichtspräsidenten; in 
jedem Zimmer waren immer auch 2 bis 3 Landjäger zugegen, 
wovon hin und wieder einer recht andächtig zuhörte, bisweilen 
sogar ein gutes Wort dazu sprach), und da waren Straßer und 
Haas abwechselnd mit mir zusammen. Anfangs war auch das 
älteste Mädchen der Frau Wißler (aus 1. Ehe.) da und nahm 
Abschied von der Mutter. Als Wißler dann allein war, erklärte 
ich ihm in der ersten Stunde das Lied 105, in der zweiten 
das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus und das 
Lied 160 nur kurz. Zwischenhinein, wenn Herr Brüderlin bei 
ihm war, speiste ich etwas und ruhte ein wenig in dem uns 
vom Gerichts-Präsidenten eingeräumten Zimmer. Ich fand 
Wißler sehr unwissend und von geringem geistlichen Fassungs-
Vermögen, jedoch sich als Sünder erkennend und dem Gerichte 
recht gebend. Unangenehm und niederschlagend war es, daß 
Wißler mitten in meiner Erklärung und Zusprüchen Essen und 
Wein forderte, überhaupt ziemlich viel Wein trank, doch ohne 
sich zu betrinken. Schon während der Nacht schien die Angst 
bei ihm zuzunehmen. - Ich besuchte auch einmal den Krähen-
bühl, bei dem auch sein Vetter, der stollfüßige F. Krähenbühl, 
war. Herr Helfer Wenger besuchte jeden der vier auf kurze 
Zeit und redete ihnen sehr warm und herzlich zu. 

Als es tagte, sammelte sich viel Volks um das Amthaus, betrug 
sich aber sehr anständig. Es verging noch eine lange penible 
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Zeit, bis wir wieder in der Audienz-Stube des Reg.-Statthalters 
versammelt wurden, wo die Uebergabe an den Scharfrichter 
(den vielgeübten Mengis von Rheinfelden, einem nicht mehr 
jungen, großen, stattlichen Mann) und das darauf folgende 
Binden der Missethäter stattfand, einer der schrecklichsten 
Momente. Bald ging der Zug ab. 
Ausführung. Dieselben je 2 Seelsorger, welche jedem der Ver-
brecher in der Nacht beigestanden hatten, begleiteten sie nun 
auf dem Wege, umgeben von Landjägern und Soldaten und 
von sehr vielem Volk, welches großentheils voranging und 
nachfolgte oder über die Matten einherging. Da die Richtstätte 
sehr weit (fast eine Stunde von Langnau, weit hinten im ein-
samen Ramseren-Graben 30

) war, so war die Abführung auch 
sehr penibel. Hier und da redete der Eine oder Andere von 
uns einen kurzen Spruch, Liedervers oder Gebet an den Ver-
brecher. Beim Ramseren-Hof mußten die 3 letzten mit ihrem 
Begleit einen Halt machen an einem Eck, wo man die 5 bis 
7 Minuten entfernte Richtstätte nicht sehen konnte. Das war 
wiederum ein schreckliches Warten! 
Hinrichtung. Frau Wißler wurde zuerst abgeführt. Sie war 
sehr schwach, aber stille. Wir sahen ihre Hinrichtung nicht. 
Dann kam die Reihe an Wißler, den wir (nemlich anstatt 
Brüderlin, Stapfer und ich) begleiteten. Der arme Mann war 
sichtlich während der ganzen Hinführung in steigender Angst. 
Es wurde ihm bei der Abführung von der genannten Warte-
Stätte noch ein Glas Wein gereicht. Einige Sprüche und be-
sonders Gebete sprachen wir ihm noch zu. Auf das Schaffot 
ging er noch ziemlich fest und ließ sich auf den Stuhl binden. 
Wir wurden geheißen, vom Schaffot herunterzusteigen. Dem 
Delinquenten wurden im Nacken die Kleider zerschnitten und 
der Nacken und Hals bis zur Brust entblößt. Dann verband 
ihm der Scharfrichter die Augen, zog seinen Rock aus, ergriff 
das Schwert, welches er nicht weit aufzog und mit demselben 
mehr schnitt, als schlug. Leider mußte er bei Wißler 2 Streiche 
thun; doch ging es sehr schnell. Der Leichnam und der Kopf 
(der bei Allen nach dem Fallen noch zuckte) wurden in einen 
Kasten-Wagen geworfen, in welchem sie dann nach Bern ab-
geführt wurden. Nach Wißler kam Krähenbühl, nach diesem 

so Der Ramseren-Graben liegt Richtung Trubschachen, östlich Bärau. 
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Stucki an die Reihe. Bei beiden fiehl der Kopf auf den ersten 
Schnitt (oder Streich). Die Menge der Leute um die Richt-
stätte her und hoch an den Börtern hinauf betrug sich still 
und anständig. Erst beim Abziehen vom Richtplatz konnte 
man die große Menge recht erkennen. - Nachdem alle 4 ge-
richtet waren, fragte der Scharfrichter den Regierungsstatt-
halter: »Habe ich recht gerichtet?« Der Regierungsstatthalter 
antwortete: »Ja, Sie haben recht gerichtet; fahren Sie also 
fort.« 

Darauf hielt Herr Helfer Wenger in Mantel und Rabat die 
Standrede, wo er sehr vernehmlich, obwohl links und rechts 
und vorwärts an die vielen Zuhörer sich wendend, und in 
kräftiger evangelischer Rede, ohne eigentlichen Bibel-Text die 
Richtstätte betrachtete als erinnernd 1. an die Sünde, 2. an 
die Gerechtigkeit, und 3. an die Gnade. Das Gebet war nach 
dem Eingang, am Schlusse eine Doxologie. 
Obschon verabredet war, da,ß wir nach der Rückkehr in Lang-
nau noch zu einem Frühstück zusammentreffen wollten, zog 
ich es doch vor, heimzukehren, und hatte noch auf dem Wege 
Gelegenheit, mit mehreren Leuten zu sprechen, welche theil-
weise nach dem Seelenzustande der Hingerichteten fragten. 
Dienstag, 23. Juli. Pfarrverein in Trub. Pfarrer Herdi las 
einige, frei niedergeschriebene, Gedanken als Erinnerung an 
die Hinrichtung, welche unsere Erfahrungen an die Hinge-
richteten hervorriefen. 

16. Dezember. Conferenz im Pfarrhaus Langnau über die Ver-
wendung des Erlöses aus dem Lebens-Abspruch und der Stand-
Rede bei der Hinrichtung. Es ergab sich, dass bereits 500 Fr. 
in der Amtsersparniskasse liegen und daß noch etwa 200 dazu 
gelegt werden können. Wurde erkannt, diese nicht zu ver-
theilen, sondern beisammen zu lassen, und formuliert, wie sie, 
bereits bedingt, eingelegt werden sollen, damit weder der Staat, 
noch die Gemeinde je darauf greifen können. Einstweilen soll 
ich auf diese Kinder (sc. der Hingerichteten) und ihre Versor-
gung ein wachsames Auge haben, auch wolle man trachten, 
die Jüngeren in einer Anstalt unterzubringen. 
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Wengi, Jahres-Ende, Freitag, 31. Dezember 1869. Dachte zuerst 
nicht daran, in den Gsteig-Wald zu gehen, um das Altjahr-
Abend-Geläute zu hören, da ich kaum Zeit dazu hatte und 
dazu auch der Schnee und die, zwar sehr verminderte, Kälte 
mir grausten. Da ich aber von Hause aus das Geläute in 
Rapperswyl so schön hörte, ging ich doch und bereute es nicht. 
Es war ein freundlicher Abend, freilich der Weg holperig. Aber 
ich hörte nun, außer dem von Wengi, auch sehr deutlich das 
schöne von Rapperswyl, das von Affoltern und wahrscheinlich 
das von Büren, und war ergriffen davon, so daß ich für mich 
betete, besonders daß nicht nur die Glocken, sondern auch wir 
Menschen des Herrn Namen heiligen möchten. 

40 



Das »Kaufhaus« in Burgdorf und 
seine Bedeutung im Wandel der Zeiten 
R. Bigler, Stadtbibliothekar 

Neben Schloß und Kirche war unstreitig das »Kaufhaus« eines 
der wichtigsten Gebäude im alten Burgdorf. 

In der guten alten Zeit, wo jede Stadt und jedes Städtchen 
nicht nur eine mehr oder weniger selbständige Herrschaft, 
sondern meist auch besondere Zollprivilegien besaß, damals, 
als der gesamte Austausch der Kaufmannsgüter sich noch auf 
der Landstraße abspielte, und man vor allem noch Zeit, ge-
nügend Zeit hatte, damals war die Glanzzeit der Kaufhäuser. 
Ja, der Handel war ohne sie einfach nicht denkbar. 

Denn jede Stadt von einiger Bedeutung war bestrebt, von den 
Kaufleuten, die ihre Straßen zu benützen gezwungen waren, 
so viel als möglich zu profitieren. 

Es stellt dem Geschäftssinn der alten Burgdorfer wirklich kein 
schlechtes Zeugnis aus, daß sie es verstanden, von ihren geld-
bedürftigen Herren, den einst mächtigen Grafen von Kyburg, 
im Laufe der Zeit nicht nur allerlei Freiheiten, große Wälder 
und schöne Güter, sondern im November 1335 auch den hiesi-
gen Stadt- und Transitzoll um die Summe von 1000 Pfund zu 
erwerben. Damit ihnen aber die fettesten Abgaben nicht ent-
gingen, wußten sie bald auch den Emmenzoll und den Zoll 
zu Kirchberg und Goldbach erst grundpfandweise, später defi-
nitiv an sich zu bringen. (Die Brücke von Hasle existierte 
damals noch nicht.) 

So erhoben die Burgdorier mehr als 350 Jahre lang den Zoll 
auf ihrem Stadtgebiet »von allen zu Burgdorf vorbeigehenden 
Fuhrungen, Krämern, ,Krätzenträgern', von allem Getreide, 
Wein, Molken, Pferden, Lebwaren und allen Sachen und 
Waren, die nicht zum feilen Verkauf auf die Burgdorier Jahr-
und Wochenmärkte geführt wurden.« 

41 



Vom Zoll enthoben waren: 
die Burger von Bern und Burgdorf, 
die eingekauften Ausburger der Gemeinden 

Koppigen, Kirchberg, Wynigen, Rüti bei Kirchberg, Ober-
burg, Hasle, Affoltern, Dürrenroth, sowie auch Rüegsau, 

die Twingangehörigen der Burgdorier Herrschaftsgebiete 
Lotzwil, Rütschelen, im Wyl, Thörigen, Bettenhausen, See-
berg, Graßwil, Heimiswil. 

Halben Zoll hatten zu entrichten: 
die Burger von Solothurn und der Landschaft ErnmentaL 

Beim Eingang in die Stadt (bei den Toren) wurde weder Zoll, 
noch Geleit bezahlt, sondern alle in die Stadt kommenden 
Waren mußten in das Kaufhaus geführt werden, ebenso alle 
aus der Stadt zu versendenden Kaufmannsgüter, »was namens 
sie immer haben mögen«. 

Hier mußten sie abgeladen, ordentlich abgewogen, mit allen 
nötigen Umständen aufgeschrieben und davon die Gebühr an 
Zoll und Geleit, wie auch an Wag-, Spetter-, Magazin- und 
Hütlohn abgerichtet werden bei Straf von zehn Pfunden Buß 
von jedem Zentner im Fall der Uebertretung. 

Alle Waren aber, für die glaubwürdige Ladekarten aus eidge-
nössischen Kaufhäusern vorgewiesen werden konnten und die 
als reine Transitwaren galten, oder die für Burger bestimmt 
waren, waren nicht der Abwägung unterworfen. Sie mußten 
lediglich nach den Ladekarten verzollt werden. 

Von sämtlichen Waren, die in der Stadt gekauft, verkauft oder 
ausgetauscht wurden, mußte der sogenannte Pfundzoll ent-
richtet werden, nämlich »4 Denier von einem Pfund Pfennigen 
oder 1 Kreuzer von jedem Gulden und zwar von dem ganzen 
Wert und Losung (Erlös) derselben, sei es auf Borg oder Kredit 
hin oder gegen Barzahlung, ohne jeglichen Abzug für gehabte 
Unkosten. Strafe: 10 Prozent von der zuwenig angegebenen 
Summe!« Von diesem Pfundzoll waren wiederum die Burger 
und die bereits angeführten Zugewandten enthoben. 

Wenn aber Burger oder Hintersässen von fremden Kaufleuten 
Waren übernahmen und sie kommissionsweise verkaufen woll-
ten, mußten auch diese auf dem Kaufhaus angegeben und da-
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von der Pfundzoll entrichtet werden. Auf keinen Fall durften 
solche Waren angenommen werden, wenn dafür kein »Wort-
zeichen« (Bescheinigung) aus dem Kaufhause vorlag. 

Nach den Märkten durften bei Strafe der Konfiskation keine 
Waren in Privathäusern gelassen werden, sondern alle mußten 
wieder in das Kaufhaus geführt und wieder samt ihrem Wert 
»in guten Treuen« deklariert und der Pfundzoll von dem Ver-
kauften entrichtet werden. 

Jeder Kaufmann oder Krämer war verpflichtet, auf Verlangen 
dem Vorgesetzten des Kaufhauses mit Vorlagen seiner Bücher 
zu beweisen, daß er nicht mehr verkauft und gelöst habe, als 
wie er angegeben. 

Die Waren wurden auf Wunsch vom Kaufhause zum Gasthaus 
gebracht und wieder abgeholt durch die sogenannten Spetter. 
Diese waren dem Wagmeister unterstellt und wurden aus dem 
Ertrag der festgesetzten Spettergebühren besoldet. Soweit Platz 
vorhanden, konnten Waren auch im Kaufhause gegen einen 
gewissen Lagerlohn deponiert werden. 

Bei den Stadttoren durften sodann keine zollpflichtigen Sachen 
hinausgelassen werden, wenn nicht hiefür eine Bescheinigung 
aus dem Kaufhaus vorgewiesen werden konnte. Strafe: 10 Pfund 
von einem fehlenden Fuhrmann und 5 Pfund von einem Boten 
oder Säumer. 

Nach einer undatierten Burgdorfer Zolltafel aus dem 18. Jahr-
hundert mußten z. B. entrichtet werden: 

»Von Kaufmannsgütern, welche durch Burgdorf oder hier 
ein- und ausgeführt werden, wenn solche schon der 
Burgerschaft von daselbst zugehören, für Zoll und Geleit 
von jedem Zentner Ware 2 Kreuzer, 
für Kernen, Roggen, Aerbs, Hirs, Bohnen, Linsen und der-
gleichen schwären Guts, jeder Mütt, 2 Kreuzer, 
1 leerer Kaufmannswagen, 3 Kreuzer, 
1 Pferd, 1 Kreuzer, 
1 geladen Bastpferd oder Esel, 1 Batzen, 
1 ganzes Bett, 30 Kreuzer, 
1 Dachbett, 10 Kreuzer, 
1 Unterbett, 12 Kreuzer, 
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1 langes Küssi, 6 Kreuzer, 
1 geviertes Küssi, 2 Kreuzer, 
1 Sack Federn, 2 Kreuzer, 
Zwilchen und leinigs Tuch, 1 währschafte Burdi, 1 Kreuzer, 
1 Tragete Landtuch, 2 Kreuzer.« 

Ein Streiflicht auf die düstere Intoleranz des Mittelalters wirft 
der Passus: 

»Ein Jud, laut alter Zolltafel, 3 Batzen, und für das Pferd 
6 Kreuzer. « 

In der Zolltafel von 1781 heißt es dann: 
»Sinth etwas Zeit, haltet man dieselben etwas genistlieber 
und fordert: 
von dem Jud zu Fuß, 2 Kreuzer, 
mit dem Pferd aber 1 Batzen.« 

Eine wichtige Nebenaufgabe erhielten die Kaufhäuser in her-
nisehen Landen, als man anfing, mit großen Kosten schöne 
Straßen zu bauen. Da hatte die hohe Regierung mit den Fuhr-
leuten der damaligen Zeit ihre liebe Not. »Zur Erhaltung der 
so kostbaren Landstraßen« gab sie von Zeit . zu Zeit strenge 
Verordnungen über die Ladung der Fuhrwerke heraus, deren 
Last 50, später 64 Zentner (altes Maß) nicht überschreiten 
sollten. Zur Kontrolle ließ sie da und dort an. den Haupt-
straßen Wagehäuschen errichten und gebot: » ... daß jeder 
Fuhrmann, nach Ausweis der Ladungskarten, so er in den 
Kauf- und Waghäusern empfahet, ohne Verminderung oder 
Veränderung der aufgeladenen Waren nach seiner Destination 
fahren und nichts ablegen oder aufnehmen ·soll, als was er 
·allenfalls durch die, bei den Kauf- oder Wagehäusern erhal-
tenen Ladezetteln oder Fuhrbriefe wird bescheinigen können.« 

Entrüstet stellt die Regierung 1780 fest: »Fuhrleute erfrechen 
sich, bei Annäherung der von uns errichteten Lastwagen oder 
Romaines, die Güterwagen .abzuladen und die darauf geladenen 
Waren auf mehrere zu verteilen und nach Abwägen derselben 
wieder auf die abgewogenen aufzuladen.« Strafe: 5 Bernpfund 
von jedem Zentner umgeladener Güter; die Gehülfen aber 
20 Bernpfund per Wagen. 
Den Kaufhausverwaltern und Zollbeamten wurde größte Acht-
samkeit und Rücksichtslosigkeit anbefohlen. 
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Doch nun zu unserm Kaufhaus selber. Schon zur Zeit der 
Zähringer und ihrer Erben, der Grafen von Kyburg, wird in 
Burgdorf ein Kaufhaus gestanden sein. Seiner Bedeutung ent-
sprechend befand es sich sozusagen im Herzen der Stadt, 
mitten auf dem obern Teil des heutigen Kronenplatzes, gleich-
sam die Hohengasse· abschließend. Die verschwundene Schröter-
gasse und die Ankengasse, die Rud. Ochsenbein in seiner inte-
ressanten Schrift »Aus dem alten Burgdorf« (S. 20) erwähnt, 
führten sehr wahrscheinlich links und rechts vom Kaufhaus 
vorbei und stellten die Verbindung zwischen der Hohengasse 
und dem Rindermarkt (dem untern Teil des heutigen Kronen-
platzes) her. Leider scheint kein Bild des ehemaligen Kauf-
hauses und seiner Umgebung zu existieren. Der Chronist 
Aeschlimann erzählt uns aber, auf der Seite gegen die Hohen-
gasse habe eine breite Doppeltreppe zum obern Teil des Kauf-
hauses geführt, an dessen Fassade seit uralten Zeiten der 
Drachenkampf der Gründer Burgdorf gemalt gewesen sei. 
1612 sei das Gemälde von Hilarius Dür von Aarau erneuert 
worden. 

Mit der Zeit war das alte Kaufhaus baufällig geworden. Nach 
dem großen Brande von 1706, der den westlichen Teil der 
Oberstadt in Trümmer legte, wurde die Schmieden- und Bären-
gasse (östlicher Teil der heutigen Schmiedengasse) verbreitert. 
Ein Gleiches geschah mit den Gassen der Unterstadt nach 
dem Brande von 1715. Was lag näher, als daß man auch die 
Straßenverhältnisse beim Kaufhaus zu bessern suchte? 
Nach vielen Bemühungen gelang es, zwei Häuser westlich des 
Kaufhauses (an der Ankengasse?) zu erwerben und zwar im 
Jahre 1729 für 2000 Pfund, des Thöribecks Aeschlimanns Haus 
mit dem Erker, der heute noch als Treppenhaus bei der bur-
gerlichen Stadtschreiberei steht und vier Jahre später des 
David Fankhausers Haus um 1800 Pfund. An ihre Stelle 
wurde das neue Kaufhaus gebaut. 
Das alte Kaufhaus wurde abgebrochen und seine Keller mit 
Schutt aufgefüllt. Der Brunnen, der vorher vor dem Gasthaus 
zur »Krone« stand, wurde vor das Kaufhaus versetzt, damit 
die Straße frei werde. Der Platz des alten Kaufhauses wurde 
nun lange Zeit der Kornmarkt genannt und bildete mit dem 
südlich daran stoßenden Rindermarkt ein Ganzes, das noch 
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heute mit dem stattlichen Gebäude des Kaufhauses und dessen 
Nachbarn der Großzügigkeit jener Ratsherren, vorab ihres 
Venners Johannes Fankhauser, alle Ehre macht. 
Schon im August 1734 war das neue Haus fertig. Behäbig, 
breit, mit weit ausholendem Vordach stand es da. Eine mäch-
tige Eingangspforte nahm die Kaufleute, wenn nötig, samt Roß 
und Wagen auf und bot ihnen in dem breiten, gepflästerten 
Gang Schutz und Obdach. Eine zweite, heute verschwundene 
Pforte in der südlichen Fassade sorgte für bessere Zirkulation. 
An der Südostecke des Kaufhauses, an der belebtesten Stelle 
der Stadt, befand sich bis 1798 der Pranger, an dem Uebeltäter 
und -täterinnen zu abschreckendem Beispiel zur Schau gestellt 
wurden. 

Infolge der veränderten Zeitumstände beschloß der Kleine Rat 
von Burgdorf am 15. Dezember 1812, »den Wohlgebohrenen, 
Hochgeachteten Herren Herren Seckelmeister und Finanzräten 
des Kantons Bern, z. H. des Hohen Staats« für 53,200 Bern-
kronen oder 133,000 Schweizerfranken zu verkaufen: 

»1. Die Zollgerechtigkeit zu Kirchberg. 
II. Den Transitzoll zu Burgdorf, bestehend: 

a) in dem eigenen Transitzoll, 
b) dem Salzzoll, 
c) dem Emmenzoll, 
d) dem Austrittzoll von Getränken. 

111. Das sogenannte Großweibelkorn oder Brüggsommer 1 • 

IV. Sämtliche Herrschaftsrechte und die Jagdgerechtigkeit. 
V. Endlich das Kaufhaus zu Burgdorf in seinem gegenwär-

tigen Zustande, samt den in demselben zum Abwägen der 
Waren vorhandenen Waagen und Gewichte, wie auch mit 
dem Recht des sogenannten Pfundzolles für das Abwägen 
der Krämerkisten.« 

Die Zollfrei~eiten, die die Burger von Burgdorf am Orte selber, 
sowie an andern bernischen Zollstätten genossen, und die Zoll-
vergünstigungen, die für die Leute der umliegenden Gemeinden 
bisher in Burgdorf gegolten, wurden ausdrücklich vorbehalten, 
damit der einheimische Handel keine Einbuße erleide. 

1 B r ü g g so m m e r war eine bestimmte jährliche Abgabe in Getreide oder Geld, 
mit der man sich von der Entrichtung irgend eines benachbarten Brückenzolles 
loskaufte. 
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Ebenso behielten sie sich ausdrücklich vor: »Den Bezug des 
Platzgeldes für die an Bauern oder Händler an Wochen- oder 
Jahrmärkten gelieferten Bütteli und Mäß, die Ankenwag, das 
Waggeld für das Abwägen geschlachteter Schweine und Kälber, 
die Gebühr für Einstellung von unverkauftem Getreide und 
das Stückgeld von dem in der Stadt und Kirchgemeinde ver-
brauchten Salz, alles nach altem Recht und Uebung.« 

Die Regierung von Bern übernahm dagegen den Unterhalt 
der beiden Wynigenbrücken, - sofern die Reparaturkosten 
die Summe von 300 alten Schweizerfranken nicht übersteigen 
würden. 
Mit den Jahren verschwanden die Zollschranken innerhalb der 
Kantone. Das Jahr 1848 brachte den schweizerischen Bundes-
staat und damit das Ende der kantonalen Zölle. So verlor 
unser Kaufhaus seine ehemalige Bedeutung. Dank seiner vor-
züglichen Lage war es aber als Geschäftshaus stets gesucht. 
Seine Räume wurden vermietet und im Jahr 1859 erwarb es 
Pranz Jakob Schnell fÜr 16,000 Franken. Nach dessen Tod 
ging es im Jahre 1860 an seinen einzigen Sohn Pranz Schnell 
(den Erbauer des Steinhofs) über, der es 1870 seinem Associe 
Ernst Aeschlimann, Manufakturgeschäft, verkaufte. Im Jahr 
1881 kam es in den Besitz seines Bruders Hans Aeschlimann 
und nach dessen Tode (1888) führten seine Erben unter Leitung 
des nachmaligen verdienten Stadtpräsidenten Jakob Keiser das 
Manufakturengeschäft weiter, bis das Haus im Juni 1894 an 
die Firma Meister & Wyß, Mercerie und Quincaillerie, verkauft 
wurde. Im April 1923 endlich erwarb es die Firma Lüdy & Cie., 
Inhaberin der Großen Apotheke. 

Dem Zuge der Zeit entsprechend, aber unter Wahrung des 
äußern Charakters des Hauses wurde es umgebaut. Es erhielt 
große, lichtspendende Schaufenster und beherbergte nun einige 
Jahre ein Herren- und ein Damenkonfektionsgeschäft (Frey 
& Cie. und »Flora«). 
Im Frühjahr 1931 wurde das Haus im Innern nochmals um-
gestaltet und bildet nun das Geschäftshaus der großzügigen 
Damen- und Kinderkonfektionsfirma Max Howald. 

Was die Stadtväter von anno dazumal zu dieser Wandlung 
ihres Kaufhauses sagen würden? Eines ist sicher: Sie sähen 
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sich einer Sorge enthoben, die ihnen seinerzeit zu schaffen 
machte, wie dies ein Ratsbeschluß vom 3. Oktober 1778 verrät: 

»Da verschiedene Burgersfrauen und sonderlich von Glie-
dern Mhh. der 32 Burgeren (heute dem Stadtrat entspre-
chend) noch bäurisch gekleidet sind, so haben Mhh. dieser 
ziemlich anstößig und darüber nach dem Gutachten Mwhh. 
der Committierten nötig befunden, diejenigen von Mhh. 
den 32 Burgeren, deren Frauen noch die bäurische Tracht 
brauchen, erinnern zu lassen, daß sie ihre Frauen um 
mehrerer Anständigkeit willen innert einer gewissen Zeit 
oder innert Jahresfrist städtisch kleiden lassen. Für das 
künftige aber soll keiner in die Zahl Mhh. der 32 Burgeren 
aufgenommen werden, viel weniger zu Aemtern gelangen 
können, wenn seine Frau nicht würklich städtisch geklei-
det ist.« 

Und in einem spätem Reglement über die Ergänzung des Rates 
heißt es: 

»Art. 3 f. : Betreffend diejenigen, deren Frauen sich noch 
bäurisch kleiden, sollen dieselben nach dem Reglement von 
1780 nicht in das Tribunal erwählt werden. Die Ledigen 
aber, die nachwärts dergleichen Frauen heiraten würden, 
sollen zu keinen Aemtern gelangen können, bis ihre Frauen 
werden städtisch gekleidet sein.« 

Ob die strengen Ratsbeschlüsse jener Zeit einen größern Einfluß 
auf die Frauenkleidung ausübten, als dies durch die rührige 
Firma Max Howald im alten Kaufhaus mit ihrer gediegenen 
Propaganda der Fall ist, erlauben wir uns aber in Frage zu 
stellen. 
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Von der Instrumentalmusik 
unserer Vorfahren 
(XVII. bis XIX. Jahrhundert) 

Dr. med. et phil. W. Howald 

I. Die Stadtpfeifereien 
Bescheidene Anfänge, aus denen sich in langwierigem Werde-
gang die Stadtorchester unserer Zeit entwickelt haben, lassen 
sich bis ins 15. und 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Damals 
schlossen sich musikfreudige Bürger zu Gruppen und Grüpp-
chen zusammen, um sich gemeinsam an Trommelschlag und 
Pfeifenton zu ergötzen. Als Instrument benützten die einen 
die hohe Rührtrommel, die anderen eine Querflöte, die wenig 
länger, aber bedeutend dicker und plumper als unser heutiges 
Piccolo war. Weitherum und während mehr als einem Jahr-
hundert wurde diese »Schweizerflöte« genannt, weil sie auch 
bei den Reisläufern gebraucht wurde. Je nach der Wohlhaben-
heit und der Bedeutung des Ortes bildeten diese Stadt-
pfeife r e i e n straffere oder losere Verbände. Mancherorts 
waren sie geradezu zunftmäßig organisiert und genossen da-
durch ansehnliche Privilegien. An kleineren Orten mußten sie 
sich mit der wohlwollenden Beachtung und mit mageren Zu-
wendungen von Seite der Behörden begnügen. Dementspre-
chend waren auch die Gegenleistungen, die ihnen zugemutet 
wurden. Bei einer jeden sich bietenden Gelegenheit hatten sie 
anzutreten, sei es als Zugsmusik, sei es zur Unterhaltung pro-
minenter Gäste der Stadt. In Kriegszeiten zogen sie trommelnd 
und pfeifend mit den bewehrten Bürgern ins Feld. Kam der 
Friede wieder ins Land, so hatten sie in bedeutenderen Städten 
in a ller Herrgottsfrühe musizierend durch die Straßen zu ziehen, 
gerade wie heute noch an der Basler Fastnacht beim Morgen-
streich. Oder sie mußten an den hohen Festtagen mittags ihre 
Weisen vom Kirchturm herab über die Dächer hin erklingen 
lassen. Ihre Märschlein und Tänzlein wurden auswendig ge-
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spielt und nicht notiert, wie die Lieder, und sie wurden vom 
Meister auf den Lehrling durch das Gehör vererbt. So sind 
sie uns nur zum kleinsten Teil überliefert worden. 

Wesentlich für den engeren Zusammenschluß war der Wunsch, 
den richtigen Abstand von einer unerwünschten Konkurrenz 
zu betonen, den Gegensatz zu den Bettelmusikanten, diesen 
unverbesserlichen Brüdern der Landstraße, die, unfähig zu 
jeglicher ernster Arbeit, doch beim Publikum sich hoher Gunst 
erfreuten. Gewiß nicht ganz zu Unrecht, wenn ihr Spiel durch 
mehr urwüchsiges Talent, durch mehr ungehemmte Musizier-
freude getragen wurde, als das der Einheimischen. Dudelsack, 
Schalmeien und Fiedeln gehörten schon im Mittelalter zu den 
Volksbelustigungen, und sie behielten und erneuerten ihre Zug-
kraft durch alle weiteren Jahrhunderte hindurch. Die Musi-
kanten, diese lockeren Vögel, besassen dazu ein beneidens-
wertes Feingefühl, immer dort aufzutauchen, wo das Volk 
zusammenströmte, wo ihnen gar manches Scherflein zugeworfen 
Wurde, wo es auch in einem unbewachten Moment etwas zu 
- klauben gab. 

Nach spärlichen Aufzeichnungen in den Akten jener Zeiten 
muß auch in Burgdorf eine bescheidene Stadtpfeiferei bestan-
den haben. So wird 1643 ein Albrecht Dübeld, Stadtpfeifer, 
Sattler und Thorwächter, in den Burgerrodeln erwähnt 1 • Die 
alte Form blieb durch die lange Reihe der Kinderfeste (Kinder-
ostern und Solennität) bis vor einem halben Jahrhundert er-
halten. Die letzten Mannen, welche noch das erforderliche 
Standesbewußtsein aufzubringen vermochten, um mit patriar-
chalischer Würde und Gelassenheit den Nachmittagszug zu 
eröffnen, waren die Großväter Neukomm, Greisler und Fank-
hauser Wagner). Als auch sie zur großen Armee abberufen 
wurden, da sank mit ihnen ein gutes Stück von Alt-Burgdorf 
ins Grab. Wieder wurde es Sommer, wieder Solennität. Doch 
kleideten die alten Kostüme nun junge Leute, meist Turner. 
Der damit verbundene stete Wechsel machte dem leitenden 
Ausschuß mehr Mühe als Freude, bis 1898 das frisch gegründete 
Knaben Trommler- und Pfeifercorps an die verwaiste Stelle 
trat, das sich rasch und gut eingeführt hat und sich bei jung 
und alt großer Sympathie erfreut. 

1 Die Hintersässen wurden vermutlich überhaupt nicht registriert. 
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U. Kirchenmusik 
Nach den Aufzeichnungen des Dekans Gruner wurden bei der 
Reformation im Januar 1528 nicht nur »mit nie zu entschuldi-
gender Hitze und übertriebenem Eifer Kirchenfenster, Gemälde 
und andere Zierarten, welche an das Papsttum erinnern konn-
ten, in Trümmer geschlagen«, sondern auch die Archive der 
Kirche und der Klöster geöffnet und was darin gefunden 
wurde kurzerhand ins Feuer geworfen. So fehlt uns jegliche 
Ueberlieferung für das, was in alten Zeiten in Burgdorf ge-
sungen und musiziert worden ist. 

Die Orgel wurde von den geschäftstüchtigen Burgdorfern nach 
Sitten im Wallis verkauft. Der Gemeindegesang verstummte. 
Doch glühte in der häuslichen Musikpflege ein gesundes Fünk-
chen weiter. Trotz der unbestrittenen Autorität der Reforma-
toren, welche den Gottesdienst auf Gebet und Predigt einge-
schränkt hatten, war die strenge Einfachheit in der Kirche auf 
die Dauer nicht erträglich und beeinträchtigte in beängstigender 
Weise den Besuch des Gottesdienstes, sodaß in den Bernischen 
Landen im Jahr 1574 »die Psalmen Davids nach den Melodien 
des Gaudimeta wieder eingeführt« und von der Gemeinde vor 
der Predigt und von 1588 ab auch nach derselben gesungen 
wurden. 

Für den evangelischen Kirch~tngesang war 1573 in Leipzig eine 
Sammlung der 150 Psalmen Davids mit Noten im Druck er-
schienen: »Der Psalter«, der von da ab in der reformierten 
Welt über zweihundert Jahre lang fast ausschließlich gebraucht 
wurde. Ursprünglich für die Hugenotten ins Französische über-
setzt, wurden sie durch den ganz hervorragenden Musiker 
Claude Goudimel (in Besan<;on nach 1500 geboren, seines 
Glaubens wegen 1572 in Lyon ermordet) in vierstimmigem Satz 
komponiert und durch den deutschen Theologen Ambrosius 
Lobwasser (1515-1585) ins Deutsche übertragen 1 • 

Da kein Begleitinstrument mehr vorhanden war, wurde zur 
Führung ein Chor aus den 15 bis 25 .Schülern der oberen 
Lateinklasse gebildet, zeitweise auch durch Erwachsene ver-
stärkt und dem »Schulmeister«, d. h. dem Lateinlehrer und 
1 Die Mitteilungen über den Psalter verdanken wir den freundlichen Bemühungen 

von Herrn Pfarrer 11. Loosli. 
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Prediger unterstellt, der demnach auch musikkundig sein mußte. 
Während der Woche übte er die Psalmen für den nächsten 
Sonntag mit dem Chor einstimmig oder auch mehrstimmig ein, 
und die Gemeinde sang dann einstimmig mit. Als sich aber 
das Bedürfnis nach Mehrstimmigkeit geltend machte (Schaff-
hausen 1527, Bern 1636, Thun 1688), da mußte für instrumen-
tale Begleitung gesorgt werden. In der Stadt Bern wird schon 
1586 die Mitwirkung eines Quartettes von 3 (Zug-) Posaunen 
und einem Zinken erwähnt, das zuerst wohl nur Vor- und 
Zwischenspiele ausführte. Der Zinken, Zink oder Zinggen war 
eine im Orchester jener Zeit ausgiebig verwendete Holztrom-
pete. Etwa 30 cm lang, konisch gebaut und leicht aufgezogen, 
hatte er ein Trompetenmundstück und seitliche Grifflöcher. 
Die erhaltenen Exemplare sind meist mit Leder überzogen. 
Sein Ton soll angenehm weich gewesen sein. 

Ueber die Entwicklung dieser Phase in Burgdorf erfahren wir 
aus der gedruckten Ausgabe der Aeschlimann-Chronik 1 

: 

»Anno 1630 ward das den Schulkindern und Sängeren bis 
dahin mit 25 ~ jährlich an einem bestimmten Tag nach 
Ostern in der Kirche zur Austeilung geordnete Geld 
(heute der Solennitätspfennig) bis auf 30 ~ vermehrt. 
An diesem Tage, nachdem vormittags auf angemessene 
Weise das Geld vertheilt ward, hielten die Kinder, von 
ihren Vätern, Lehrern und dazu bestimmten Magistrats-
personen begleitet, einen Umzug durch die Stadt hinab 
uo.ter Absingen einiger Psalmen, wozu in der Folge die 
eingeführten Posaunen und Zinkenbläser accompagnieren 
mußten.« 

Nachher wurden die Teilnehmer von der Stadt für die ausge-
standenen Strapazen in einem Wirtshause verpflegt und neu 
gestärkt. Diese Ordnung des Kinderfestes blieb mit geringen 
Aenderungen, wie sie durch die Zeitläufe geboten waren, be-
stehen, bis Dekan Gruner 1729 dem Rat ein neues Programm 
für die »Solennität« vorlegte. Von dieser Zeit ab brauchten 
die »Döchteren« beim Umzug nicht mehr Psalmen zu singen: 
sie wurden von »Geigeren«, wohl von angestellten Bettel-
1 Joh. Rud. Aeschlimann's Geschichte von Burgdorf und Umgegend. Erster Band: 

Von den ältesten Zeiten bis zum Schluß des Jahres 1798. Zwickau, in Commission 
der Richter'schen Buchhandlung. Pag. 152. (Druckiahr nicht erwähnt.) 
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musikanten, herumgeführt, die nachher zum Tanze aufspielen 
mußten. Damit verschwanden auch die früher so oft erlassenen 
Tanzverbote auf alle Zeiten. 

Die Posaunen- und Zinkenbläser treten demnach in Burgdorf 
1630 oder kurz nachher in Erscheinung. Für die ihnen vom 
Rate bewilligte Entschädigung haben sie in der Kirche den 
Gemeindegesang zu accompagnieren, jährlich den Umzug an 
der Kinderostern mitzumachen, und endlich mußten sie »Ur-
sprünglich zur Förderung häuslicher Andacht im Allgemeinen, 
Sommerszeit morgens um 4 und abends um 6 Uhr, im Winter 
dann morgens um 6 und abends um 8 Uhr und an Jahrmärkten 
mittags um 11 Uhr etliche Verse eines Liedes oder Psalmes 
bei den Glocken des Kirchthurms blasen«. Wie lange diese 
schlafraubende Turmmusik Bestand hatte, ist nirgends gesagt. 
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts scheint auch diese Ordnung 
nicht mehr befriedigt zu haben. Die Posaunisten mußten »vom 
Vorsänger oft zum Stillschweigen aufgefordert werden, weil 
sie das Gesang durch ihre falschen Tön verderbten«. 
So ließ der Rat 1701 ein kleines Orgelwerk (ein Positiv) an-
fertigen und auf dem steinernen Lettner am Eingang des 
Chors aufstellen, das von Herrn Schulmeister Seelmatter be-
treut wurde, bis er 1716 1 auf die Pfarrei Oberburg berufen 
wurde. Noch einmal kamen die Posaunen- und Zinkenbläser 
zu Ehren, wurden aber ruhmlos und endgültig abgedankt, als 
Schulmeister Füchsli 1725 hierher kam und den Organisten-
dienst übernahm. 

111. Das Collegium musicum 
Das Bedürfnis zur Förderung und Hebung des Kirchengesangs 
muß allgemein gewesen sein. Es führte zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts in größeren und kleineren Städten zur Gründung der 
»Collegia musica«, in denen sich Herren und Jungfern, Sänger 
und Instrumentalisten zu ernsthafter Pflege von Musik und 
Gesang zusammenfanden 2 • Neben den doch schon etwas ver-
alteten Kirchenliedern wurden auch neu erschienene kirchliche 
und weltliche Kompositionen eingeübt. So dürfen wir die 

1 Vide Chronik von Oberburg von Kar! Schweizer, Pfr. 1902, pag. 75. 
2 Vergl. Schweizer Musikbuch, pag. 85/ 86. 
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Collegia musica getrost als die direkten Ahnen unserer heutigen 
Musik- und Gesangvereine betrachten. 

Zugleich mit der neuen Orgel (1701) erhält Burgdorf sein 
Collegium musicum, das allerdings gleich zu Beginn auf einen 
beachtenswerten Widerstand stößt, entfacht und genährt durch 
einige wenige Herren aus dem »Capitel« \ welche sich gegen 
den Gebrauch von Musikinstrumenten beim Gottesdienst er-
eifern und behaupten, »die Instrumentalmusik sei im Neuen 
Testament abgeschafft«. Wohl deshalb steht in dem uns er-
haltenen »Gesätzbuch für das Collegium musicum zu Burgdorf 
1701 - .. . jezund Actabuch« an erster Stelle eine breite Ein-
leitung, in der mit reichlichen Zitaten aus den Psalmen und 
den Schriften der Kirchenväter der Standpunkt der Majorität 
verteidigt wird. Darauf folgen, geziert mit vielen Bibelworten, 
die »Gesätz und Ordnungen«, aus welchen vieles noch heute 
interessieren dürfte, wie z. B. : 

»Lasset Alles zierlich und ordentlich zugehen. 
Und soll absonderlich unser Zung als ein Instrument Gottes 
zu seinem Lob geheiliget sein. 
Die Instrumente dürfen nur zu ernstem Musizieren ver-
wendet werden, nicht zu Dänzen und anderen obrigkeitlich 
verbottenen Dingen. 
Jes. Sirach XXXII, 3, 4. Verhindere das Seitenspiel nicht. 
Wo Seitenspiel und Gesang ist, da schicke deine Stimme 
nicht aus, und erzeig dich nicht weise außer der Zeit.« 

Das Collegium versammelt sich zweimal wöchentlich und wirkt 
regelmäßig beim sonntäglichen Gottesdienst mit. Die Uebungen 
beginnen und schließen immer mit Psalmenmusik. Am Sonntag 
darf nur »Geistliches«, am Mittwoch aber mögen auch »welt-
liche aber unärgerliche Stück musiziert« werden. Vielfach 
waren dabei, wie schon im frühen Mittelalter, den gewohnten 
kirchlichen Weisen weltliche, oft recht weltliche Texte unter-
legt. Seine Einnahmen erhält das Collegium aus den Zuwen-
dungen des kleinen Rats, aus den Eintritts- und den ansehn-
lichen Auskaufsgeldern, sowie aus den reichlichen Bußen, zu 
denen man durch den »Censor« für unnötige Absenzen, für 
verspätetes Erscheinen, für Indiskretionen und was derlei 
1 Vergl. Pfr. Ammann, •Aus dem Pastoraltagebuch von B. f'. f'ankhauserc, Burg-

dorfer Jahrbuch 1942, pag. 11. 
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Missetaten mehr sind, verknurrt wird. Später werden dem 
Sinken der Währung entsprechend die bezüglichen Tarife er-
höht. Die Instrumentalisten, welche die Geige selbst mitbringen 
und sich über ihr Können ausweisen müssen, genießen für den 
Bintritt besondere Vergünstigungen. Aus dem gesammelten 
Mammon werden zur Hauptsache gemeinsame Mahlzeiten be-
stritten, bei denen es kaum allzeit streng kirchlich zu- und 
herging. Von 1754 ab begegnen wir fast Jahr um Jahr solchen 
·»Lustpartien zu Mittagessen« im Stadthaus oder im Bären. 

In besagtem Gesatzbuch folgen auf die Satzungen die Mit-
gliederverzeichnisse, in die sich die Herren und die Jungfern 
persönlich eintragen. Sie unterschreiben damit die Statuten. 
Im Lauf der Jahrzehnte werden nach Bedarf Ergänzungen und 
Erweiterungen eingetragen, wie auch Mutationen im Vorstand, 
Resultate der Jahresrechnung und derlei Sachen. Insbesondere 
scheint das Amt des »Censors« nicht gerade beliebt gewesen 
zu sein. Ueber das erledigte Pensum fehlen aber jegliche 
Angaben. 
Den überwiegenden Teil der Mitglieder bilden Sänger und 
Sängerinnen. Doch nicht selten ist dem Namen von ~erren 
beigefügt: Violino, einmal sogar Violino secondo (!), Alto 
(Bratsche) und Viaion (kleiner Contrabaß). An die Leistungen 
der Spieler dürfen wir nicht die Anforderungen der heutigen 
Zeit stellen. Sie lehnten sich an die Orgel und spielten aus 
den Singstimmen oder nach dem Gehör, wie es auch ander-
wärts geübt wurde. Berufsmusiker, welche Anleitung gegeben 
hätten, waren keine da. Jedoch - man musizierte, und man 
freute sich darob! In späteren Zeiten wird über den Rückgang 
der Instrumentalisten geklagt. 
So floriert das Collegium ohne Unterbruch bis 1795, dann aber 
werden unter dem Druck der Revolutionszeit die Bintritte 
spärlicher, und auf den 21. Juli 1801 erlischt das Protokoll, 
nachdem die Institution volle hundert Jahre lang ihrem Zwecke, 
der Pflege der Musik und des Gesangs und der Unterstützung 
des Kirchengesanges treu gedient hatte. Doch vegetiert der 
Verein weiter und bezieht Vergütungen für die Solennitäts-
g·esänge bis 1805. Für die Solennität von 1803 ist sogar ein 
Mehrbetrag notiert als Honorar für die beigezogenen »Musi-
kanten aus Bern und Musikliebhaber aus Solothurn«. 
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Dann wird er abgelöst durch die auf den Wunsch der Behörde 
neu gegründete »Sängergesellschaft«, einen kirchlichen Männer-
chor. Wohl waren es zum größten Teil die gleichen Mitglieder, 
und so kehrt in den Ratsprotokollen und in den Jahresrechnun-
gen der Stadt der Name Musikcollegium ab und zu wieder ein. 
Von den Instrumentalisten ist für längere Zeit nichts mehr zu 
hören. 

IV. Instrumentalmusikgesellschaft 1815 -1848 
Und doch wurde die Hausmusik weitergepflegt. Sonst hätte 
nicht im Jahre 1815 aus den Trümmern des Collegiums eine 
neue Instrumentalmusikgesellschaft auferstehen können. Leider 
fielen dem Stadtbrand vom 20./21. Juli 1865 deren Protokolle 
samt andern Dokumenten, die wir heute schätzen würden, in 
der Wohnung des damaligen Sekretärs, des würdigen Pfarr-
helfers Kupferschmid, am Kirchbühl (heute Nr. 20 im II. Stock) 
zum Opfer. Dagegen blieb uns das Cassabuch erhalten, das, 
1815 begonnen, bis in die Siebenziger Jahre weitergeführt 
wurde, und das uns wertvolle Aufschlüsse gibt, die, wenn auch 
lückenhaft, aus anderen Quellen ergänzt werden konnten. 

Erster Dirigent war C h r i s top h B u ß 1 aus Tübingen, seines 
Zeichens »Buchbinder, der in freien Stunden durch Gesang und 
Zeichnen seine Lieblingsbeschäftigung zu befriedigen suchte« 
(nach Krüsi), und der begeistert von den Lehren Pestalozzis 
auf das Schloß Burgdorf kam, um ein eifriger und zuverlässiger 
Schüler und Helfer des unvergleichlichen Mannes zu werden, 
den er nach 4 Jahren auch nach Iferten begleitete. Bald darauf 
aber wurde er nach Burgdorf zurückberufen und ihm die frisch 
geschaffene Hilfslehrerstelle für Zeichnen und Singen an den 
städtischen Schulen, sowie die Leitung der neuen »Sänger-
gesellschaft« anvertraut. Von 1815 ab dirigierte er auch die 
neuerwachte Instrumentalgesellschaft. Doch folgte er 1819 
einem Ruf in die Stadt Bern, wo er noch volle 36 Jahre am 
Progymnasium als Zeichnungs- und Gesanglehrer, sowie als 
Organist und als Dirigent verschiedener Gesangvereine wirkte. 
Die Leitung der beiden musikalischen Gesellschaften von 
Burgdorf übernimmt daraufhin Lehrer S . K ö n i g, über des-
sen Person und dessen Wirken keine Aufzeichnungen zu finden 

1 Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1940, pag. 38. 
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sind. 1837 vereinen sich Instrumental- und Sängergesellschaft 
zur »Musikgesellschaft«. Während der Gesangverein von 1836 
bis 1844 durch den begeisterten Sänger (Tenor) und anerkann-
ten Begründer des Mädchenturnens A d o 1 f S p i e ß dirigiert 
wird, werden die Honorare für die Leitung des Orchesters an 
Dr. K . E. Richter ausbezahlt, der 1837 als Dr. theologire 
aus Nordamerika nach Burgdorf kommt und am 20. März 1838 
vom Burgerrat die Niederlassungsbewilligung erhält. Seinen 
prekären Unterhalt verdient er mutmaßlich mit Privatunter-
richt. Von dem sehr begüterten Kaufmann Pranz Jakob Schnell 
(1789-1860) erhält er 1847 den Auftrag zur Bearbeitung und 
Drucklegung der »Chronik Aeschlimann«. Der Druck wird 
durch die Richter'sche Buchhandlung in Zwickau besorgt. 
Richter soll später Kapellmeister bei Pranz Schnell, Sohn, 
gewesen sein. Ueber ihn und sein Wirken lauteten die Urteile 
der Zeitgenossen recht verschieden. Nach vorübergehender 
Leitung durch einen Herrn T h i e m e und durch den Lehrer 
AI brecht kommt 1844 ein Herr Ha m a als Musikdirektor 
und -Iehrer nach Burgdorf, der dem Comite und auch der 
Schulkommission wegen mangelhafter Handhabung der Diszi-
plin viel zu schaffen macht. 
In dem erwähnten Cassabuch sind als Einnahmen zur Haupt-
sache die Mitgliederbeiträge eingetragen. Konzerteinnahmen 
sind sehr selten und stets in ganz kleinen Beträgen notiert. 
Als Ausgaben kehren alle Jahre die Vergütungen an die Ab-
wartin und andere Hilfen wieder, sowie die Honorare für den 
Musikus Moser, der zwei- bis dreimal im Jahr den Flügel im 
Waisenhaus stimmt, der Stimmen kopiert und Tanzmusik be-
sorgt und dafür auch von den Mitgliedern manches Scherflein 
seiner bedrängten Verhältnisse wegen bekommt. Aufschluß-
reich und zum Teil recht vergnüglich wirken folgende Ausgabe-
posten: 1821 für »dicke Saiten« und für eine Sinfonie von 
Pleyel, 1822 für Verstärkung von Bern und Solothurn an der 
Solennität. 1823 bekommt Herr König für ein Violoncell ganze 
11 alte Franken, für ein zweites werden 1840 64 Franken aus-
gelegt. Früh wird ein Bassetli (kleine Baßgeige mit 5 oder 
6 Saiten) und später ein Contrabaß erworben, die beide 1835 
für 15 Rappen und später um wenig mehr repariert werden. 
Ein Baßgeigenbogen kostet 1837 2 Franken. Auch alle anderen 
Reparaturen an Instrumenten und Pulten sind unglaublich 
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billig. Colophonium wird alle Augenblicke halbpfundweise zu 
30 Rappen gekauft. Kerzen werden viele gebraucht. 1827 
kostet das Pfund 40, bald nachher 45 und später 50 Rappen. 
E inmal sind 18 Kerzenhalter, später Lichtscheren nötig. Wie 
heimelig muß doch das Musizieren beim Kerzenlicht gewesen 
sein! 1839 wird eine Trompete gekauft und 1847 die Viola 
repariert. Der Cellokasten erhält 1839 ein Schloß und 1849 
neue »Schlänggen«. So ist denn mit den Jahren ein stattliches 
Inventar von Instrumenten zusammengekommen. 

Aber wer sind die Mitglieder? Wieviel sind ihrer? Wie ist die 
Besetzung des Orchesters? Wir erfahren es nirgends; doch 
wissen wir, daß Helfer aus ' Bern und Solothurn stets will-
kommen waren: Vergütungen für sie sind nicht selten in ;der 
Rechnung ausgewiesen. Spärlich sind auch die Nachrichten 
über die ausgeführten Nummern. 1837 spielt das Orchester an 
der Solennität Ouvertüren von Meyerbeer und von Chawbal (?). 
Im folgenden Winter gibt die Musikgesellschaft fünf Abonne-
mentskonzerte, jeweils abends 6 Uhr im Waisenhaussaal, dem 
heutigen Singsaal der Mädchensekundarschule, von denen uns 
das Programm von Freitag den 17. November 1837 erhalten ist: 

»I. 1. Ouvertüre zu Johann von Paris 
2. Der Herbst von Haydn 

II. 3. Septett 
4. Kinderchor von Go 11mich und Mozart 
5. Klavierconcert mit Violinbegleitung 
6. Terzett aus der Oper Hans Heiling von Marschner 
7. Italienisches und 
8. Spanisches Nationallied mit Orchesterbegleitung« 

In diesem Rahmen folgen nun mehrere Winter hindurch 3 bis 
4 Abonnementskonzerte. 

1847 wird das »Lied von der Glocke« von A. Romberg mit 
großem Erfolg aufgeführt. Jahr um Jahr kommt die Solennität, 
und mehrmals wird das Orchester im Frühsommer zu den 
bescheidenen Gesangfesten des »Burgdorfer Gesangvereins«, 
eines Kreisgesangvereins unter der Leitung von Pfarrer Lud-
wig Müller t, dem eigentlichen Begründer des Volksgesangs im 
Kanton Bern, als willkommene Hilfe beigezogen. 

1 Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1942, pag. 19. 
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1848 gehen die politischen Wellen sehr hoch, wobei die künst-
lerischen Bestrebungen gegenüber den patriotischen Anlässen 
in den Hintergrund treten müssen. Damit kommen für die 
gemischten Chöre schwere Zeiten, weil die Kinder der Zeit, 
die frisch gegründeten Männerchöre, in Burgdorf der »Lieder-
kranz«, die jüngeren und auch die älteren Sänger ganz für 
sich in Anspruch nehmen wollen. Diesem Wechsel in den 
Anschauungen erliegt der numerisch und finanziell am meisten 
gefährdete Teil; die Instrumentalgesellschaft versinkt in einen 
Dornröschenschlaf. 

V. Agathon BUieter- Franz Schnell- 1859-1869 
»Das gestrige Konzert hat einen recht erfreulichen Ein-
druck dargebracht und den Beweis geleistet, daß unter der 
jetzigen Leitung Gesang und ~usik einen bedeutenden 
Aufschwung nehmen. Besonders erwähnen möchten wir 
noch die Leistungen des kürzlich entstandenen Orchester-
vereins, der durch auswärtige Künstler meisterhaft unter-
stützt wurde.« 

Diese Zeilen entnehmen wir der allerersten Rezension des 
»Emmenthaler Boten«. Sie betrifft das Konzert der vereinigten 
Musikgesellschaft vom 12. Dezember 1859. Das Dornröschen 
ist aufgewacht und gedeiht sichtlich unter der temperament-
vollen und umsichtigen Leitung des jungen Musikdirektors 
Agathon Billeter (1836- 1881) 1 • Wichtig für die wei-
tere Entwicklung des Musiklebens ist die finanzielle Hilfe des 
kunstsinnigen Fra n z Sc h n e 11 (1836-1888), der stets eine 
offene Hand hat, wenn es gilt, für eine gute Aufführung aus-
wärtige Musiker beizuziehen. So wird die Musikgesellschaft in 
den Stand gesetzt, jeden Winter 2 bis 3 Konzerte im Saale zu 
»Metzgern« zu veranstalten, wobei das Orchester selbständig 
Sinfoniesätze und Ouvertüren spielt und die Begleitung klei-
nerer Chorwerke, wie Athalia, Loreley - Finale und andere 
übernimmt. Verschiedene gute Sachen werden nach wenigen 
Jahren wiederholt, was sicher berechtigt ist. Als Höhepunkte 
sind zu bewerten die Aufführungen der ersten (1860) und der 
zweiten Sinfonie von Beethoven (1861), diesmal mit 15 Ein-
heimischen und 20 Auswärtigen. Auch selbständige · Orchester-

1 Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1934, pag. 37. 
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konzerte werden veranstaltet, deren wichtigstes und für Herrn 
Schnell wohl zünftigstes am 29. Januar 1865 stattfand und dem 
Staunenden Publikum die große Sinfonie in C-Dur, von Pranz 
Schubert mit 48 Mann (21 Geigern) darbot. Sogar der Prim-
geiger des hochberühmten Florentiner Quartetts J ean Becker 
spielte nach einer vorausgegangenen Solonummer im Orchester 
mit. In der Rezension wird sein »ausgezeichnetes, tief gemüth-
liches (!) Spiel« besonders hervorgehoben. 
Durch den großen Stadtbrand (21. Juli 1865) wird eine Stagna-
tion heraufbeschworen. Doch treten die Vereine wieder zu-
sammen, um zur Weihe der neuen Glocken, die Herr Schnell 
der Stadt geschenkt hatte\ am 10. März 1866 in der Kirche 
Rombergs »Glocke«, begleitet durch die Theaterkapelle von 
Bern (Kapellmeister Freund) mit einigen unserer Herren auf-
zuführen. 
Ueber das weitere Schicksal des Orchestervereins ist das Pro-
tokoll noch vorhanden, das vom 1. November 1866 ab durch 
den Progymnasiallehrer R. Aus der Au (gest. 1886), in der ihm 
eigenen pedantischen Genauigkeit fein säuberlich geschrieben, 
über das Wohl und Wehe des Vereins Aufschluß gibt. Präsi-
dent ist Ernst Fankhauser, Färber, Vizepräsident Vater Greisler, 
Direktor A. Billeter, Kassier H. L. Pünt, Sekretär R. Aus der Au. 
Weitere Mitglieder sind die Herren Greisler, Sohn, Nieriker, 
Zeichnungslehrer, Mühlethaler, Steiner, Neukomm, Klötzli, 
Jakob Schärer, Hedinger, Runge und ein Musiklehrer Wolf, 
der meist die Proben und auch ein Konzert schwänzt, zum 
großen Aerger des Herrn Aus der Au. 
Bis zum Frühjahr 1868 spielt das Orchester wie früher in den 
Konzerten auf »Metzgern« mit, im ganzen 5 Male, wobei stets 
8 bis 10 auswärtige Musiker helfen. Dann aber kommt eine 
unbegreifliche Vereins- und Spielmüdigkeit über die Leute: 
der Besuch der Proben wird so schlecht, daß sie oft ausgesetzt 
werden müssen. Alle Bemühungen des Vorstandes sind um-
sonst. Und nun versiegt noch der Born, der sonst für die 
gute Sache so reichlich floß, wegen stets größer werdenden 
Schwierigkeiten des Gönners. So wird der Orchesterverein am 
21. Oktober 1868 aufgelöst, sein gutes Inventar (5 Streich-, 
9 Blasinstrumente und 33 tannene Musikpulte) versteigert und 

1 Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1934, pag. 29. 
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in alle Winde zerstreut. Der Erlös, ganze 200 Franken, wird 
bei der Amtsersparniskasse einbezahlt zu Gunsten eines später 
entstehenden Orchesters. 

In besagtem goldenen Zeitalter waren die Rezensionen stets 
des Lobes voll, hie und da auch überschwenglich, man wußte 
wohl weshalb! Unbefangenen blieben die Mängel nicht verbor-
gen; aber man begriff und schwieg und freute sich an dem 
Guten. Doch auswärts! Der Geiger Eisentraut aus Solothurn, 
der immer dabei war und die Honorare gar gerne einstrich, 
der es verstand, die Gastfreundschaft des Herrn Schnell zu 
genießen und dessen schöne Weine zu genehmigen, muß aus-
geplauscht und arglistig über die verschleppten Tempi und 
anderes gelästert haben. Solche kleine Injurien haften gut 
und für lange Zeit. Nach mehr als 20 Jahren zeigte mir in 
Genf der Musiklehrer J. B. Rotschi, ein gebürtiger Solothurner, 
wie man in Burgdorf die Ouvertüre zum »Don Juan« auffasse, 
und spielte mir auf dem Klavier das graziöse Allegro im glei-
chen Tempo, wie Neukomm und Greisler ihren beschaulichen 
Bernermarsch! 

Im Anschluß mögen noch zwei Momente erwähnt werden, die 
einige Bedeutung für die fernere Entwicklung des Musiklebens 
haben: 

1. In den Siebenziger Jahren kam wöchentlich an zwei Nach-
mittagen der liebenswürdige alte Herr T h o m a s , Lehrer an 
der Berner Musikschule, herüber und erteilte den jungen Leuten 
einen vorzüglichen Unterricht im Geigenspiel, sodaß für die 
kommenden Zeiten ein wohl vorbereiteter Nachwuchs bereit-
stand. 

2. Am 24. Dezember 1871 veranstalteten Gesangverein und 
Liederkranz ein Konzert im Gemeindesaal zu Gunsten der 
Weihnachtsbescherung in den untersten Klassen der Primar-
schule. 1872 übernehmen Progymnasium und Mädchensekun-
darschule mit Chorgesängen und Deklamationen einen solchen 
Abend, die nächsten zwei Jahre das Progymnasium allein. 
1875 nimmt Kar! Frank mit einigen Schülern daran Teil, 
ebenso im nächsten Jahr, von wo ab die oberen Primarschulen 
den Anlaß für sich beanspruchen, wie es auch richtig ist, und 
von 1877 ab steht das »Schülerorchester von Kar! Frank« auf 
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dem Programm. Damit ist das W e ihn a c h t s k o n z e r t 
der Primarsch u 1 e geschaffen, das sich Jahr für Jahr 
zum Wohle unserer Kleinen weiterentwickelt, bis der Andrang 
des Publikums für den Gemeindesaal buchstäblich untragbar 
wird, und das Konzert 1900 in die Kirche verlegt werden muß. 
Männerehöre bieten ihre Mithilfe an, und später kommt auch 
die Stadtmusik. Dann tritt der Orchesterverein zurück, damit 
nicht des Guten zuviel wird. Anstelle der Deklamationen 
bietet sich jungen Solisten eine willkommene Gelegenheit zum 
Auftreten. 

VI. Das Schülerorchester von Karl Frank, 1875-1881 
Im Frühling 1875 folgte Herr Kar 1 Frank aus Roßbach 
(Böhmen), der schon früher einige Wochen unter der Direk-
tion Heuherger im Casino die Theaterkapelle geleitet hatte, 
einem Ruf als Musiklehrer für Blas- und Streichinstrumente 
nach Burgdorf. Ein liebenswürdiger Lehrer und schaffens-
freudiger Musiker, verstand er es, in kurzer Zeit einen Kreis 
von jungen Leuten um sich zu scharen und weiterzubilden. 
Aus einem Kränzchen von jungen Musikanten entwickelte sich 
dank der Mithilfe einiger Herren das »Schülerorchester», das 
schon am 19. Dezember beim Konzert der Primarschule und 
am 9. März bei einer der damals beliebten musikalisch-theatra-
lischen Aufführungen mitwirkte, und das am 3. Dezember 1876 
sein erstes Konzert gab. Von da ab finden wir es regelmäßig 
bei den Weihnachtskonzerten, bei der Promotion des Gymna-
siums und an der Morgenfeier der Solennität. Daneben brachte 
es jeden Winter zwei eigene Konzerte im Gemeindesaal und 
später im Casino (Theaterbestuhlung ohne Konsumation), deren 
Ertrag für die eigene Kasse oder zum Benefiz seines Dirigenten 
bestimmt wurde, der gewiß nicht auf Rosen gebettet war. 

Mit seinem Erscheinen übernahm Frank die Leitung der 
K a d e t t e n m u s i k , die schon seit 1863 bestanden hatte, 
und der soeben neu gegründeten Ha r m o n i e m u s i k, der 
heutigen Stadtmusik, die er beide rasch zu fördern wußte, 
sodaß er mit der letzteren am 16. Januar 1876 bei der Vor-
stellung des Bürgerturnvereins auftreten und am 12. März mit 
einem »Ersten Concert« im Cafe Emmenthal debutieren konnte, 
beide Male mit großem Erfolge. 
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Als Geigensolist war er im Konzertverein ein gerne gesehener 
Gast, in frohem Freundeskreise stets zum Musizieren bereit. 

Ueber das Wirken und das Wesen des Schülerorchesters finden 
wir in den Jahresberichten des Gymnasiums aus damaliger Zeit 
die folgenden Eintragungen unter dem Titel » I n s t r u m e n -
talunterricht«: 

»1875-76. Derselbe steht zwar mit der Schule in keinem 
organischen Zusammenhang, wird aber von der Behörde 
durch Ueberlassung eines Schulzimmers für die Abhaltung 
der Uebungen unterstützt, und es darf wohl erwähnt wer-
den, daß sich unter Leitung des Herrn Frank ein kleines 
Schülerorchester gebildet hat, das, wie ein zweimaliges 
öffentliches Auftreten gezeigt hat, recht hübsches leistet. 
Die Einnahme des zweiten Concertes wurde zur Grün-
dung eines Fonds bestimmt, aus welchem mit der Zeit 
eine Sammlung von Gypsabgüssen zur Unterstützung des 
klassischen und Zeichnungsunterrichtes gekauft werden 
soll. 
1876- 77. Das durch Herrn Karl Frank geleitete Schüler-
orchester nahm, unterstützt durch wohlwollendes Entge-
genkommen der Behörden sowohl als des Publikums in 
diesem Jahre einen erfreulichen Aufschwung. Es zählte 
durchschnittlich 21 Mitglieder, welche sowohl dem Pro-
gymnasium, als den oberen Klassen angehören. Zu drei 
verschiedenen Malen produzierten sich die jungen Musi-
kanten.« 

In der sich anschließenden Aufzählung der gespielten Stücke 
finden sich noch recht viele Solonummern mit Klavierbeglei-
tung. 

Im Laufe der Jahre spielten im Schülerorchester jeweils 4 bis 
5 erste, 3 bis 4 zweite und 4 bis 5 dritte Geigen, 1 bis 2 Violen, 
1 bis 2 Celli, 1 Baß, 2 bis 5 Flöten, 0 bis 3 Clarinetten und 5 
bis 8 Blechbläser, im ganzen 21 bis 31 Mann. Die »dritte Geige« 
war eine Spezialität von Frank. In ihrer Part schrieb er pas-
sende Stellen aus der zweiten Geige oder der Bratsche, oder 
wieder aus Füllstimmen. Dort brachte er die soeben flügge 
gewordenen Geigerlein unter, um sie mit diesen Erleichterungen 
fast mühelos in das Orchesterspiel einzugewöhnen. 
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Im Jahre 1877 fristete sogar eme eigene »Gymnasialmusik« 
unter Franks Leitung ein ephemeres Dasein. Sie zählte 16 
Holz- und Blechbläser. Als aber das Gymnasium auf der 
Schulreise mit klingendem Spiel in Murten einzog habe es eine 
'kleinere Katastrophe gegeben. 
Die Auswahl der Stücke für das Orchester mußte sich nach 
dem jeweiligen Können der jungen Musikanten richten. In den 
ersten Jahren stehen viel Solonummern mit Klavierbegleitung 
auf dem Programm; doch treten diese mit dem numerischen 
Erstarken und mit dem Fortschritt der Ausbildung zu Gunsten 
der Orchesterstücke mehr und mehr in den Hintergrund und 
verschwinden bald ganz. Neben Märschen und Polkas, neben 
den dazumal beliebten Paraphrasen und Erinnerungen an be-
kannte und vergessene Opern wurden Sinfoniesätze, ja sogar 
die ganze Sinfonie mit dem Paukenschlag von J os. Haydn und 
das Larghetto aus Beethovens Zweiter, auch einige leichtere 
Ouvertüren geübt und aufgeführt. 
Die Programme sind in den Jahresberichten und im Emmen-
thaler Boten verewigt. Was aber nirgends gesagt ist, was nur 
die wissen können, welche einst mitgespielt haben, das ist die 
Unsumme von Kleinarbeit, die Karl Frank für seine Schüler 
geleistet hat. Damals waren keine gedruckten Orchester-
stimmen vorhanden. Alles musste er selbst arrangieren, je nach 
dem Bestande später umändern und ergänzen, jede Stimme, 
jede Partitur selbst schreiben. Stets schrieb er mit dem Gänse-
kiel, sauber, schön, leserlich und - fehlerfrei. - Wenn auch 
bei der kleinen Besetzurtg dies und das von den mannigfaltigen 
Klangeffekten des Originals verloren ging, so schadete das 
nichts; jeder Bearbeitung haften diese Fehler an. 
Geprobt wurde Sommer und Winter an zwei Wochenabenden, 
meist im untersten Lokal des Schulhauses am Kirchbühl, und 
wenn es pressierte, dann nahm er die Bläser noch am Sonntag-
morgen bei sich zu Hause in die Kur, bis sich die heilige 
Hermandad ereiferte. Deshalb wohl schrieb Apotheker Fueter 
m einem Lobgesang auf Frank: 

» ... und was er nur im Bleche schafft, 
das weiß allein die Nachbarschaft.« 

Damals war man noch recht anspruchslos. Die Beleuchtung, 
die uns von der Behörde spendiert wurde, bestand in zwei 
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großen Petrollampen mit weiß emaillierten, gepreßten Blech-
schirmen, die über unseren Köpfen hingen. Das genügte. Und 
dann durften wir alle den ganzen Abend an den Pulten stehen. 
S.tühle erhielten nur die Cellisten und Herr Aus der Au, der 
gerne mitmachende Bratschist. Unfug wurde eigentlich recht 
selten getrieben, weil Frank dafür Verständnis hatte und nur 
sagte: >>Laß das«, sogar damals, als Sahlis Horn durch einen 
Maikäfer verstopft war, den der Direktor nun selbst heraus-
blasen mußte. Mehr Aufhebens wurde nie gemacht, man 
spielte weiter. Rückte der ersehnte Tag der Aufführung näher, 
so konnte man wohl auch an einem Sonntagnachmittag proben. 
Samstagabend kam endlich die Hauptprobe, wo es wie ander-
wärts oft übel zuging, am Sonntag endlich das Konzert - und 
nachher der Hauptspaß: Wienerli, Sauerkraut und ein Glas 
Bier! So lernten die jungen Musikanten das Orchester kennen, 
lernten sich in den Stimmen zurechtfinden und eigneten sich 
ein gutes Maß der später notwendigen Routine im Zusammen-
spiel an. Dabei wurde ihnen Gelegenheit geboten, gute Musik 
bis ins feinste Detail zu studieren. 

Soweit durfte der Betrieb als ideal bezeichnet werden. Weniger 
ideal aber war in den ersten Jahren die finanzielle Seite, so-
lange Frank auch diesen Teil selbst besorgte und dabei gewiß 
nicht immer auf seine Rechnung kam. Deshalb bestellte im 
Frühling 1879 die Schulkommission des Gymnasiums einen 
>>Ausschuß zur Ordnung des Schülerorchesters«. Die Herren 
nahmen sich der Sache ernstlich an. Zuerst wurden die vom 
früheren Orchesterverein bei der Ersparniskasse eingelegten 
200 Franken samt Zinsen abgelöst und in die Kasse genommen; 
dann wurde das Unterhaltungsgeld für den einzelnen Schüler 
auf jährlich 30 Franken festgesetzt und einige Freistellen 
bewilligt. Herr Frank erhielt f ür jeden zahlenden Schüler 
25 Franken; der Rest wurde für andere Angelegenheiten ver-
wendet. So wurde für 60 Franken eine Viola angeschafft, die 
noch heute gute Dienste leistet, und für 15 Franken 6 neue 
hölzerne Pulte. Vom Inventar des alten Orchesters war recht 
wenig zurückgekommen. Im Honorar des Direktors war auch 
die Beschaffung der Musikalien inbegriffen. Doch sollte er 
jedes Jahr sein Benefizkonzert abhalten dürfen. Damit war 
nun Ordnung geschaffen. 
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Ueberraschend schnell kam das traurige Ende. Nachdem der 
35 Jahre alte, rüstig scheinende Herr Frank am 20. November 
1881 sein gut besetztes Benefizkonzert im Casinotheater diri-
giert hatte, erkrankte er an einem rasch fortschreitenden Hals-
übel, das ihn schon am 8. Dezember seiner Familie, seinen 
Freunden und Schülern entriß. Im Protokoll des Ausschusses 
finden wir von der Hand des Sekretärs Dr. H. Stickelherger 
folgende Eintragung: 

» t am 8. Dezember 1881, nachmittags 4 Uhr 
Karl J oseph Frank 

Direktor des Knabenorchesters 
und verschiedener Musikvereine 

Sonntag den 11. Dezember wurde der rasch einem Hals-
und Brustleiden Erlegene von einer großen Schar Trauern-
der zur ewigen Ruhe geleitet. Am Grabe spielte die 
Harmoniemusik, sang der Liederkranz und sprachen Herr 
Rektor Gehrig und Herr Regierungsstatthalter Wyß von 
Biel, Präsident des Schweizerischen Musikvereins. Allge-
mein wurde gerühmt des Verstorbenen Aufopferungsfähig-
keit und Hingabe an seine Sache, sowie seine persönliche 
Liebenswürdigkeit. Friede seinem Staube! « 

In der Sitzung vom 9. Februar wurde festgestellt: 

»Nach dem Tode des Herrn Frank hat sich unter der 
Leitung des Herrn Musikdirektor Kempter ein Dilettanten-
orchester gebildet, woran auch die erwachsenen Mitglieder 
des Knabenorchesters teilnehmen. Da somit dem Schüler-
orchester seine besten Kräfte geraubt sind, kann dieses 
vor der Hand offiziell nicht weiter bestehen; doch hat 
Herr Kempter die Güte, auf die Promotion etwas einzu-
üben. « 

* 
Ernst K e m p t er wurde im Frühling 1881 an die Stelle 
des am 8. Februar gleichen Jahres verstorbenen A. Billeter 
als Gesanglehrer und als Dirigent des Gesangvereins und des 
Liederkranzes gewählt. Für Streichinstrumente hatte er nur 
geringes Interesse, gegenüber den Bestrebungen eines Schüler-
orchesters offensichtliche Abneigung. Trotzdem dirigierte er 
es, wohl aus Gründen der Opportunität, noch am Weihnachts-
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konzert (18. Dezember 1881), an der Promotion des Gymna-
siums und wahrscheinlich auch an der Solennität 1882. 
Das erwähnte Dilettantenorchester übernahm das verwaiste 
Inventar und übte während längerer Zeit auf »Metzgern«. Zu 
einem öffentlichen Auftreten ist es nie gekommen. 

VII. Geigenstunde 
Wer von vorsorglichen Eltern zum Geigenspiel erkoren war 
- dieses Ereignis trat meist im zweiten Schuljahre ein - der 
wurde zum neuen Musiklehrer, zu »Herrn Frank« in die 
Geigenstunde geschickt. Doch waren es meist keine Stunde, 
sondern der Kraft des achtjährigen Novizen entsprechend zwei 
halbe Stunden in der Woche. Damit wurde der Betrieb kom-
plizierter und Herr Frank verlangte, daß man pünktlich antrat. 
Er wohnte mit seiner Familie im II. Stock des Steiner-Hauses 
am Kirchbühl (jetzt Nr. 12). So machte man sich mit dem 
Geigenkasten zeitig auf die Reise, wand sich neben einer un-
endlichen Reihe von Salzsäcken durch den schmalen Haus-
gang, kletterte dann über zwei Treppen in die Höhe und stand 
nach einigen Schritten vor der Stubentüre, die von einer unge-
heuer großen Kartonschachtel flankiert war, in der einmal von 
irgendwo die Harfe hergereist war. Man klopfte an, kam in 
die Stube, und da sah es wirklich recht romantisch aus. Linker-
hand hing die Wand voller Geigen, geordnet wie wir in der 
Turnstunde. Die kleinste Schülergeige hing beim Fenster, und 
mit zunehmender Tiefe der Stube wurden sie immer größer 
bis zum VioloneeiL Mitten drunter stand ein grün bezogenes 
Kanapee und davor der imposante Eichentisch mit der Schiefer-
platte. Mein Gott, was hatte da alles Platz gefunden: Noten-
blätter verschiedener Formate, verschiedener Lineaturen, die 
einen ganz oder halb beschrieben, andere noch leer, meist in 
großer Menge, dann Tintenfaß, Federmesser, Gänsefedern, 
Tintenlappen, Tabaktopf und Aschenbecher, runde Schachteln 
mit Saiten verschiedener Güte, Zündhölzer, Colophonium, 
Kreide, Leimfläschchen und gewiß noch manches andere. Und 
darüber lagen meist einige Geigenbögen, die in ihrer Mause-
rung auf einen neuen Bezug harrten. Sie brauchten aber nie 
lange zu warten. An der rechten Wand prangte ein großes 
tannenes Regal, beladen mit vielen Mappen voller Musikalien 
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und mit einigen Blasinstrumenten oder Teilen von solchen. Hei, 
da gab es viel zu bewundern für ein empfängliches Buben-
gemüt. Schade nur, daß man die Sachen nicht in die Hand 
nehmen durfte. Vorne beim Fenster standen zwei Musikpulte 
- dort ging es dann los - aber beileibe nicht schlimm. Ich 
wüßte nicht, daß ich Herrn Frank je übler Laune gesehen 
hätte. Beim Unterricht spielte er viel mit, sei es unisono, sei 
es in der Begleitstimme, und da pendelte fast immer die lange 
Tabakpfeife vom rechten Mundwinkel neben der Geige her-
unter. Das war ja sehr gemütlich, aber trotz alledem war seine 
Lehrweise methodisch, streng und dazu anregend, sodaß die 
Schwierigkeiten, die jedem Anfang anhaften, leicht überwunden 
wurden, und ein begabter Schüler rasch, ein anderer wieder 
etwas langsamer vorwärts kam. 

Mit gleich liebenswürdigem Humor, wie sich Herr Frank in 
Gesellschaft, besonders im Akademischen Verein (A. V.) aus-
geben konnte, verstand er es, mit einem aufmunternden Wort, 
mit einer freundlichen Geste seinen »jungen Freunden« eine 
Freude zu machen. So half er mit, mir eine hübsche Ueber-
raschung zu bereiten. Es war einmal! Bald war das Neujahr 
da. In der Stunde stimmte er entgegen seiner Gewohnheit 
zuerst seine Geige, gab sie mir dann zum Halten und stimmte 
meine schäbige Schülergeige. Dann spielten wir mit vertausch-
ten Instrumenten, bis ich es wagte, ihn auf den Irrtum auf-
merksam zu machen. Wie war ich entzückt, als am Silvester-
abend gerade diese neue Geige in meinem Kasten lag. Auf 
der größer gewordenen Geige soll ich im Enthusiasmus mein 
»Neujahrsstück« jämmerlich falsch gespielt haben. 

Das schöne Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler dauerte 
keine 4 Jahre. In den letzten Monaten trollte sich fast in 
jeder Stunde ein kleiner Knirps in der Stube herum und schob 
eine Geige a Ia contrebasse vor sich her. Mit einem abge-
schabten Bogen gab er sich alle erdenkliche Mühe: die Geige 
wollte nicht klingen. Doch hatte der Herr Papa seine große 
Freude an dem Spiel und sah in seinem kleinen Louis schon 
den kommenden großen Geiger. Es sollte anders werden. 
Dann kam der große Moment, das erste Konzert, an dem ich 
mitspielen durfte, wo ich auch mein Wienerli bekam. Der 
Taumel des dritten Geigerleins war rasch verraucht. Das 
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»Neujahrsstück« war kaum angefangen und sollte doch bei 
diesem Examen en famille besser sein, als das letzte Mal! Von 
den wenigen Stunden durfte im alten Jahre keine mehr aus-
fallen. Wie war doch plötzlich alles anders geworden! Noch 
zwei Male ging ich zum Unterricht. Das erste Mal war die 
lange Pfeife verschwunden, Herr Frank war matt und hustete 
oft; das Sprechen machte ihm Mühe. Aber er blieb doch neben 
mir und gab sein Bestes her, so gut es ihm noch möglich war. 
Das zweite Mal aber stand ich allein vorne am Pult. Hinten 
in der Stube saß auf dem geheizten Ofen, in warme Decken 
und Tücher eingehüllt, ein Bild tiefsten menschlichen Elends, 
eingefallen, gequält von keuchendem Atem und von argen 
Hustenanfällen, kaum mehr im Stande ein Wort zu sprechen. 
Wie ich mich verabschiedet habe, wie ich zur Stube hinaus 
und die Treppen hinunter gekommen bin und mich mit meinem 
schweren Kummer nach Hause geschleppt habe, das weiß ich 
nicht mehr. Daheim war die Stimmung auch sehr gedrückt, 
und als mein besorgter Vater mich beim Abendessen fragte, 
wie es mir in der Geigenstunde ergangen sei, da brachen die 
Tränen hervor, ich konnte sie nicht zurückhalten. 

VIII. Epilog 
Binnen Jahresfrist waren in Burgdorf mehrere prominente 
Männer aus reger Tätigkeit vom unerbittlichen Tode dahin-
gerafft worden. In mancher Familie waren Leid, Kummer 
und Sorgen eingezogen. Doch das öffentliche Leben ging 
weiter, ohne große Rücksicht auf die einzelnen Bürger, auf ihr 
Wohl und Wehe zu nehmen. Die verwaisten Stellen mußten 
bald neu bestellt werden. So kam im Frühling 1882 auf eine 
Ausschreibung hin ein junger Musiker, Herr F r i t z R e i t z , 
nach Burgdorf, um das von Karl Frank begonnene Werk 
weiterzuführen und zu fördern. Da sollte auch das Schüler-
orchester wieder aufleben. In ganz bescheidenem Rahmen, 
mit wenigen Schülern, begann er von neuem. In der ersten 
Zeit kamen wenige Geiger in seiner Junggesellenstube an der 
Schmiedengasse (wieder im II. Stock) an zwei Wochenabenden 
zusammen, saßen um den Tisch mit der Stehlampe zusammen 
und übten an einer leichten Sinfonie von J os. Haydn, diesmal 
aus gedruckten Stimmen. Doch bald erweiterte sich der Kreis, 
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es kamen Bläser hinzu, und wir waren bald wieder im geräu-
migen Lokal des Primarschulhauses; die frühere Besetzung 
wurde aber nicht erreicht. Am Weihnachtskonzert spielten 
»einige Violinschüler des Herrn Reitz«. Noch war kein Jahr 
vergangen, so durfte er es wagen, mit Unterstützung von ganz 
wenig Erwachsenen ein eigenes Konzert des »Schülerorchesters« 
zu geben, das mit verschiedenen Einzelvorträgen der Schüler 
durchsetzt war. Und am nächsten Weihnachtskonzert stand 
wieder das Schülerorchester auf dem Programm. 

Ein Dilettantenorchester, dem es an Bläsern fehlte, und ein 
Schülerorchester auf wackeligen Kindsbeinen, das war ein 
unhaltbarer Zustand, dem gern oder ungern ein Ende bereitet 
werden mußte. Durch Vereinigung entstand nach längerem 
Hin und Her der »Ürchesterverein« unter der Direktion des 
Herrn Reitz, womit auch die dringend nötige Verbindung mit 
der Stadtmusik geschaffen war. Sein erstes Konzert fand am 
9. März 1884 im Gemeindesaal statt. Wenn der Verein heute 
jugendfrisch und stark dasteht, trotzdem er von manchem 
Sturm arg gezaust wurde, wenn er heil und ganz die Wirren 
der heutigen Zeit übersteht, so verdankt er es in erster Linie 
dem gesunden Fundament, das Fritz Reitz je und je bei seinen 
Schülern gelegt hat. Viele junge Leute, auch manch' erprobter 
Spieler, sind Mitglieder geworden. Viele zogen fort, andere 
hatten andere Gründe um auszuscheiden, wie manche sind 
vom bitteren Tode abberufen worden. Stets aber konnte man 
mit einem gut vorbereiteten Nachwuchs rechnen. So hat sich 
das äußere Bild des Vereins stetig geändert. Einst war das 
Geigen fast ausschließlich dem starken Geschlecht vorbehal-
ten. Mehr und mehr sind Geigenfeen herangehuscht, und 
heute möchten und könnten wir unseren Damenflor mit seiner 
liebenswürdigen Kollegialität und seiner strengen Auffassung 
der Vereinspflichten nicht mehr missen. 

Von den ehemaligen Schülern Franks verlor sich der größere 
Teil nur allzubald. Ein Nachwuchs war immer vorhanden. 
Junge Leute und erprobte Spieler gesellten sich zum Orchester-
verein, wurden Mitglieder und verließen uns je nach den Um-
ständen nach kürzerer oder längerer Zeit. Aus dem ehemaligen 
Schülerorchester blieben nur drei Mitglieder für lange Zeit dem 
Verein treu und spielten mit, solange es ihnen von einem güti-
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gen Schicksal erlaubt wurde. Unser zuverlässiger und pflicht-
getreuer Contrabassist Herr J. Teilenbach hat bis kurze Zeit 
vor seinem Tode (1929) seines wichtigen und schwierigen, oft 
auch undankbaren Amtes gewaltet. Der zweite, Herr Moritz 
Aeschlimann, erlitt vor nicht langer Zeit nach einer anstren-
genden Hauptprobe in der Kirche einen Unfall, der ihn lange 
Zeit ans Bett fesselte, und der nicht ohne Folgen geblieben 
ist. Wohl geht es ihm wieder gut, wohl nimmt er alle Tage 
seine Geige hervor und spielt mit jugendlicher Energie; aber 
es ist ihm nicht mehr gut möglich, abends auszugehen und 
die Proben zu besuchen. Und wenn auch mich als letzten der 
Drei das Schicksal erreicht und ich zurückbleiben muß, dann 
scheide ich mit dem Gefühl aufrichtigen Dankes für all das 
Schöne und Gute, für all die mannigfachen Anregungen, die 
ich im Schoße des Orchestervereins durch dessen Dirigenten 
und durch die Mitglieder empfangen habe. 
Möchten recht viele unter ihnen Gleiches erleben. Möchte 
ihnen allen, wenn sie dereinst in die Jahre kommen, die 
gleiche Freude an der Musik und am Musizieren, die gleiche 
Freude an ihrem Instrument die düsteren Abende erhellen. 

Als Quellen wurden benützt: 
Atlantisbuch der Musik. Zürich 1939. 
Schweizer Musikbuch. Zürich 1939. 
Das goldene Buch der Musik. Spemann 1900. 
Joh. Rud. Aeschlimann, Geschichte von Burgdorf. Manuskript 1815. 
Gesätzbuch für das Collegium musicum zu Burgdorf. 

Manuskript 1701 bis 1801. 
Emmenthaler Bote und Volksfreund, Burgdorf: Die entsprechenden 

Jahrgänge. 
Verschiedene Teile aus den alten Akten des Gesangvereins Burgdorf. 
Festschrift zum lOOjährigen Jubiläum des Gesangvereins 

von Dr. W. Howald. 
Protokoll des einstigen Orchestervereins und des Schülerorchesters. 
Aufsatz von H. Merz: >>Das Collegium Musicum in Burgdorf«, in 

>>Der Sonntag«, Beilage zum Burgdorfer Tagblatt, 1926, Nr. 14 
bis 17. 

200 Jahre Burgdorfer Solennität, 1729- 1929. 
Edgar Refardt: Hist. biogr. Musiklexikon der Schweiz, 1928. 
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Der ))Burgdorf-Saal« 
im Museumsgebäude am Kirchbühl 
Ein Projekt 

Im vergangeneu Jahre (1941) wurde in der ganzen Schweiz mit 
warmer Anteilnahme der gesamten Bevölkerung das 650jährige 
Bestehen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und »750 Jahre 
Bern« gefeiert. In Zeitungen, in Vorträgen, in Ausstellungen 
und Aufführungen erinnerte man sich dankbar dessen, was die 
Vorfahren erstrebt, erstritten und geschaffen. Mehr als je 
wurde es einem bewußt, welch heilige Glut in der Geschichte 
unserer Väter verborgen liegt, eine Glut, die jedes Schweizer-
herz zu edler, opferbereiter Begeisterung zu entflammen vermag. 
Eindrücklicher als je wurde es in diesen Tagen offenbar, wie 
wichtig es ist, daß in unserm Lande sich jeder Bürger in Krieg 
und Frieden mitverantwortlich weiß für das Wohl und Wehe 
der Heimat. Die Erziehung zu solchem Verantwortungsbewußt-
sein beginnt schon im Elternhaus und in der Schule. Aber 
nachher bleibt es jedem einzelnen überlassen, sich durch Zei-
tungen, Bücher oder Vorträge weiter zu bilden. Es wäre eine 
unverzeihliche Unterlassung einer Behörde, wenn sie nicht dar-
auf bedacht wäre, das Verantwortungsbewußtsein der Bürger 
gegenüber dem Gemeinwesen immer und immer wieder auf 
nachdrückliche Weise wachzurufen, zu nähren, zu pflegen und 
alles zu fördern, was diesem Zwecke dient. 
Erfahrungen an der Schweizerischen Landesausstellung 1939 
und anderswo haben gezeigt, daß das Volk empfänglich ist für 
entwicklungsgeschichtliche Darstellungen. Aus diesen Erwä-
gungen heraus unterbreitete die Rittersaalkommission im Herbst 
1940 den Burgdorfer Behörden ein Projekt zu einem Ausstel-
lungssaal, der in erster Linie der Vergangenheit unserer Stadt 
gewidmet werden soll und der Antwort geben möchte auf die 
Fragen, die sich jeder denkende Bürger mitunter stellt: Wer 
wohnte und wirkte eigentlich in früheren Zeiten in dieser Stadt? 
Welche Probleme stellte das Leben jenen Bewohnern, und wie 
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wurden sie von ihnen gelöst? Was taten sie? Manch ein Be-
sucher wird sich vielleicht nach einem Rundgange die Frage 
stellen: Was tun wir? Wird unser Tun und Wollen vor 
kommenden Generationen in Ehren dastehen? 
Anlaß zur Eingabe des Projektes gab die Tatsache, daß den 
historischen Sammlungen seinerzeit auch der erste Stock des 
Museumsgebäudes zugesichert wurde für den Fall, daß einmal 
die Kirchgemeinde ausziehen würde. Als diese nun das Kirch-
gemeindehaus zu bauen anfing, erlaubten wir uns, die An-
sprüche der historischen Sammlungen anzumelden. Zweifellos 
würden die Behörden jener Zusicherung gemäß dem gestellten 
Begehren entsprochen haben, wenn sie nicht genötigt gewesen 
wären, die Räume vorläufig für die sich kategorisch aufdrän-
genden Bedürfnisse der Kriegswirtschaft zur Verfügung zu 
halten. Wir hoffen aber zuversichtlich, daß in nicht allzuferner 
Zeit jene Institutionen abgebaut und die Lokalitäten ihrer 
ursprünglichen Zweckbestimmung übergeben werden können. 
Denn man wird in der kommenden Nachkriegszeit kaum einem 
Abbau der Pflege nationaler Besinnung das Wort reden wollen. 

Die Rittersaalkommission übergibt hiemit das Projekt der 
Oeffentlichkeit zu wohlwollender Prüfung. Nicht als Museums-
saal im hergebrachten Sinne ist der vorgesehene Raum gedacht. 
Eine Art »Höheweg« unserer Stadt sollte daraus werden. Wer 
ihn einst durchgehen wird, soll sich innewerden, daß in der 
dargestellten ehrenvollen Vergangenheit Burgdorfs eine Ver-
pflichtung für die Zukunft liegt. 
Möge das Projekt, getragen vom Interesse und vom Wohlwollen 
der Bevölkerung, welcher es zu dienen berufen ist, in nicht 
allzuferner Zeit eine glückliche Verwirklichung finden. 

Grundzüge der Ausgestaltung des ,, Burgdorf-Saales « 

Leitmotiv: Veranschaulichung des geschichtlichen und kulturellen 
Werdeganges unserer Stadt im Rahmen der bernischen und schweize-
rischen Geschichte. 

Ausführung: In einem modernen, einheitlichen Ausstellungssaal soll 
das Material zu acht geschichtlichen Perioden zusammengefaßt 
werden. 
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Zu jeder Periode: Urkunden in Original oder Kopie, Bilder von Per-
sönlichkeiten, Stadtteilen etc. mit Erklärungen, schematische Ueber-
sichten. - Ferner: Möbel, Trachtenbilder etc. zur Charakteristik des 
Zeitalters. - Als Fries der Decke entlang: In klarer Schrift kurze 
Hinweise auf das Geschehen in der Schweiz und in der Welt. Burg-
dorfs Beziehung zum Zeitgeschehen. - An den Säulen: Umschlag-
Rahmen mit Bildern und kurzen biographischen Notizen über bedeu-
tende Burgdorfer. - Bilder von Burgdorf, sofern sie nicht schon im 
allgemeinen Rundgang verwendet sind. - Pläne und Reliefs zur Ent-
wicklung der Baugeschichte der Stadt. 

I. Periode: Burgdorf bis 1384 
Relief oder Diorama 1: Burgdorf in keltisch-helvet. Zeit. - Funde. 
Relief oder Diorama 2: Burgdorf in alemannischer Zeit. - Funde. 
Relief 3: Burgdorf unter den Zähringern. (Erste Stadtmauern: 
Hofstatt-Winkel, älteste T eile, Anfänge der jetzigen Burg, »Alter 
Ma rkt<<.) 

Uebersicht: Herren der Burg und Stadt bis 1384 mit kurzen Angaben 
ihrer zeitgeschichtlichen Bedeutung. 
Dokumente: Handveste, Verträge, Käufe, die für die Stadt von Be-
deutung waren (Originale oder Photokopien). - Schreiben Rudolfs 
von H absburg und Leopolds von Oesterreich an die Burgdorfer, etc., 
die Burgdorfs Bedeutung von damals illustrieren. 

11. Periode: Unter Berns HerrschaH 
Kaufvertrag zwischen Kyburg, Burgdorf und Bern 1384 (Photokopie 
des Originals oder zeitgenössische Abschrift). - Verhältnis zu Bern. 
- Burgdorf erhält von dem kaiserlichen Hofgericht in Rottweil die 
gleichen Privilegien betr. Gerichtsbarkeit wie Bern. - Ueberfall von 
Bickigen 1389 (Hühnersuppe). - Ein Landvogt zieht auf (Zeremonie). 
- Rechte des Landvogts; Rechte der Stadt. - Burgdorfs Untertanen-
gebiete, ihre Erwerbung, ihre Verwaltung. - Burgdorfs Beamte und 
Angestellte (Venner, Burgermeister, Einunger, Torwächter, Zollbeamte ; 
ihre Wahlen, ihre Eide und Befugnisse. - Vom Stadtgericht im alten 
Burgdorf. Auf der Gerichtstätte (vor dem Rathause, unteres Kirch-
bühl). - Urfehde schwören. Zeremoniell bei einem Schwörstein. -
Handveste von 1622. - Burgdorf baut Festungswälle. - Vom Land-
gericht unter der Linde im Schloßhof (Zeremoniell). 

111. Periode: Burgdorf und die Reformation 
Kirchliche Verhältnisse vor der Reformation.- Kapellen und Klöster 
und ihre Gründer, ihre Bedeutung: St. Margeethenkapelle als Wall-
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fahrtsort, Michaelskapelle, Barfüßerkloster mit Freistatt, Siechen-
kapelle, St. Georgskirche Oberburg, die Mutterkirche von Burgdorf. -
Bau der Stadtkirche, ihre Privilegien, ReliquienkauL - Ablaßbrief 
von Samson für Landvogt Antonius Spilmann (Original). - Pfarrer 
Huber, Reformator von Burgdorf, und seine Tätigkeit. - Räumung 
der Kirche nach der Reformation (Entfernung der Bilder, Orgel). 

IV. Periode: Burgdorf im 17. und 18. Jahrhundert als Stätte regen 
geistigen Lebens 
Aufschwung während und nach dem 30jährigen Kriege (Großhaus 
mit Prunkzimmer, geschnitzte Kirchenstühle). - Die Maler Grimm. 
- Oberst Fankhauser (Vilmergen). - Oberst Dysli. - Kanonen-
gießer Maritz. - Ambassadorenarzt Kupferschmid. - Arzt- und 
Apothekerfamilie Grimm, Große Apotheke. - J oh. Rud. Grimm, 
Buchbinder, Maler und Chronikschreiber. -Dekan Gruner, Solennität, 
Stadtbibliothek. -Das Kaufhaus und seine Bedeutung. -Vom Zoll-
wesen (Zollansätze), Straßen-, Brücken-, Emmenzoll. - Burgdorfer 
Maß und Gewicht. - Burgdorfs Verkehrswesen, Verkehr auf der 
Emme, Bedeutung der Flößerei (bis in die Niederlande). - Von 
Handel und Gewerbe, Burgdorfs Zunftwesen. - Verhältnis zwischen 
Burgern und Hintersassen. - Burgdorfs Kleidermandate. - Alte 
Flurpläne. Ueberschwemmungen, Wehren, Brände. 

V. Periode: Burgdorf 1798. Helvetik - Restauration 
Auswirkung der Aufklärung in Burgdorf, Dr. jur. Joh. Schnell und 
Dr. J. R. Grimm (die spätem Freunde Pestalozzis). - Lockerung der 
alten Stadtsatzungen 1787. - Schreiben des Generals Brune an die 
Burgdorier (Drohung und Aufmunterung [!]). - Die Märztage 1798 
in Burgdorf. Franzosen in Burgdorf. Gestutzte Freiheit, Beispiele. -
Einquartierungs- und Requirierungskosten, Belege. - Pestalozzi und 
sein Institut in Burgdorf als weltberühmter pädagogischer Wallfahrts-
ort. - Der Herr Oberamtmann. 

VI. Periode: Burgdorf als Wiege der Volksfreiheit. Regeneration 
Vorboten einerneuen Zeit. Aeußere Formen: Fallen der Stadtmauern 
und Stadttürme (1826-1828), Bau der Staldenbrücke (183 1), der 
»Grabenpromenade«. - Neue Stadtverfassung 1826. - Die Brüder 
Schnell und ihre Freunde, und Pfarrer Kuhn, Volksdichter, als Ver-
treter des Alten. - Die Staatsumwälzung 1831. Um was und wie 
gekämpft wurde. Schreiben, Plakate etc. Alte und neue Auffas-
sungen. - Loskauf der Zehnten und Bodenzinse. Einführung der 
direkten Steuern. - Die Volkswahlen. Jeder Bürger kann Regierungs-
statthalter, Großrat oder Regierungsrat werden. 
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VII. Periode: Burgdorf im 19. Jahrhundert 
Wie sich die neue Staatsverwaltung in Burgdorf auswirkte: Das 
Werden und Wachsen der Einwohnergemeinde, der Ausscheidungs-
vertrag. - Burgergemeinde und Einwohnergemeinde im 19. Jahrhun-
dert. - Aufhebung des Zunftzwanges. - Auswirkung der Gewerbe-
freiheit, Darstellung an Beispielen aus der Stadt und Umgebung. -
Entwicklung von Handel und Industrie. - Arbeiterprobleme. -
Burgdorf als Verkehrszentrum. Kampf um Telegraph und Eisenbahn. 
Nationalrat Alex. Bucher und seine Freunde. Erste Projekte der E. B. 
(Ausfahrt nach der Emme). - Auswirkung der Vereinsfreiheit. -
Entwicklung des Vereinslebens in Burgdorf. 

VIII. Periode: Burgdorf heute 
Entwicklung der Industrien. - Solidierung von Handwerk und Ge-
werbe. - Ausbau des Schul- und Sportwesens. - Anpassung an das 
moderne Verkehrswesen, Korrektionen der Straßen, Post- und Bahn-
hofbauten. - Die Stadtverwaltung. - Die politischen Parteien, ihre 
Programme und ihre Zusammenarbeit. - Burgdorf im ersten und 
zweiten Weltkrieg. 

Rittersaalverein Burgdorf, 
i. A. Der Präsident: R. Bigler. 
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Burgdorf im Bilde 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 

Bildnis von Baumeister Schllßi 
Oelgemälde von C. Doerr, 1808 

5. Fortsetzung 

Fig. 49 

Wenn wir uns nun dem übrigen, in Burgdorf noch vorhandenen 
künstlerischen Nachlaß C. D o er r s 1 zuwenden, dann muß 
in erster Linie das originelle » B i l d n i s v o n B a u m e i s t e r 
S c h I ä f I i « erwähnt werden, welches sich in der historischen 
Sammlung im Museumsgebäude befindet, und welches vom 
Urgroßneffen des Dargestellten, von Herrn Otto Schläfli, 
Buchdrucker in lnterlaken, geschenkt wurde. Dieses Oelbild, 
im Format 35/25,5 cm, ist für unsere Betrachtungen außer-
ordentlich bedeutsam, nicht nur der sehr interessanten Stadt-
partie oder gar des abgebildeten Burgdorfer Bürgers wegen, 
sondern deshalb, weil dieses Bild des Künstlers Namen trägt. 
An Hand dieser unzweifelhaft von C. Doerr stammenden 
Malerei sind wir also in der Lage, auch die Oeltechnik des 
uns so liebwerten Meisters kennen zu lernen. Wir müssen uns 
besonders gut die mit viel Sorgfalt hingesetzten Kräutlein im 
Vordergrund ansehen, sowie auch die Art uns merken, wie 
Doerr seine Bäume darzustellen pflegt. Wir werden dann 
später unschwer dieselben Merkmale auf unsignierten, aber 
sicher von Doerr stammenden Oelgemälden feststellen können. 
Selbst der Farbton der Schloßmauern findet sich genau gleich 

1 Herr Dr. F. Fankhauser teilt .uns in freundlicher Weise mit, dass im Verzeichnis der 
Kunst- und Industrie-Ausstellung in Bern, eröffnet am 11. Juni 1810, folgende Werke 
C. Doerrs aufgeführt sind : 
•34. E i n e g r o s s e L a n d s c h a f t, eine Passage auf der Straße über die 

Ge m m i gegen das Wallis hinunter. 
35. Ansicht des Genferse es b e y Chi I I on, gegen das Wallis. 
36. A n s ich t des L a n g e n s e es (Lac majeur) in der italienischen Schweiz. 

Alle drey Stücke in Oel.c 
Zu erwähnen sind ferner kolorierte Aquatintablätter Doerrs vom Leukerbad (wahr-
scheinlich 4 Ansichten), von welchen Dr. Max Fankhauser drei besaß und eines 
davon Herrn Dr. Mosimann-Lüdy schenkte. 
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wieder auf den noch zu besprechenden, in Oel gemalten Stadt-
ansichten. Das Portrait von Schläfli ist für uns demnach ein 
Hilfsmittel, um auch die nicht signierten Doerrschen Gemälde 
zu erkennen. Merkwürdigerweise ist dieses Bildnis nicht auf 
Leinwand, sondern auf Blech gemalt, eine Absonderlichkeit, 
die nicht ohne weiteres erklärlich ist 2• 

Auf der Rückseite des Gemäldes, schwer leserlich, aber doch 
noch erkennbar, steht die Notiz »Jenner 1808 von H(err) C. Dör 
aus Tübingen«. 

Der Namenszug stimmt nicht genau überein mit den Signaturen 
der Aquatintablätter, doch ist zu bedenken, daß die Kupfer-
platten in Spiegelschrift bearbeitet werden mußten. Noch 
wahrscheinlicher ist es aber, anzunehmen, daß die Notiz auf 
der Rückseite unseres Baumeisterbildnisses von anderer Hand, 
vielleicht von Schläfli selber, stammt, um seinen Nachkommen 
den Namen des Künstlers zu überliefern. Doerr selber hätte 
doch kaum »Herr« Doerr geschrieben! 

Behäbig sitzt der Baumeister auf einem gefällten Baumstamm, 
umgeben von den Emblemen seines Berufes: Bauplan, Holz-
arbeitern und Zimmerleutewerkhaus. Er trägt die charakte-
ristische Bürgertracht der napoleonischen Zeit, auch die Kör-
perhaltung ist ganz im Geiste der Empiremode gehalten. Und 
selbst ein gewisses »mouvement« fehlt nicht, indem Doerr gar 
geschickt die Linien der Beine über den efeuumrankten Baum-
stamm in die Aeste ausfließen läßt. Das Bild ist wieder ein 
Beweis dafür, daß der Autodidakt Doerr ein ausgeprägt künst-
lerisch empfindender, auf gute Raumverteilung bedachter Maler 
gewesen sein muß, der selbst aus einem so hausbackenen Sujet 
noch ein ansprechendes Bild hat schaffen können. 

Natürlich ist es von Interesse, auch Näheres über den abge-
bildeten Burgdorier zu vernehmen, und wir sind Herrn D r . 
F . F a n k h a u s e r für die nachfolgenden Mitteilungen sehr 
zu Dank verpflichtet. Er schreibt: 
2 Der Thurgauer Miniaturmaler H. J. Brunschweiler, welcher verschiedene Mitglieder 

der Familien Pankhauser und von Diesbach portraitierte (vergl. Dr. P. Pankhauser, 
300 Jahre Entwicklung einer Emmenthaler Firma, Pestschrift Worb & Scheitlin A.-0. 
1936, pag. 79) hat auf Blech gemalt, z. B. sein Selbstbildnis (in st. gallischem Privat-
besitz), welches die Zeitschrift •Die Garbe. , Bd. VII (1923-24), pag. 147, reprodu-
ziert hat. Man kann wohl annehmen, daß diese Technik zu jener Zeit beliebt war. 
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• B a u m e i s t e r S c h I ä f I i. Es handelt sich um J o h a n n A I b r e c h t 
SchI ä f I i, getauft 21. April 1771, gest. 26. Januar 1841. Mitglied des Stadt-
rates 1810, in der Genealogie •Schläflic als H o I z w er k m e i s t er bezeichnet. 
Der Burgerrodel von 1823 nennt ihn •Bauherr• . In den Ratsmanualen der 
Doerrschen Zeit wird er Werkmeister genannt (1808--1812), z. B.: 
u23. April 1808: MnWgH. Ratsherr Pankhauser ward instruiert, dem H. Werk-
meister Schläfli zu verdeuten, solange er nicht für das Werkhaus Lehenzins 
bezahle, so solle er die Brükke in seinen Kosten unterhalten.•• 
1811 soll er das Stadthaus reparieren, aber seinen Anschlagpreis erniedrigen. 
Sein Bruder ist Sam u e I Pr i e d r ich SchI ä f I i, 1774-1832. Der Burger-
rodet von 1823 nennt ihn Handelsmann und Pfisternwirt, das Ratsmanual von 
1807 5 ff. Stadthaus-Lehnwirt und Besitzer der Pfistern. 
Der Werkmeister Schläfli ist ledig, hinterläßt aber einen illegitimen Sohn 
Albrecht, geb . 1813 von Jgfr. Lisette Aeschlimann. 
Vom Stadthauswirt sind 2 Söhne aufgeführt : 

Go t t I i e b .r r i e d r ich, 1802-1835 
Negotiant 

I\ 
J u I i e 1826--1896, G u s t a v P r i e d r ich (+ 1829) 

C a r I, 1808--1848 
Pfis Iernwirt 

I 
A I f r e d, geb. 1837 

Es handelt sich also um die Schläfli von der Pfistern. Von J u I i e SchI ä f I i 
(die ich noch gekannt habe, sie wohnte im Hause meines Onkels Pritz Hirs-
brunner an der Neuengasse) sind, wenn ich nicht irre, verschiedene Gegenstände 
in den Rittersaal gekommen. So ein Brätzeli-Eisen mit dem Schläfliwappen, 
von ihr oder ihrer Verwandten Prl. Panny Schläfli. 
Soviel ich weiß, logierte Doerr im Stadthaus. Das erklärt die Bekanntschaft 
mit dem Stadthauswirt S. Priedrich Schläfli und seinem Bruder J. Albrecht 
Schläfli, dem Werkmeister, erklärt auch die Landschaft: Werkhaus mit Brücke 
und Schloß.• 

Später teilt uns Dr. F. Fankhauser noch folgende interessante 
Zusammenhänge mit: 

•Der Sohn des Stadthauswirtes S. Priedrich Schläfli, G o t t I i e b Pr i e d r ich 
SchI ä f I i, ist Schwager des Generals J. A. Sutter, durch Heirat mit Juliane 
Sophie Dübold, deren jüngste Schwester Anna die Prau des Generals war. Sein 
Sohn ist G u s t a v P r i e d r i c h S c h I ä f I i, der 1849 zu seinem Onkel nach 
Californien reiste und von dort an Mutter und Schwester Julie die Briefe sandte, 
die Herr R. Bigler im Burgdorier Jahrbuch 1935 3 publiziert hat. Damit wären 
wir auf bekanntem Boden. 

(
Go t t I i e b Pr i e d r. Sc h I ä f I i 1802-1835 
J u I i a n e S o p h i e D üb o I d 1802-1872 

I\ 

( 
G e n e r a I S u t t e r-
Anna Dübold 

J u I i e 1826--1896 G u s t a v Pr i e d r i c h 1829-1868 
Klavierlehrerin (Schreiber der Briefe) 

0 t t o Sc h I ä f I i 1863-1930.• 

3 Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 11. 
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Für uns ist natürlich diesmal die Staffage die Hauptsache, 
zeigt uns doch dieses Gemälde einmal das Zimmerleutewerk-
haus so glaubwürdig dargestellt, wie wir es sonst nirgends 
finden. Dieses Gebäude stand an der Stelle, wo sich heute 
der kleine Anbau an die Schmiedewerkstatt Hirschi erhebt '. 
Vor dem Werkhaus führt ein Bretterbrücklein über den deutlich 
erkennbaren Mühlebach, an dessen Ufer die Pappelreihe steht, 
die wir auf verschiedenen Bildern der damaligen Zeit finden. 
Sehr hübsch ist der Schloßfelsen geraten, während das Schloß 
selber perspektivisch etwas zu wünschen übrig läßt. Vor dem 
Hauptturm der Burg fällt wiederum das Brunnenhäuschen auf, 
dessen Dach über die Ringmauer hinausguckt. Von großem 
Interesse ist auch die mit hohen Zinnen gekrönte Mauer, 
welche den Armsünderweg begleitet, eine Mauer, die heute nur 
noch als Ruine vorhanden ist. 

Die Gegend vor dem Rütschelentor muß früher wirklich recht 
anmutig gewesen sein. 

Gegend von Burgdorf, nAnsicht vom Bethwyl cc 

Aquarell von C. Doerr (um 1810) Fig. 50 

In der historischen Sammlung im Museumsgebäude hängt ein 
beglückendes Bild, das den Titel trägt: »Gegend von Burgdorf. 
Ansicht vom Bethwyl.« Leider ist die Malerei nicht signiert, 
sie trägt jedoch einen von der Hand des Herrn Dr. Max Fank-
hauser stammenden Vermerk: » ... Gouache 5, wahrscheinlich 
von Dörr zwischen 1810 und 20 gemalt.« 

Auch wenn man kritisch und vorsichtig diese Angaben über-
prüft, kommt man zur Ueberzeugung, daß sie richtig sein 
müssen. Ja, man möchte statt »wahrscheinlich« sogar »sicher« 
sagen, denn das Bild zeigt alle Merkmale Doerrscher Kunst so 
.eindeutig, daß gar kein Zweifel an der Autorschaft möglich 
ist. Schon das Format des Aquarells (21/34 cm) ist so ähnlich 
demjenigen der bereits besprochenen 6 Aquatintablätter, daß 

4 Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1939, pag. 246. 
5 Die Gouache-Malerei benützte Wasserfarben, denen Gummilösung begemischt war, 

so daß sie als Deckfarben wirkten. Der Vordergrund unseres Bildes dürfte mit 
solchen Farben gemalt sein. Jura, Himmel und Wolken dagegen sind in normaler 
Aquarelltechnik ausgeführt. 
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Fig. 49 Bildnis von Ba umeis te r Schl äfli 
Oelgemälde von C. Doerr, 1808 
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man annehmen kann, es handle sich bei unserm Bilde um eine 
Vorlage, die als weitere Nummer der berühmten Ansichten-
folge hätte eingefügt werden sollen. 

Wieder haben wir ein Kunstwerk vor uns, bei dessen Anblick 
einem ein wohliges Glücksgefühl durchströmt. Ein etwas dun-
kel gehaltener Vordergrund mit Baum und Landleutegruppe, 
leuchtend-grüne, groß gesehene Wiesenflächen im Mittelgrund, 
prachtvoll geschlossenes Stadtbild, das Ganze in edelster Mas-
senverteilung, das muß Doerr sein! Ja, schon die so charakte-
ristisch dargestellten Steine und Kräuter im Vordergrund ver-
raten des uns so liebwerten Meisters Hand. 
Ueberaus ansprechend hat uns der Künstler die Herrlichkeit 
dieses heute noch erfreulichen Ausblickes zur Darstellung ge-
bracht. Ganz natürlich, ganz selbstverständlich schmiegt sich 
diese, noch nicht planlos auseinandergequollene Stadt in ihre 
waldreiche, hügelige Umgebung. Wiederum kommt bei diesem 
Aquarell so recht augenfällig die wunderbare Geschlossenheit 
des einstigen Stadtbildes zum Ausdruck. 

Obschon die Stadt selber recht klein gezeichnet ist, erkennt 
man doch einige Einzelheiten mit aller Deutlichkeit. Vor allem 
sind Schloß, Kirche und Ringmauern mit überzeugender Natur-
treue wiedergegeben, nicht minder das Rütschelentor, mit der 
schon oft erwähnten Häusergruppe am Fuß des Schloßfelsens. 
Hübsch schließt nach Westen das Schmiedentor ab, hinter dem 
die Lücke gähnt, die das Jahr 1807 zurückgelassen hat. Das 
Großhaus, das »Haus zum Ochsen« (heute Kleider-Frey) , die 
Hofstatt und die einst ihrer Einheitlichkeit wegen berühmte 
Schmiedengasse, alles ist gar überzeugend wahr und glaub-
würdig festgehalten. Vor der Stadt erkennt man das später 
Frommgut genannte Gehöft (vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1941, 
pag. 10) und, kaum angedeutet, die Schloß-Scheuer. Weit 
draußen vor dem Schmiedentor tauchen aus lauschigem Grün 
hervor die Dächer der »Scheunenstraße«. Selbst die typische 
Silhouette der Kirche von Kirchberg hat der Maler nicht ver-
gessen. Mit großer Naturtreue ist auch der charakteristische, 
edle Linienzug der Jurakette wiedergegeben, geschickt durch 
die Mitte des Bildraumes gezogen, sodaß eine ruhevolle Mas-
senverteilung entsteht. Anmutig führt die hübsch geschwun-
gene Heimiswilstraße an der im Mittelgrund klar dargestellten 
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Häusergruppe der Ziegelhütte vorbei zur heimeligen alten 
Ziegelbrücke. Hinter dieser einst so schönen Brücke erkennt 
man den sehr breit dargestellten Reißgrund der Emme. 

Sehr lebendig und zierlich ist die Gruppe von Landleuten im 
Vordergrund geraten. Hier ist Doerr nun auch eine figürliche 
Darstellung voller Bewegung und Lebendigkeit geglückt. Diese 
Dreiergruppe erweist sich als ein Kunstwerklein für sich, wenn 
man sie in kreisrundem Ausschnitt betrachtet. In diesem Zu-
sammenhang möge, der Vollständigkeit wegen, zitiert werden, 
was E . W ü r g 1 e r über die Kleidung der Doerrschen Figuren 
im Heimatbuch Burgdorf I, pag. 573, bemerkt: 

» ••• Zur Belebung der Prospekte liebte Doerr buntgekleidete Gestalten, wie 
sie uns auf den Stichen der Berner Lory, König und Freudenherger begegnen. 
Diese Art der Verwendung von Trachten widerspricht den Tatsachen, denn die 
Tracht war zu allen Zeiten Sonntags- oder Festkleid. Niemals aber haben 
die Bernertöchter in der Tracht, das Schwefelhütchen auf dem Kopf, Aepfel 
abgelesen oder die Ernte eingebracht, wie jene Zeit dies darstellt. . .. • 

Dieser einleuchtende Hinweis, der zweifellos richtig ist und 
von wissenschaftlichem Denken zeugt, mindert den künst-
lerischen Wert der Doerr-Bilder natürlich nicht, sowenig wie 
denjenigen der andern zeitgenössischen Darstellungen. Doch 
ist es immer heilsam, durch solche Ueberlegungen daran erin-
nert zu werden, daß wir K u n s t w e r k e betrachten, Bilder, 
die ein verklärender Geist über die Erdenschwere erhoben hat. 
Dann wird das Vergleichen künstlerischen Nachlasses mit der 
realen Wirklichkeit ein wenig weniger schmerzlich. 

Burgdorf, Ansichten vom Gyrisberg 
und vom nFinku aus gesehen 
Zwei Oelgemälde von C. Doerr, um 1810 

Fig. 51 und 52 

Den Ritter~aal zieren zwei Oelgemälde, Geschenke von Herrn 
Arch. Roth in Bern, im Format 39,5/54 cm, die nicht signiert 
sind, und die auch auf der Rückseite nicht den geringsten 
Vermerk aufweisen. Wir können diese Bilder dennoch mit der-
selben Bestimmtheit, wie beim soeben besprochenen Aquarell, 
C . D o e r r zuschreiben. Beide Gemälde atmen unverkennbar 
den Geist dieses Künstlers, und wenn man auch die Oelbilder 
nicht ohne weiteres mit den Aquatintablättern vergleichen 
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kann, der zu sehr verschiedenen Technik wegen, so kann man 
doch viele Einzelheiten wiedererkennen, welche uns schon auf 
dem Schläfli-Portrait (Fig. 49) begegnet sind. 

Die Ansicht vom Gy r i s b er g (Fig. 51) stimmt so genau 
überein mit dem berühmten Aquatintablatt (Fig. 44), daß man 
wohl berechtigt ist anzunehmen, es seien Oel- und Aquatinta-
bild nach denselben Skizzen angefertigt worden. Wohl ist der 
Vordergrund bei beiden Werken anders gestaltet. Die Raum-
verteilung aber und besonders auch die Einzelheiten im Stadt-
bild stimmen, bis auf wenige Kleinigkeiten, auffallend gut 
überein. Es sind deshalb auch dieselben Bemerkungen anzu-
bringen, wie schon bei Fig. 44. Besonders sei auf das Stadthaus 
hingewiesen, das auf dem Oelbild gleich unvorteilhaft wieder-
gegeben ist, wie schon auf dem Aquatintablatt. Da das Bar-
füßerkloster noch gut erkennbar hinter der von der Kirche 
herabführenden Stadtmauer hervorguckt, kann mit Sicherheit 
geschlossen werden, daß das Oelbild ebenfalls vor 1825 ent-
standen ist. Interessant ist es, die Ringmauer am Alten Markt 
näher zu betrachten. Hier ist nämlich, bisher zum ersten Mal, 
das Mauerstück, das zum Haldentöri herunterführt und heute 
nur noch als Ruine vorhanden ist, mit einem Dach versehen 
dargestellt. Bei dieser Gelegenheit entdeckt man auch eine 
Verzeichnung, indem die »Krone« mit anschließender Hohen-
gasse im Verhältnis zum Alten Markt etwas zu hoch hingesetzt 
wurde. Die daraus sich ergebenden Unstimmigkeiten beim 
Haldentöri sind durch gut deckenden Baumschlag behoben 
worden. Unterhalb des Schloßeingangsturmes ist ein ziemlich 
großes Dach erkennbar, das heute nicht mehr vorhanden ist. 
Dagegen ist das Gebäude auf dem Stadtplan von 1843 (vergl. 
Heimatbuch Burgdorf, 2. Bd., pag. 56) eingezeichnet. Laut 
Heimatbuch Burgdorf (2. Bd., pag. 560) verkaufte Venner 
Grimm seine im Hause der heutigen Bäckerei Sollherger be-
findliche Brauerei an Ferdinand Meyer um das Jahr 1815. 
Die Brauerei wurde dann hinter das heutige »Bierhaus« verlegt 
und bis 1860 blieb sie yerbunden mit einer Essigfabrik und 
einer Brennerei. Das abgebildete Dach dürfte daher ein Teil 
dieses gewerblichen Gebäudekomplexes sein. 

Als Staffage des Vordergrundes dient diesmal eine Tiergruppe 
mit einem Baum, der unverkennbar die Hand Doerrs verrät. 
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Die recht lebendig dargestellte Kuh legt Zeugnis ab für das 
fortgeschrittene Können des Künstlers. 

Das ganze Gemälde, selbst der Himmel und die grünen Par-
tien, ist in einem eigenartigen rötlichbraunen Gesamtton gehal-
ten, der jedenfalls den erwachenden Morgen charakterisieren 
möchte. Zweifellos entbehrt auch dieses Werk Doerrs nicht 
großen Stimmungsgehaltes. Doch ziehen wir persönlich die 
lichte Heiterkeit des Aquatintablattes entschieden vor. Leider 
scheint das Oelbild nicht mit der gebührenden Sorgfalt auf-
bewahrt worden zu sein, es ist an mehreren Stellen beschädigt. 
Glücklicherweise wird dem hübschen Gemälde, nunmehr unter 
der Obhut des Rittersaalvereins, eine verständnisvollere Be-
handlung zuteil werden. 

Die An s i c h t v o m » F in k « aus g e s eh e n (Fig. 52) ist 
das Pendant zum soeben besprochenen Bild, nicht nur im 
Hinblick auf das Format, sondern auch dem Gesamtwesen 
nach. Dieses Gemälde ist uns außerordentlich wertvoll, zeigt 
es uns doch unsere Stadt von einer Seite gesehen, die sonst 
fast nie wiedergegeben wurde. 

Geschickt ist als kulissenartige Staffage der bewaldete Hügel, 
»Fink« genannt, gewählt, eine Bodenwelle, die nächstens durch 
die »Griengrube« völlig weggeknappert sein wird. Ins Bild 
hinein führt die noch völlig offene, recht malerische Bern-
straße. Sie zieht an Hecken und reichem Baumbestand vorbei 
und biegt dann, dort wo heute das Bahngeleise sie schneidet, 
nach rechts hinüber, wo man ihren weiteren Verlauf, an den 
vielen heimeligen Scheunendächern vorbei gegen das Schmie-
dentor zu, nur ahnen kann. Das Gsteig, damals noch ein 
lieblicher, von saftigen Wiesen und hübschen Baumgruppen 
bedeckter Hügel, dehnt sich weit und gar behaglich aus, und 
ahnt wohl noch nicht, zu welch unglaublicher Herrlichkeit es 
einst erblühen werde. 

Hinter dem Gsteighügel guckt neckisch ein Teil der Oberstadt 
hervor, und majestätisch thront hoch oben auf seinem Felsen 
das Schloß. Es muß wahrhaftig einst ein erfreulicher Anblick 
gewesen sein, mit dem unsere selbstbewußte Stadt einen von 
Bern herreisenden Gast begrüßte! An der südöstlichen Ecke 
des heutigen Friedhofes war ja auch das Burgernziel, dort 
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stand der heute zu der »Griengrube« versetzte Grenzstein mit 
der Schwurhand, dort fand auch die Begrüßung des neu an,. 
kommenden Landvogtes durch die Stadtbehörden statt. 

Nicht nur der Gesamteindruck dieser Malerei ist herzerquik-
kend, sondern auch die Einzelheiten im Stadtbild sind so 
hübsch dargestellt, daß sie zu näherem Betrachten einladen. 
Zuäußerst rechts an der Ringmauer erkennen wir das Rütsche-
lentor 1

• Es folgt der Süventurm, der die Ecke beim Graben 
bildete, und dann das große, markante Schmiedentor. Links 
daneben steht ein Turm, dessen Name bisher unbekannt ge-
blieben ist. Man weiß von ihm nur, daß er erst 1832 weichen 
mußte, während die links davon gar deutlich erkennbare 
Bresche in der Stadtmauer schon 1807 geschlagen wurde. 
Dieses Gemälde verewigt also gerade den entscheidenden 
Augenblick in der Entwicklungsgeschichte des Stadtbildes. 
Zwar ist das ureigentliche Wesen der noch harmonisch geglie-
derten Siedelung gewahrt. Doch ist der ehrwürdige Ring, den 
wehrhafte Ahnen geschaffen hatten, gesprengt. Der Tanz der 
Spekulanten kann beginnen, dieses immer wieder neu an-
hebende, einzigartige Spiel, bei welchem einer den andern mit 
schäbigen 3,6 m Abstand in den Schatten setzt - vor lauter 
Sehnsucht nach Sonne! 

Es zeugt für die ausgeprägte Künstlerschaft Doerrs, daß er 
diese Mauerlücke, eine klaffende Wunde im Antlitz der Stadt, 
überaus schonend darstellt. Gar hübsch kommen die heimeli-
gen Dächer des einstigen oberen Kirchbühls, so auch des alten 
Schulhauses, zur Geltung und besonders die trauliche Stadt-
schreiberei mit ihrem originellen Treppenturm läßt sich gut 
erkennen. Zwischen diesem, glücklicherweise noch heute vor-
handenen Gebäude und der Kirche guckt die Spitze der einst 
so malerisch mit einem Dach versehenen Kirchentreppe hervor. 
Vor dem Pfarrhaus steht behäbig der Turm, der sich fataler-
weise den pfarrherrlichen Groll Kuhns zugezogen hatte, der 
aber heute noch, wenn auch teilweise abgetragen, dieser Stadt-
ecke einen besondern Reiz verleiht. Pfarrhaus, Kirche und 
Schloß, die immer wieder das einzigartige Stadtbild Burgdorfs 

1 Wenn man auf dem Stadtplan die Lage dieses Bildes nachkonstruiert, so erkennt 
man, daß Doerr das Rütschelentor etwas zu weit nach rechts verschoben dar-
gestellt hat. 
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charakterisieren, sind Doerr besonders ansprechend gelungen. 
Merkwürdig weich und verschwommen dagegen hat er die 
Flühe wiedergegeben, doch tritt das entzückende Städtchen vor 
diesem duftigen Hintergrund umso eindrucksvoller hervor. 
Unser Doerr-Bild kann uns wahrhaftig nachdenklich stimmen. 
Es regt an, zu überlegen, wie harmonisch man den Weiter-
ausbau einer so urwüchsig angelegten Stadt bei verständnis-
voller Planung hätte bewerkstelligen können. Wie gut hätte 
sich das Innere der alten Häuser zeitgemäßer und wohnlicher 
gestalten lassen, ohne daß man die nie wieder gutzumachenden 
Sünden am charakteristischen Aeußeren begangen hätte! Auch 
das »pulsierende Leben« von heute würde nicht behindert, 
wenn Türme und Mauern noch stünden! Wie hübsch hätte 
sich um diesen uralten und wertvollen Stadtteil ein organisch 
eingegliedertes System von modernen - aber wirklich moder-
nen - Quartieren einfügen lassen! Doch ist es heute müßig, 
darüber zu klagen, daß die alten Zeugen kraftvoller Ahnen 
beseitigt wurden. Dieselbe Krankheit, eine Art Verkehrs-
psychose, herrschte seit den Dreißigerjahren überall dort, wo 
man sich aufgeklärt glaubte. Und sehr wahrscheinlich wollte 
man dem verhaßten alten Regime noch eins auswischen, indem 
man sich, aus falschgeleiteter Halbbildung heraus, kultur-
historisch wertvoller Güter beraubte. Der heutigen Generation 
bleibt, außer dem Katzenjammer, nichts anderes übrig, als der 
Versuch, zu retten, was noch zu retten ist. 
Das liebliche Doerr-Bild aber, das so seltsam zu uns spricht 
und welches Blinde sehend machen könnte, wollen wir mit 
besonderer Sorgfalt verwahren, damit es auch späteren Gene-
rationen davon erzählen kann, wie so wunderhübsch unsere 
Stadt - einst war. 

Burgdorf, Ansichten von Süden 
und von Norden (nach 1810} 
Aquarelle eines unbekannten Liebhabers 

Fig. 53 und 54 

Die besprochenen sechs Aquatintablätter Doerrs scheinen schon 
von Anfang an Freude bereitet zu haben. Sie mögen auch 
anfeuernd auf den Eifer anderer Kunstbeflissener gewirkt 
haben. So kennen wir beispielsweise Kopien in Aquarelltechnik 
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F ig. 53 Burgdorf, A nsicht von Süd en, Aquarell ein es unbekann ten Liebhabers, um 18 10 



Fig. 54 Burgdorf, An sicht von No rden, Aquarell eines unbeka nnten Liebhabers, um 1810 



ausgeführt, die sich, wenigstens dem Inhalt nach, genau an 
die Doerrschen Blätter anlehnen. Herr H e r m a n n D ü r -
Stauf f er besitzt eine Anzahl davon und auch in der Ritter-
saalsammlung sind zwei Exemplare zu finden. Diese Bilder 
sind signiert: »May 1817 S: Garn: fec:«, d. h. sie stammen 
wahrscheinlich von dem noch zu besprechenden Liebhaber-
zeichner Gammeter. Diese Aquarelle sind recht hübsch, ob-
gleich sie natürlich bei weitem nicht mit den berühmten 
Originalblättern Doerrs Schritt halten können. Sie sind an-
spruchslose Zeugen der hingebenden und liebevollen Tätigkeit 
eines Amateurmalers. Da sie, dem Inhalt nach, völlig mit den 
Originalen C. Doerrs übereinstimmen, müssen wir uns darauf 
beschränken, sie hier nur zu erwähnen. 

Abbilden dagegen möchten wir zwei weitere Aquarelle, unsere 
Stadt von Süden und von Norden gesehen wiedergebend, die 
zweifellos auch von einem Liebhabermaler geschaffen wurden, 
und die offensichtlich ebenfalls von den Blättern Doerrs be-
einflußt wurden. Beide Aquarelle sind im Besitz von Herrn 
Gärtnermeister N e u e n s c h w a n d e r , der uns in freund-
licher Weise die Reproduktion gestattet hat. Die Bilder sind 
nicht signiert, und es ist leider bisher nicht gelungen, den 
Autor festzustellen. Sie sind mit einer stark deckenden, fast 
an Tempera erinnernden Aquarellfarbe gemalt. Der Autor 
scheint Freude an starken Kontrasten gehabt zu haben, sodaß 
seine Malerei reichlich bunt herausgekommen ist. 

Die An s i c h t v o n S ü den (Fig. 53), im Format 28/42,5 cm, 
zeigt unsere Stadt von derselben Stelle aus gesehen, die schon 
Doerr für sein erstes Blatt gewählt hat. Doch ist beim vor-
liegenden Aquarell der Bildausschnitt nach links erweitert, und 
dadurch entsteht eine Massenverteilung, die wenig befriedigt. 
Auch der übermäßig große und doch so kahle Vordergrund 
verstärkt nur noch das Gefühl der Leere. Allerdings verleihen 
die satten Farben dem Originale einen eigenen Reiz, welcher 
der einfarbigen Reproduktion völlig fehlt. Die Einzelheiten im 
Stadtbild stimmen überein mit denjenigen, die wir bei Doerr 
besprochen haben, doch fällt es auf, daß die Türme der West-
front noch alle vollzählig eingezeichnet sind. Es dürfte daraus 
aber kaum gefolgert werden, daß dieses Bild vor Doerr ge-
schaffen wurde, die Anklänge an dieses Meisters Vorbild sind 
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doch zu groß. Es ist aber recht interessant, daß unser Amateur-
maler uns einmal die Gegend der Scheunenstraße und der 
Bernstraße vor Augen führt. So erblicken wir denn eine be-
trächtliche Zahl Dächer, Scheuern, die erkennen Jassen, daß 
die Burgdorfer Bürger früher noch emsig Landwirtschaft trie-
ben. Heute stehen an Stelle dieser Scheuern Wohnhäuser und 
nur der Name »Scheunengasse« ist geblieben. Einzig die mäch-
tige Scheuer, die zum Gute des Franz Schnell gehörte und jetzt 
von der Firma Krähenbühl & Cie. zu andern Zwecken umge-
baut wurde, gibt noch Kunde von einer einst regen landwirt-
schaftlichen Tätigkeit. Auf unserm Bilde erkennen wir am 
Ende der Scheuerreihe ein Landhaus, welches wir später auf 
einem Umrißstich von Scheidegger noch deutlicher sehen wer-
den: der reizende Vorläufer der späteren Villa Franz Schnells. 

Die A n s i c h t v o n N o r den (Fig. 54), im Format 29/43 cm, 
ist vom Gyrisberg aus aufgenommen. Sie befriedigt bildmäßig 
schon besser als das Pendant, wird doch hier der Versuch 
unternommen, durch einigen Baumschlag eine Tiefengliederung 
zu gestalten. Auch dieses Bild wirkt im Original bedeutend 
besser als in der einfarbigen Reproduktion und entbehrt nicht 
gewisser malerischer Reize. Die Einzelheiten im Stadtbild 
jedoch sind etwas summarisch und teilweise auch verworren 
dargestellt. So will z. B. der Verlauf der Stadtmauer, die von 
der Kirche bis zum Kornhaus niederstieg und bei Doerr über-
aus klar gezeichnet ist, hier nicht so recht stimmen. Das Bar-
füßerkloster - es muß sich um dieses Gebäude handeln - ist 
zu weit hinuntergerutscht und steht auf unserm Aquarell auf 
fast gleicher Höhe wie das Kornhaus. Trotz dem Durchein-
ander von Dächern erkennt man aber doch das Mühletor, und 
auch das Wynigentor ist gut als Torturm charakterisiert. Doch 
hat man den Eindruck, daß der Maler weniger die Einzelheiten 
wiedergeben wollte, dafür größeres Gewicht auf den Gesamtein-
druck dieser lieblichen, in saftiges Grün gesetzten Stadt legte. 
Und das ist ihm ganz hübsch gelungen. 

Von beiden Bildern hat sich Herr E. Würgler Kopien ange-
fertigt, die hier, der Vollständigkeit wegen, auch erwähnt sein 
müssen. 

88 



>>Burgdorf••, nBerthoudu und 
zwei Ansichten vom Lochbach Fig. 55, 56, 57 und 58 
Unsignierte Aquarelle aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts 

Die reichhaltige Bildersammlung, welche E r n s t Z u m s t e i n 
(1868-1920) einst mit viel Liebe zur Sache zusammengetragen 
hat, besitzt heute zum größten Teil Herr A d . L ü t h i . Unter 
diesen Bildern finden sich zwei eigenartige Aquarelle, das eine 
mit »Burgdorf« (Fig. 55), das andere mit »Berthoud« (Fig. 56) 
bezeichnet. Ohne Mühe erkennt man sofort, daß beide Bilder 
von derselben Hand stammen, und die Sache gewinnt noch an 
Reiz, wenn man entdeckt, daß es eine ganze Reihe analoger 
Aquarelle gibt, die alle unsere nähere Umgebung wiedergeben. 
So besitzt z. B. die Rittersaalsammlung zwei in gleichem Format 
und gleicher Technik gehaltene Ansichten aus Kirchberg, ferner 
sind uns Ansichten vom Lochbach bekannt, von welchen zwei 
im Besitz von Frau Sehneli-Schönholzer in Bern, zwei ganz 
ähnliche im Besitz der Landesbibliothek in Bern (Fig. 57 und 58) 
sich befinden. Alle diese in genau gleicher Manier gemalten 
Bilder sind unsigniert, weisen aber so übereinstimmende und 
charakteristische Merkmale auf, daß sie unzweifelhaft ein und 
demselben, aber eben leider unbekannten Autor zugeschrieben 
werden müssen. Die Bilder sind in ziemlich grellen, flächig 
aufgetragenen Farben gehalten. Zeichnung und Schatten sind 
mit schwarzen Pinselzügen über die Farbflächen gezogen. 
Fenster werden als stark auffallende, schwarze, viereckige 
Löcher angedeutet, und Ziegeldächer werden charakterisiert 
durch Reihen von punktierten oder gestrichelten Linien, Bäume 
endlich werden dargestellt durch sonderbare punktierte Wülste. 
Und gerade diese merkwürdigen Bäume brachten uns auf den 
Gedanken, es könnte J o h. T r ö s c h (vergl. Burgdorfer Jahr-
buch 1940, pag. 27) der Autor dieser interessanten Aquarelle 
sein, denn auf dem deutlich signierten Umrißstich von Trösch 
» Vue von der neuen Stahl-Fabric« (Fig. 35) finden wir genau 
dieselbe Art, Bäume darzustellen. Wir haben seit Jahren ohne 
Erfolg versucht, den Autor dieser Aquarelle einwandfrei fest-
zustellen. Weder die Direktoren von Kunstmuseum und Histor. 
Museum in Bern, noch die zuständigen Kreise in den Biblio-
theken haben jemals analoge Aquarelle gesehen, und dies ist 
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ja auch nicht sehr verwunderlich, da es sich doch voraussieht- . 
lieh um einen Liebhabermaler handelt, der in unserer engem 
Heimat sich betätigt hat. In der Familie Sehneli-Schönholzer 
galten diese Aquarelle als Bilder von Scheidegger, auf welchen 
wir noch sehr eingehend zu sprechen kommen werden. Allein 
auch eine im Ernmental wohnende direkte Nachkommin jenes 
Landschafters, die uns dessen interessanten Nachlaß vorwies, 
hat niemals Aquarelle der gesuchten Art gesehen. Uns per-
sönlich hat die Autorschaft Scheidegger nie recht glaubwürdig 
erscheinen wollen, da dieser fleißige Schilderer unserer Emmen-
talerortschaften doch eine ganz andere Technik anzuwenden 
pflegte. Wir vernahmen, Herr Zumstein habe die zwei Bilder 
seinerzeit im Gasthof zum »Mohren« in Huttwil gesehen und 
angekauft. So versuchten wir auch in Huttwil Anhaltspunkte 
zu gewinnen, wiederum ohne Erfolg. Alle Versuche, bei heute 
lebenden Verwandten des Joh. Trösch eine Fährte zu finden, 
schlugen leider ebenfalls fehl. Da die Angaben der Literatur 
über Joh. Trösch recht spärlich sind, versuchten wir auch 
in Bützberg, wo der Maler lebte und starb, Näheres zu er-
fahren. Außer den Eintragungen in den Kirchenbüchern von 
Thunstetten war aber leider auch nicht mehr zu finden, und 
die Erinnerung an den seltsamen, einarmigen Maler scheint 
völlig ausgelöscht zu sein. Herr P f a r r e r K ü m m er I y in 
Thunstetten, der sich intensiv mit den kulturgeschichtlichen 
Fragen seiner Umgebung befaßt, erinnert sich allerdings, 
irgendwo in der Literatur die Angabe gefunden zu haben, daß 
Joh. Trösch außer seinen Umrißstichen auch Aquarelle ge-
schaffen habe, und daß er die Eigentümlichkeit hatte, die 
Bäume punktiert darzustellen.' Es liegt auf der Hand, daß diese 
Angaben nicht genügen können, um Joh. Trösch als Schöpfer 
dieser originellen Bilder zu bezeichnen. Wenn es auch durch-
aus möglich ist, daß er die Bilder gemalt hat, so fehlt uns 
doch der einwandfreie Beweis, und wir hoffen nur, daß es 
doch noch möglich sein wird, den Autor ausfindig zu machen. 

Das eine Bild, »Burgdorf« (Fig. 55), im Format 29,5/41 cm, ist 
uns deshalb so wertvoll, weil es einmal eine Ansicht unserer 
Stadt bietet, die sonst nirgends zu finden ist. Den Standort 
des Malers kann man freilich jetzt nicht mehr im Gelände 
ausfindig machen, denn die schönen, weiten abgebildeten 
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F ig. 55 »Burgdorf <<, uns ig nie rtes A qua re ll aus der I. Hälfte d es 19. J a hrhunde r ts 



BERTHOUD 
Fig. 56 »Berthoud<<, unsigniertes Aquarell aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts 



Wiesen sind völlig überbaut. Doch kann man denselben durch 
Konstruktion auf dem heutigen Stadtplan ganz sicher bestim-
men. Der Maler arbeitete an der untern Kirchbergstraße, und 
zwar dort, wo diese Straße den großen Bogen des Industrie-
kanals tangential berührt. Der Handwerksbursche auf unserm 
Bild wandert demnach auf der Kirchbergstraße, und hinter ihm 
sieht man deutlich den blau gemalten Bogen des »groß Bach«, 
wie dieses Gewässer auf dem »Emmen Plan« von 1776, den 
uns Notar Samuel Aeschlimann hinterlassen hat, genannt wird. 
Die große Wiese, die mit zu bleichenden Leintüchern über-
deckt ist, entspricht dem Areal der heutigen Leinenweberei 
Schmid & Cie. und dem vom Bahnhof Burgdorf heute belegten 
Terrain. Das links erkennbare Gebäude heißt auf dem Plan 
von S. Aeschlimann » B 1 e i k e r Wal k e », während die mit 
Linnen überdeckte Wiese » S c h 1 e i f f e M a t t e n « genannt 
wird. Beide Namen deuten auf Gewerbe, welche früher be-
deutungsvoll waren. Doch hat in unsern Tagen das Schleifen 
von Harnischen, Schwertern und anderm Gerät einer üppigeren 
Rüstungsindustrie Platz gemacht, und auch das Bleichen ist 
aus unserer näheren Umgebung leider verschwunden. Doch 
wissen wir nun, daß noch vor 100 Jahren auf dem Areal 
zwischen Stanniolfabrik und Kanal (vergl. Fig. 32), auf dem 
Gelände der Firma Schmid & Cie. und weiter gegen Kirchberg 
zu, bei der noch heute »Bleicke« genannten Besitzung der 
Gehr. Stauffer das Bleichergewerbe in Blüte stand. 
Das Gebäude, welches hinter der Wiese, direkt unterhalb der 
Kirche deutlich sichtbar eingezeichnet ist, muß die « S p i t h a l 
Sc h e ü r « gewesen sein, die an der »Lyßach Gassen« stand. 
Die Gebüschreihe vor diesem Gebäude deutet den Lauf des 
»groß Bachs« an. Ein weiteres Gebäude zu Füßen des Stadt-
hauses, auch am »groß Bach« gelegen, wird auf dem Plan 
nur mit »Walke« bezeichnet. Es muß, diesem Plane nach zu 
schließen, sich um ein ziemlich großes Haus gehandelt haben, 
das der heutigen Mühle Luder als Vorläufer gedient hat. Die 
Unterstadt wird mit üppigem Baumschlag, in der schon er-
wähnten Tüpfchenmanier dargestellt, verdeckt. Von der Ober-
stadt jedoch kann man ganz charakteristische Teile erkennen. 
Schloß und Kirche sind perspektivisch etwas verunglückt, auch 
ist das Zunfthaus zu Schmieden und Zimmerleuten neben der 
Kirche allzu groß geraten. Deutlich erkennt man den allein-
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stehenden Stadtturm neben dem Pfarrhause. Daraus ergibt 
sich, daß das Bild vor 1827 entstanden sein muß. 

Sehr interessant ist das noch stehen gebliebene Stück Stadt-
mauer, welches von der Kirche heruntersteigt bis in die 
Gegend des Barfüßerklosters. Beim Stadthaus blickt man ge-
rade in die Hohengasse hinein. Und dieser Einblick, kombiniert 
mit dem hintersten Turm am Schloß, gibt uns einen wertvollen 
Anhaltspunkt, wenn wir den Standort des Malers rekonstruieren 
wollen. 

Das andere Bild, »Berthoud« (Fig. 56), im Format 27,5/39 cm, 
zeigt uns die Gegend südlich der heutigen Waldeckbrücke. 
Auf dem stark überhöhten Schloßhügel thront die Burg, die 
ziemlich wahrheitsgetreu wirkt. An Stelle der Waldeckbrücke 
steht allerdings noch der »Schindersteg«, den wir auf andern 
Bildern noch antreffen werden. Der Großteil der Stadt ist 
auch hier wiederum vorsichtig mit Baumschlag verdeckt. Doch 
treten Kirche und Rütschelentor, ganz hübsch dargestellt, deut-
lich hervor. Am Kirchturm erkennt man wiederum deutlich, 
daß Zifferblätter nur nach Süden (und Norden) angebracht 
waren, während Ost- (und West-) Seite Schallöffnungen ent-
hielten. 

In diesem Zusammenhang müssen auch zwei der Ansichten 
vom Lochbach angeführt werden, und zwar bilden wir die der 
Schweiz. Landesbibliothek gehörenden Exemplare ab. Die zwei 
Bilder, welche Frau Sehneli-Schönholzer besitzt, stimmen mit 
diesen reproduzierten Aquarellen sehr genau überein, zeigen 
jedoch andere figürliche Staffage. Das eine, »Lochbachbad« 
genannte Bild (Fig. 57), gibt uns eine gute Uebersicht über 
diese interessante Siedelung, über deren wechselvolles Schick-
sal uns W. M a r t i (Burgdorfer Jahrbuch 1941, pag. 17) in 
vorbildlicher Weise Bericht erstattet hat. Rechts im Vorder-
grund führt der so oft weggerissene Lochbachsteg über die gar 
wasserreich dargestellte Emme. Im Mittelgrund liegt behäbig 
das Badwirtshaus, und man erkennt leicht, wie hübsch diese 
ursprüngliche Anlage gewesen sein muß. Durch die späteren 
Anbauten wurde der Gebäudekomplex grundlegend verändert, 
und dennoch kann das geübte Auge leicht aus den heute da-
stehenden Gebäulichkeiten das im Bilde überlieferte Ursprüng-
liche rekonstruieren. Wie heute noch führt ein Weg dem Gar-
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ten entlang, an den Felswänden vorbei zur Fabrik. In dieser 
Fluh, der »Goetzschisfluo«, war einst ein Kreuz eingehauen, 
wie 0 c h s e n b e i n 1 zu berichten weiß, welches das Durgern-
ziel bezeichnete. Die Fabrikanlage selber ist auf dem Bild gut 
ersichtlich, doch läßt das zweite Bild, mit »Lochbach« bezeich-
net (Fig. 58) , die Einzelheiten besser erkennen. Wieder erblik-
ken wir das hübsche Gebäude, das wir schon auf dem Umriß-
stich von Trösch (Fig. 35) angetroffen haben. Viel hat sich seit 
1792 nicht geändert, doch zeugt das neue, an die Felswand 
lehnende Dach mit dem mächtig qualmenden Kamin dafür, 
daß sich die Fabrikanlage erweitert hat. 

Diese vier Aquarelle sind wahrlich nicht hervorragende Kunst-
werke. Sie sind etwas grob und ungelenk, sie sind auch reich-
lich farbig. Und dennoch möchten wir sie nicht missen, geben 
sie uns doch Kunde von zahlreichen Einzelheiten, die auf an-
dern Abbildungen fehlen. 

* 
Von 1780 bis 1798 erschien jedes Jahr •bey Geßnerc in Zürich ein reizendes Taschen-
büchlein unter dem Namen •Helvetischer Kalender•. Doch finden sich unter den 
vielen, feinen Kupferstichen, welche die Büchlein illustrieren, keine Ansichten von 
Burgdorf. 
Von 1799 bis 1822 kamen •bey Orell Püßli & Comp.c in Zürich ähnliche Taschen-
büchlein unter dem Namen •Helvetischer Almanache heraus. Die Jahrgänge 1802, 
1819, 1821 und 1822 sind dem Kanton Bern gewidmet und bringen u. a. hübsche 
Bildehen von P. N. König. In den Jahrgängen 1821 und 1822 finden sich Kupferstiche 
von P. Hegi nach Zeichnungen von J . H. Juillerat, auf welchen wir unten eingehend 
zu sprechen kommen. Burgdorf ist in keinem Bändchen abgebildet und wird nur 
kurz im Textteil erwähnt (Almanach 1802, pag. 118; 1819, pag. 193). 

* 
Ebenfalls bei Orell Püßli & Cie. in Zürich erschien 1820 ein hübsches Werk • Cent 
V u es S u iss es • remarquables par Ieur situation . . . dessin~es et grav~es par 
Meyer, König . .. •· In diesem Büchlein finden sich u. a. Bilder von P. N. König, 
von denselben P latten abgezogen wie im Helvetischen Almanach. Von Burgdorf 
aber ist kein Bild vorhanden. 

* 
In dem interessanten Werk • H. K e II e r. P ü n f z i g Ans i c ht e n der Schweiz 
und der Grenze von Italien•. welches 1821 in Zürich •bey Püßli und Compagnie 
zur Meise• erschien, wird Burgdorf nicht erwähnt. 

1 Rud. Ochsenbein, Aus dem alten Burgdorf. pag. 5. 
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Schloß Burgdorf und südliche Stadtmauer 
Aquarell von J. H . Juillerat, um 1825 

Fig. 59 

Unter den zahlreichen Schätzen, welche das Kunstmuseum in 
Bern behütet, findet sich ein sehr ansprechendes Aquarell von 
J . H . J u i 11 e r a t, das für uns von hohem Interesse ist, weil 
es uns die einstige Südfront unserer Stadt, sowie das Schloß 
glaubwürdig und eindrucksvoll vor Augen führt. Wohl besaß 
unsere Rittersaalsammlung seit langer Zeit von diesem Aquarell 
eine Photographie. Trotzdem blieb das eigenartige Bild bei uns 
fast unbekannt. Es war daher ein ausgezeichneter Gedanke der 
Herausgeber des hervorragenden Werkes »Heimatbuch Burg-
dorf«, gerade dieses wenig bekannte Aquarell als Vierfarben-
druck zu reproduzieren und als Kunstdruckbeilage einem wei-
tem Leserkreis zugänglich zu machen (Heimatbuch Burgdorf, 
2. Band, pag. 104). Dank dem freundlichen Entgegenkommen 
der Heimatbuch-Herausgeber sind auch wir nun in der Lage, 
das Aquarell Juillerats als Farbendruck unserer Arbeit ein-
fügen zu können. Diese Kunstdruckbeilage möge als Nr. 59 
bezeichnet sein. Sie ist technisch sehr gut gelungen und ist 
sogar in freundlicheren Tönen gehalten als das Original, denn 
letzteres enthält weniger Gelb, sodaß die grünen Partien einen 
kälteren, mehr ins blaue spielenden Charakter aufweisen. Das 
Aquarell hat das Format 21/30,4 cm. Das Kunstmuseum in 
Bern besitzt außerdem ein in gleicher Technik und gleichem 
Format gehaltenes Bild, das die Festung Aarburg wiedergibt. 

Ja c q u es He n r i J u i 11 er a t, ein Sohn des Berner Jura, 
war ein Landschaftsmaler, dessen Name einen so guten Klang 
hatte, daß des Künstlers Lebenslauf nicht nur im Schweiz. 
Künstlerlexikon, sondern auch in der »Sammlung Bernischer 
Biographien« (2. Band, pag. 396) der Nachwelt überliefert 
wurde. Der Künstler selbst begann, am Ende seines Lebens, 
eine Autobiographie zu verfassen. Als seine Darstellung bis 
zum 20. Altersjahr gediehen war, nahm ihm der Tod die Feder 
aus der Hand. Sein Jurassier-Freund a. Regierungsrat Alphonse 
Bandelier-More! setzte diese Arbeit fort. Er stützte sich auf 
Angaben, die ihm Juillerats Schwägerin, Marie Mouillet, machte, 
welche, von Juillerat zur tüchtigen Aquarellistin ausgebildet, 
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33 Jahre mit dem Künstler zugebracht hatte. Als Bandelier 
aber drei Monate nach Juillerat starb, da vollendete Frau 
Bandelier die Lebensbeschreibung des Malers. Diese wurde 
1861 gedruckt als Anhang zum »Vortrag vor dem bernischen 
Kantonal-Kunstverein, gehalten bei der Hauptversammlung 
vom 4. Dezember 1860«. Ein Neudruck erfolgte 1917. Beide 
Ausgaben enthalten das lithographierte Portrait Juillerats. 

Die neueste und eingehendste Darstellung von Juillerats Leben 
gibt der Pruntruter Historiker G. Amweg in seinem prächtigen 
Werk « Les arts dans le Jura bernois et a Bienne», Band I, 
Porrentruy 1937, pag. 322-344 (mit einem Bild Juillerats nach 
dem Portrait im Kunstmuseum Bern und mit 8 Reproduktionen 
typischer Werke), ferner Band II, Porrentruy 1941, pag. 2~. 

Amweg gibt auch eine eingehende Zusammenstellung der 
Werke Juillerats, in welcher das «Chateau de Berthoud » 
erwähnt wird. 

J. H. Juillerat wurde am 3. Mai 1777 in Münster (Moutier-
Grandval) geboren a ls Sohn des Löwenwirtes Joseph Juillerat. 
Schon in frühester Jugend verbrachte er aber einige Jahre bei 
seinem Taufpaten Job. Heinr. Schaffter 1 auf dem Münsterberg, 
wo in ihm, beim Anblick von Schülerzeichnungen seines Vetters 
Isaak Schaffter, der Wunsch lebendig wurde, die Kunst des 
Zeichnens und des Illuminierens zu erlernen. Der verständnis-
volle Onkel förderte seinen Eifer tatkräftig, und mit großer 
Hingabe begann der Knabe Holzschnitte und auch Kupfer-
stiche zu kopieren. Als er später zu seinen Eltern, die nach 
Sornetan gezogen waren, zurückkehrte, fand er Unterstützung 
in seinem Kunsteifer bei Pfarrer Baillif. Den ersten fach-
männischen Unterricht erhielt Juillerat nun im Pensionat des 
benachbarten Klosters Bellelay durch den Zeichnungslehrer 
Jean Tavannes 2 aus Delsberg. Kurze Zeit unterrichtete ihn 
auch der Portraitmaler Prudom 3 in Neuenburg. Dann zog der 
Kunstbeflissene nach Basel, da sich dort sein Bruder Ludwig 
als Schönschreiber niedergelassen hatte. Juillerat fand wert-

1 Nach Amweg hieß der Pate Daniel Schaffter. 
2 Nach Amweg hieß er lgnace Tavanne. 
3 Amweg nennt ihn •Jean Preudhomme• und erwähnt, daß Juillerat schrieb 

•Prudhom•. 
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volle Förderung bei dem Aquarellisten Holzach, dem Land-
schaftsmaler Peter Birmann und dem in allen Techniken be-
wanderten Wacher. Alle diese Künstler erteilten dem Jüng-
ling nicht eigentlichen Unterricht, doch liehen sie ihm Vor-
lagen und förderten ihn durch fachmännische Kritik. Dem 
Rate Birmanns folgend, entschied sich Juillerat für das Einzel-
gebiet der Landschaftsmalerei. Bald zog er nach Zürich, um 
dort unter der Anleitung von Wüest, welcher der flandrischen 
Schule folgte, sich die Geltechnik anzueignen und um vor 
allem auch nach Natur zu arbeiten. Er lernte dort die be-
deutendsten Künstler, Konrad Geßner, Huber, Freudwiler und 
Heß, kennen und schätzen, doch nötigte ihn die fatale ökono-
mische Lage seiner Familie schon nach einem halben Jahre, 
nach Basel zurückzukehren, wo er nun auch konfirmiert 
wurde, und wo ihm der Kunsthändler und Ratsherr Mechel 
für lohnende Beschäftigung sorgte. Nahe bei Basel tobte 
Kriegslärm, da die Festung Hüningen durch die Oesterreicher 
beschossen wurde. Um nicht als Fremder aus der unter Teue-
rung leidenden Stadt Basel ausgewiesen zu werden, ließ sich 
der jugendliche Maler als Studierender der Universität auf-
nehmen. Unter Lebensgefahr entwarf er an Ort und Stelle 
der kriegerischen Nachbarschaft Gefechtsbilder, die Aufsehen 
erregten, die aber auch N achahmer fanden. Von seinem 
18. Lebensjahr an zog Juillerat jeden Frühling ins Berner 
Oberland, mit Vorliebe nach Brienz, wo er im Verein mit 
zahlreichen Künstlern (Volmar d. Ä., Weibel, Keller, Wachmut) 
eifrig nach Natur arbeitete und auch zahlreiche Ausflüge 
unternahm. Er besuchte gerne auch die Innerschweiz und 
schilderte u. a. das T r ü m m e r f e l d v o n G o l d a u . Als 
sich ein Teil seiner Familie 1809/10 in Courrendlin niederließ, 
nahm Juillerat gerne eine Ernennung zum Zeichnungslehrer am 
College in Delsberg an. Aus dieser glücklichen Zeit stammen 
einige seiner schönsten Werke. Es fehlte ihm in Delsberg nur 
der anregende Umgang mit andern Künstlern, sodaß Juillerat 
1820 nach Bern übersiedelte, wo Lory d. Ä . und andere 
Freunde ihn freudig willkommen hießen. Hier eröffnete er 
nun ein Atelier, arbeitete für Ausstellungen und für Fremde, 
besonders für englische Reisende, daneben gab er Stunden. 
Auch die stadtbernische Bevölkerung wußte seine Kunst zu 
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schätzen, namentlich Schultheiß von Mülinen' und der Kanzler 
Mutach waren ihm ermutigende Gönner, und 1823 erfolgte 
die Wahl Juillerats zum Professor der Zeichenkunst an der 
Akademie in Bern. Seine sich zusehends verbessernden per-
sönlichen Verhältnisse erlaubten es dem Künstler, 1820 einen 
eigenen Hausstand zu gründen. Marianne Mouillet 5 von Cour-
rendlin wurde seine Gattin, und als sie ihm gar ein Töchterlein 
schenkte, da genoß der erfolgreiche Maler sein Familienglück 
in vollen Zügen. Umso erschütterter war er, als schon nach 
fünf Jahren die geliebte Kleine ihm entrissen wurde. Ganz 
gebrochen folgte er dem ärztlichen Rat und verließ 1828 mit 
Gattin und Schwägerin Bern und die Schweiz, um sich in 
Nizza wieder zu erholen. Das warme Klima und die prächtige 
Umgebung ließen ihn langsam wieder Gesundheit und Lebens-
mut zurückgewinnen. Auch in Nizza fand er rasch Anerken-
nung und zahlreiche, zum Teil fürstliche, Auftraggeber. Nach 
der Juli-Revolution in Paris, als viele frühere Gäste Nizza 
fernblieben, hielt es Juillerat für geraten, nach Turin über-
zusiedeln, um den Bestellungen des Hofes näher zu sein. Auch 
dieser Aufenthaltswechsel war für ihn recht vorteilhaft, doch 
zwangen ihn fürchterliche Choleraepidemien sowohl 1833 als 
auch 1834, zu einem Freund nach Bellinzona zu flüchten. 
Diese Jahre waren für Juillerat Zeiten höchster Anerkennung, 
indem er auf den Kunstausstellungen in Mailand 1834 und in 
Turin 1841 größtes Lob erntete. 1841 ging dem Künstler ein 
alter Traum in Erfüllung, indem er sich einen halbjährlichen 
Aufenthalt in Neapel gönnte, wo er emsig arbeitete. Bis 1848 
hielt er sich dann in Rom, Tivoli und Albano auf. Die Revo-
lutionszeit vertrieb Juillerat aus der von ihm bewunderten 
Stadt Rom und veranlaßte ihn, sich wiederum in Turin nieder-
zulassen. Hier malte er, erteilte Unterricht, und als ihm die 
Gattin starb, blieb ihm die zur tüchtigen Künstlerin herange-
reifte Schwägerin Mouillet mit hingebender Treue zur Seite. 
Erst im Herbst 1855 kehrte der Greis, einem immer gehegten 
Wunsche folgend, in die Heimat zurück. In Bern erteilte er 

' Der f'amilie von Mülinen gehörte die Chartreuse bei Thun, welche Juillerat in drei 
feinen Sepiazeichnungen festgehalten hat. Die Zeitschrift · Die Schweiz• illustrierte 
1903 e inen Aufsatz von W. von Mülinen über »Die Chartreuse bei Thun• mit dieserz 
Bildern (pag. 305-307). 

5 Nach Amweg hieß sie .Marie-Catherine Mouillet«. 
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wieder Unterricht und vollendete, wenn auch mit zitternder 
Hand, manch angefangenes Gemälde. Im Herbst 1859 besuchte 
er zum letzten Mal seinen Jura, dann entschlief er, nach einem 
Winter voller Leiden, am 6. März 1860. Als 83jähriger Mann 
beendete Juillerat damit ein reich bewegtes, aber auch ein von 
hoher Anerkennung überstrahltes Künstlerleben. 
Auch unsere Zeit würdigt das Werk Juillerats. An der Expo-
sition Jurassienne, welche 1922 in Delsberg stattfand, wurden 
u. a. 80 Aquarelle unseres Künstlers ausgestellt. Diese waren 
»der Clou der Ausstellung und zugleich eine Offenbarung für 
viele Besucher«, wie ein Bericht feststellte. 
Wenn wir diese Lebensgeschichte überblicken und uns zugleich 
die Einzelheiten auf unserm Burgdorf-Bilde näher ansehen, 
dann kommen wir zum Schluß, daß dieses Aquarell in der 
ersten, glücklichen Bernerzeit, also zwischen 1820 und 1828, 
entstanden sein muß. Denn, als Juillerat 1855 wieder nach 
Bern zurückkehrte, war ja das heimelige Rütschelentor, das 
er doch deutlich abbildet, bereits ein Opfer des Zeitgeistes 
geworden. Man wird daher das Bild als »um 1825« entstanden 
datieren müssen 6• Wenn man den Standort des Künstlers im 
Gelände sucht, oder wenn man ihn auf dem Stadtplan nach-
konstruiert, dann erkennt man leicht, daß Juillerat auf der 
äußersten Südwestecke des »Grabens« gezeichnet haben muß. 
Das anmutige Aquarell zeigt uns einen überaus malerischen 
Teil der einstigen Stadt Burgdorf, ein organisches Ineinander-
wachsen einheitlicher, bodenständiger Architektur mit der noch 
völlig unverdorbenen, natürlichen und lieblichen Umgebung. 
Ganz selbstverständlich erhebt sich die Burg auf ihrem noch 
freistehenden Hügel, ganz selbstverständlich auch wachsen die 
trutzigen Türme aus den lauschigen Baumgärten empor, Stadt 
und Land klar voneinander trennend und doch nicht ent-
zweiend. Und hinter diesem wehrwilligen Mauerwall ahnt man 
die noch harmonisch gestaltete, architektonisch noch nicht 
überfremdete, heimelige Landstadt. Ins Bild hinein führt ein 
kleiner Weg, der heute noch, als Treppe, benützt werden kann. 
Der vorderste Turm links ist der Süventurm, de.r die südwest-

o Auch an Hand der Ausstellungskataloge läßt sich unser Bild nicht datieren. Einer 
Mitteil ung der Schweiz. Landesbibliothek an Herrn Dr. P. Pankhauser ist zu ent-
nehmen, daß Juillerat sich 1818, 1824 und 1836 an bernischen Kunstausstellungen 
beteiligte. Das Burgdorf-Bild wird aber nicht erwähnt. 
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liehe Ecke der Stadtbefestigung bildete. Dann folgen zwei 
weitere, runde Türme, deren Namen leider nicht überliefert 
wurden. Hierauf führt die mit Zinnen bewehrte Stadtmauer, 
auf dem Bild allerdings nicht sichtbar, bis zum hintersten, 
runden Turm. Dieser befand sich etwa da, wo heute das 
Löschgerätemagazin steht. Von diesem runden Turm aus führt 
die Mauer erst zu dem, auf dem Bild stark hervortretenden, 
viereckigen Turm, dem Rütschelentor. Vor diesem Torturm, 
am Fuße des Schloßhügels, erblicken wir ein heimeliges Wohn-
haus, das dem heutigen Gebäude »Rütschelengasse 23« ent-
spricht. Das Wegstück, das vor diesem Wohnhaus sichtbar 
wird, ist nicht etwa die Rütschelengasse, sondern das Gäßlein, 
das heute zwischen »Zähringer« und ehemaligem »Juvethaus« 
eingeklemmt gegen den Burgerspital hinunterführt. 

Sehr deutlich und glaubwürdig ist die schon oft erwähnte 
Häusergruppe am Fuße der Rütschelengasse wiedergegeben. 
Das große Gebäude ist das Werkhaus der Zimmerleute, davor 
steht das niedrige Wöschhüsli mit seinem mächtigen Dach 
(heute Schmiedewerkstatt Hirschi), und zuvorderst erblicken 
wir das uralte, sehr charakteristische Wohnhaus, das vor einigen 
Jahren erst ohne ersichtlichen Grund leider weggerissen wurde. 
In der Bildecke rechts unten ist der Wöschhüslibach angedeutet, 
der damals noch durch baumreiches Wiesland plätschern durfte, 
und der nur hie und da seiner allzuguten Laune mit einer klei-
neren Ueberschwemmung Luft machte. Ueberschwemmungs-
lust, aber auch gute Laune werden nun dem Bächlein im Zei-
chen fortschreitender Kultur immer mehr genommen, sodaß 
es schon heute auf weite Strecken nur noch verschämt sich 
zwischen öden Mauern durchzwängen muß. Die Reproduktion 
des Aquarells ist so genau geraten, daß sogar der Stempel des 
Kunstmuseums Bern »K. Bern. M.«) in der Bildecke rechts unten 
erkennbar ist. 

Von all den vielen Einzelheiten wird der Blick aber immer 
wieder auf das Bildzentrum, das prächtige Schloß, gezogen. 
Mit Genugtuung kann man feststellen, daß die Geschmacks-
verirrungen der letzten 100 Jahre wenigstens dieses imposante 
Bauwerk unserer Ahnen verschont haben. Noch heute kann 
man sich vom »Graben« aus an der prächtigen Massenverteilung 
dieser Burg erfreuen, die von »Kultur« unbeleckt ebenso trutzig 
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dasteht, wie zu Juillerats Zeiten. Nur ragt heute ein Hochkamin 
häßlich und gar störend vor dem suchenden Blick empor, ein 
Schlot, der einst Vielen Arbeit und Brot verschaffte, der aber 
längst zu rauchen aufgehört hat und jetzt wie ein bedrückendes 
Denkmal der Kurzlebigkeit industrieller Unternehmungslust 
immer noch dasteht. Von der ganzen Herrlichkeit, die Juillerat 
uns glücklicherweise im Bilde überliefert hat, ist außer dem 
Schloß nichts, aber auch gar nichts übrig geblieben. Türme und 
Mauern sind abgetragen bis auf die Rudimente, auf welchen 
die Grabenpromenade angelegt wurde. An Stelle des Rütsche-
lentores erhebt sich die florentinische und andere Renaissance 
des »Zähringers«, an Stelle der Wöschhüsligruppe stehen sehr 
hohe Backsteinhäuser, die freundlichen Baumgärten endlich 
mußten dem Burgerspital und der ehemaligen Tabakfabrik 
weichen. 

Städte wachsen und dehnen sich aus, das scheint fast ein 
Naturgesetz zu sein, obgleich diese Entwicklung volkswirt-
schaftlich durchaus fragwürdig erscheint. Und bis zum Aus-
gang des 18. Jahrhunderts wuchsen sich die Städte sogar zu 
großer Schönheit und zu künstlerischer Ausgeglichenheit aus. 
Was aber die neureichen Generationen des 19. und des 20. Jahr-
hunderts angefügt haben, das ist geeignet, das schönste Städte-
bild für immer zu verunstalten. Wir wollen uns bemühen, 
gerecht zu sein, und wir wollen anerkennen, daß diese empor-
gekommenen Generationen uns politisch und wirtschaftlich 
viele Fortschritte gebracht haben; was sie uns aber an Bau-
werken hinterlassen haben, das verrät einen beängstigenden 
Mangel an Kultur. Wir können uns immerhin glücklich 
schätzen, daß unsere Stadt verhältnismäßig noch glimpflich 
durch diese künstlerisch so tiefstehende Zeitepoche durchge-
schlüpft ist. Das Städtebild, das uns Juillerat überliefert hat, 
ist heute zweifellos nicht mehr zu sehen, der Ausblick vom 
Graben hat sich von Grund auf verändert, nicht etwa zu 
seinem Vorteil. Und doch könnte die Sache ja noch viel 
schlimmer sein, wenn wir an Beispiele in Zürich, Basel und 
Interlaken denken! 

Juillerats Aquarell ist sehr wahrscheinlich im Atelier nach 
Skizzen und nicht nach Natur gemalt worden. Denn abgesehen 
von kleinen zeichnerischen Unstimmigkeiten (überhöhter und 
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zu schlanker Burgfried, zu stark geschweifter Bogen der Stadt-
mauer) ist die Licht- und Schattenverteilung überaus eigenartig. 
Schloß und Schloßberg zeigen nämlich einen Einfall der Son-
nenstrahlen, wie er nicht einmal im Sommer in frühester Mor-
genstunde möglich ist, die Wöschhüsligruppe aber, sowie ein 
Ringmauerturm weisen eine Beleuchtung auf, die erst am 
späteren Nachmittag denkbar ist. Doch gerade mit diesen 
Beleuchtungseffekten erzielt Juillerat ein überaus plastisch ge-
staltetes, leuchtendes Städtebild, das man nie mehr vergessen 
kann, wenn man es einmal ganz in sich aufgenommen hat. 

101 



Chronik der Veranstaltungen 
im Konzert-, Vortrags- und Theaterleben 
der Stadt Burgdorf 1940/41 

Dr. Max Widmann 

In diesem zweiten Kriegswinter, über den zu berichten ist, 
machte sich gar unliebsam die einsetzende Kohlennot geltend, 
was zu Einschränkungen der öffentlichen Anlässe nötigte. War 
im ersten Kriegswinter die Zahl der musikalischen Veranstal-
tungen gegenüber dem Vorjahr von 22 auf 13 zurückgegangen, 
so konnten immerhin diesmal 16 derartige Anlässe stattfinden, 
von denen freilich nur die Hälfte von Burgdorfer Vereinen 
ausgingen, während die andern durch auswärtige Kräfte be-
stritten wurden. Im Interesse der Kohlenersparnis mußten im 
Gemeindesaal (der längere Zeit auch für den sonntäglichen 
Gottesdienst benutzt wurde, weil die Kirche nicht geheizt 
werden konnte) einzelne Konzerte an zwei aufeinanderfolgen-
den Abenden stattfinden. 
Die Theatervorstellungen im Casino mußten während des 
ganzen Monats Januar infolge des Kohlenmangels gänzlich 
wegfallen, erreichten aber in der übrigen Zeit die stattliche 
Zahl von gegen 30 Aufführungen. 
Nach dieser allgemeinen Vorbemerkung ist im einzelnen fol-
gendes zu berichten: 

Musik 
Im Oktober 1940 konzertierten an zwei Abenden (19. und 
30. Oktober) die in Rohrbach internierten Polen im Gemeinde-
saal, der beide Male ausverkauft war. Der durch Lehrer Bühler 
in Rohrbach vortrefflich geschulte Männerchor von ca. 40 
Mann trug alle Nummern, polnische und erstaunlicherweise 
auch schweizerdeutsche Lieder, auswendig vor und als Solist 
auf dem Flügel wirkte der ausgezeichnete polnische Pianist 
Aleksander Kagan mit, der hauptsächlich Kompositionen seines 
großen Landsmannes Chopin zum Vortrag brachte. 
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Ebenfalls im Gemeindesaal traten an zwei aufeinanderfolgenden 
Abenden (der Kohlenersparnis wegen) am 26. und 27. Oktober, 
zunächst die von W. Schmid geleiteten Sängerscharen des 
Frauen- und Töchterchors und des Männerehars des Kauf-
männischen Vereins auf, mit einem Konzert, dessen Ertrag dem 
zivilen Frauenhilfsdienst gewidmet war (als Solistin wirkte die 
Geigerin Fräulein Züsi Lüthi mit); der nachfolgende Abend 
(27. Oktober) war dem Orchesterverein Burgdorf eingeräumt, 
der unter der Direktion von Luc Balmer aus Bern ein 
Beethovenkonzert gab (Ouvertüre »Die Geschöpfe des Pro-
metheus«, Pastoral-Sinfonie und C-Moll Klavierkonzert, mit 
Elise Faller aus Chaux-de-Fonds als Solistin). 

Eine kulturelle Großtat im musikalischen Leben Burgdorfs war 
die am 23 ) 24. November in der Kirche durch den Liederkranz, 
den Gesangverein und den Lehrergesangverein veranstaltete 
Aufführung des »Deutschen Requiems« von Brahms unter Lei-
tung von Otto Kreis mit den Solisten Helene Fahrni und Otto 
Schläfli unter Mitwirkung des Berner Stadtorchesters. In der 
»Neuen Berner Zeitung« schrieb der Musikkritiker Kurt Joß 
am Schlusse einer ausführlichen Besprechung des weihevollen 
Konzertes (dessen Hauptprobe am Samstagnachmittag die 
Internierten der Umgebung unentgeltlich beiwohnen durften): 
»Seit 15 und mehr Jahren sind wir Zeuge davon, wie in der 
Stadtkirche von Burgdorf alljährlich, bei Beginn und im Aus-
klang des Winters, die Standardwerke der Oratorienliteratur 
aufgeführt werden. Otto Kreis und August Oetiker sind die 
Pioniere dieses vortrefflichen, wahrhaft guten Geistes, und 
ihre vielen Mitarbeiter am edlen Werk bezeugen uns, daß im 
Dernervalk der echte, tatbereite Geist unermüdlich wach bleibt. 
Das ,Deutsche Requiem' von Brahms ist ein neuer Markstein 
in der Burgdorfer Kulturgeschichte und hat in Otto Kreis einen 
vorbildlich gestaltenden, sensiblen u~d musikalisch völlig auf-
geschlossenen Interpreten gefunden.« 

Am 9. November hörte man im Gemeindesaal die unter dem 
Namen »Petits chanteurs de Ia croix de bois« auftretenden 
Pariser Sängerknaben, denen am 19. Dezember die »Singvögel« 
des Freiburgers Abbe Bovet folgten, die zu Gunsten der Inter-
nierten konzertierten. 
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Am 1. Dezember fand im Gemeindesaal ein Soldatenlieder-
konzert des Männerchors »Sängerbund« statt, dessen Direktor 
Ivar Müller zwischenhinein auf dem Flügel eine Ballade von 
Chopin spielte. Als Gesangssolistin wirkte in dem Konzert 
mit: Luise Geißeier aus Bern. 

In der Kirche fand am 15. Dezember das übliche Konzert der 
Primarschule statt (Leitung Herr Fritz Schär). Als Gesangs-
solistin trat Hedi Gallati auf, als Solist auf der Violine der 
elfjährige Uli Lehmann. 

In der Gsteigturnhalle ließen sich am 20. Dezember das Spiel 
des oberaargauischen Gebirgs-Infanterieregiments und ein Sol-
datenchor des Regiments hören. 

Das neue Jahr wurde am 1. Januar durch ein Konzert der 
Stadtmusik Burgdorf (mit Franz Flückiger als Gastdirigent) im 
Hotel Guggisberg eröffnet. 

Am 8. Januar folgten im Gemeindesaal das Kammermusik-
konzert eines Instrumentalquartetts aus Beinwil zugunsten der 
französischen Internierten und am 19. Januar das allwinterliche 
Kammermusikkonzert des Berner Streichquartetts (eingeladen 
von der Casino-Gesellschaft Burgdorf) mit Werken von Beet-
hoven, Mozart und Brahms, das wie gewohnt einen hervor-
ragenden Genuß bot. 

Der 7. Februar brachte in der Gsteigturnhalle ein Konzert 
des Spiels des 6. polnischen Regiments mit Frau Moser aus 
Langenthai als Gesangssolistin. 

Am 30. März veranstaltete der Gesangverein Burgdorf unter 
der Leitung seines Dirigenten Otto Kreis ein Schubert-Konzert, 
in dem Frl. Lisa Della Casa als Gesangssolis~in viel Beifall 
erntete. 

Am Palmsonntag (6. April) gab der Orchesterverein Burgdorf 
mit Fred Hay aus Langnau als Gastdirigent und Jürg Stucki 
aus Bern, der das Violinkonzert von Beethoven hervorragend 
zum Vortrag brachte, im Gemeindesaal ein schönes Konzert, 
in dem außer der Coriolan-Ouvertüre von Beethoven auch eine 
Sinfonie von Mendelssohn gespielt wurde. 
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Am 20. April ließ der Jodlerklub Burgdorf im Gemeindesaal 
seine Weisen erklingen und als Vorleser wirkte, wie schon 
öfters, der Schriftsteller Werner Bula aus Bern mit. 

Zuguterletzt fand auch dieses Jahr im Schloßhof droben das 
»Maisingen« des Männerehars »Liederkranz« wieder statt (es 
mußte freilich, des schlechten Maiwetters wegen, auf den 
6. Juni verschoben werden), das erstmals im Jahr 1938 veran-
staltet worden war und letztes Jahr wegen der Mobilmachung 
hatte ausfallen müssen. Den Chor leitete Herr Andreas Egger 
und wiederum wirkte, wie 1938 und 1939, ein Bläserensemble 
mit. 

Theater 

Seit zwölf Jahren schon zieht jeden Winter das Städtebund-
theater Solothurn- Biel (Direktion Leo Delsen) im Casino-
Theater zu einer Reihe von Gastspielen bei uns ein, die sich 
der fortgesetzten Gunst des Publikums erfreuen und diese auch 
redlich verdienen. Der Wagemut der Direktion, auch in diesem 
zweiten Kriegswinter eine Theatersaison durchzuführen, hat 
sich gelohnt. Es wurde erstmals sogar eine Theatergemeinde 
gebildet, deren Mitglieder gegen eine Gebühr von 3 Fr. zum 
Bezug verbilligter Billets berechtigt sind, eine . Einrichtung, die 
sich bewährt hat und daher wohl beibehalten wird. Mit Rück-
sicht auf die jeweilen um 22 Uhr eintretende Verdunkelung 
der Stadt wurde der Beginn der Vorstellungen auf 20 Uhr, also 
eine Viertelstunde früher als bisher, festgesetzt. Es fanden 
23 Gastspiele des Städtebundtheaters statt, drei mehr als im 
Vorjahr, trotzdem den ganzen Monat Januar hindurch das 
Theater wegen der Kohlennot geschlossen bleiben mußte. 

Die Eröffnung der Spielzeit fand am 10. Oktober statt mit 
einer Aufführung des Schauspiels »Der Widerspenstigen Zäh-
mung« von Shakespeare, unter der Regie von Vasa Hochmann, 
dessen Tätigkeit als Spielleiter wie als Darsteller in allen 
Schauspielaufführungen sich als ganz hervorragend auszeich-
nete. Ihm war es auch zu danken, daß am 3. November zum 
50. Todestag Gottfried Kellers im Theater eine Sonntags-
Matinee eingeschoben werden konnte. In sehr reizvoll arran-
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gierten szenischen Darstellungen aus den Werken Gottfried 
Kellers bewährte sich die Regiekunst Vasa Hochmanns auch 
hier aufs beste, so daß der Versuch dieser Vormittags-Vorstel-
lung ein schöner Erfolg war. Die Gedächtnisrede zu Ehren 
des gefeierten Dichters hielt Dr. Max Widmann. 

Am 7. November fand eine Aufführung von Dostojewskijs 
Schauspiel »Schuld und Sühne« in einer Bearbeitung von Vasa 
Hochmann und unter seiner Regie statt; am 28. November 
folgte Schillers »Maria Stuart« und im zweiten Teil der Spiel-
zeit, am 27. Februar, bot uns Vasa Hochmann eine Aufführung 
von Shakespeares »Hamlet«, der am Schluß der Saison, am 
24. April, gar noch eine stilvolle Wiedergabe von Goethes 
»Faust« folgte, deren Verdienst ebenfalls wieder Vasa Hoch-
mann gebührt. 

Eines besondern Erfolges hatte sich, wie anderwärts auf den 
Theatern, das Schweizer Soldatenstück »Gilberte de Courgenay« 
des Baslers Mäglin mit der Musik von Hans Haug zu erfreuen, 
das schon in der letztjährigen Spielzeit vom Städtebundtheater 
gegeben worden war und wiederum so gut gefiel, daß es gleich 
drei Mal gespielt werden konnte, am 31. Oktober und Sonntag 
1. Dezember (nachmittags und abends). 

An Lustspielaufführungen bot das Ensemble des Städtebund-
theaters »Die Schule für Ehemänner«, »Eine Frau wie Jutta«, 
»Der kleine Star« und »Scampolo«, in welch Ietztern Werken 
das anmutige Talent der jungen Basler Schauspieleein Marianne 
Kober, die schon letztes Jahr dem Verband des Städtebund-
theaters angehörte, neuerdings sich Lorbeeren holte. 

Bekanntlich pflegt das Städtebundtheater auch das Genre der 
Oper und der Operette mit Erfolg. In der Oper »Madame 
Butterfly« von Puccini wirkte in der Titelrolle Frl. Lisa Della 
Casa aus Burgdorf als Gast mit und absolvierte dieses Debut 
als Opernsängeein mit sehr hübschem Erfolg, so daß die Auf-
führung vom 5. Dezember am 11. Dezember wiederholt werden 
mußte. Als weitere Opernvorstellung wurde am 20. März 
Verdis »Traviata« gegeben und an Operetten wurden geboten: 
»Teresina« (17. Oktober), »Der Vogelhändler« (14. November), 
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»Die lustige Witwe« (19. Dezember), »Der geliebte Dieb« 
(13. Februar), »Das Dreimäderlhaus« (13. März), die aus dem 
Amerikanischen stammende Revue-Operette »Rosmarie« (deren 
Uebertragung in die deutsche Sprache das Städtebundtheater 
für Buropa erworben hat) und als letzte Vorstellung der Saison 
am 1. Mai »Der Vetter aus Dingsda«. 

Noch häufiger als in früheren Jahren diente die Bühne des 
Casino-Theaters auch andern Unternehmungen als nur dem 
Städtebundtheater zum Schauplatz, so vor allem der Künstler-
gruppe »D'Artagnan« der französischen Internierten, die im 
November unter der Regie von Marius Clemenceau vom 
Antoine-Th~ater in Paris und unter Mitwirkung anderer her-
vorragender Kräfte französischer Bühnen, eine originelle und 
witzige, mit zeitgenössischen Anspielungen durchsetzte große 
Revue drei Mal zur erfolgreichen Aufführung brachte. (Als 
dann im Januar im Casino, des Kohlenmangels wegen, nicht 
gespielt werden konnte, bot die Gruppe »D'Artagnan« eine 
neue Revue ähnlicher Art am 11. Januar in der Gsteigturnhalle, 
ebenfalls unter großem Beifall.) 

Ein großer und voll verdienter Erfolg war den Aufführungen 
des berndeutschen Lustspiels »D's Schmockerlisi« von Otto 
von Greyerz beschieden, welche unter der bewährten Regie 
von Dr. Della Casa das Burgdorfer Liebhabertheater im Monat 
März veranstaltete. So stark war. die Anziehungskraft dieser 
trefflichen Inszenierung, daß das Stück im ganzen sieben Mal 
gegeben werden konnte und zugunsten des Casinotheaters einen 
ganz netten Reinertrag abwarf. (Im Anschluß fanden auch in 
Thun einige Aufführungen durch das Burgdorfer Ensemble 
statt.) 

Nicht im Casinotheater, sondern im Gemeindesaal, traten 
Burgdorfs »jüngste Schauspieler«, die Schüler des Kinder-
gartens, gegen Ende März mit von ihren Lehrerinnen mit viel 
Mühe und Hingabe vorbereiteten Aufführungen an die Oef-
fentlichkeit, die solchen Massenbesuch und so viel Anklang 
erlebten, daß sie am 17./18. Mai wiederholt werden mußten. 
Der Ertrag fiel das erste Mal der Kasse des Kindergartens, 
das zweite Mal den kriegsgeschädigten Kindern des Auslan-
des zu. 
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Im Casinotheater gab Ende Mai ein unter dem Namen 
»Armeetheater« auftretendes Ensemble schweizerischer Dar-
steller verschiedener Bühnen zweimal Knittels Schauspiel »Via 
Mala« und fand dank der tüchtigen Leistung der Hauptdar-
steller damit wohlverdienten Beifall. 

Vorträge 
Wie schon seit zwei Jahrzehnten war es auch im Winter 
1940/41 wieder die Casinogesellschaft (Vereinigung für Litera-
tur, Kunst und Musik), welche den Hauptteil des Vortrags-
programms unserer Stadt bestritt. Es fand außer dem schon 
unter der Rubrik »Musik« erwähnten Konzertabend des Berner 
Streichquartetts, das wiederum durch die Casinogesellschaft 
berufen wurde, im Gemeindesaal als zweiter öffentlicher Abend 
eine Otto von Greyerz - Gedächtnisfeier statt, an der nach 
einigen einleitenden Worten von Dr. Max Widmann Professor 
Dr. H . Baumgartner aus Bern die gehaltvolle Gedächtnisrede 
hielt, Staatsanwalt Bähler mit Vorlesungen aus den Werken 
des Dichters erfreute und ein kleiner Chor des Lehrergesang-
vereins Burgdorf Röseligartenlieder ertönen ließ. Im Casino-
saal wurden sieben Abende im Kreise der Gesellschaft ver-
anstaltet, an denen als Gäste der Casinogesellschaft sprachen: 
Dr. Hugo Debrunner aus Stäfa (über den Maler Frank Buchser), 
Ellen Widmann (über »Sprachkultur und Sprechtechnik«), Dr. 
Hugo Mauerhafer aus Bern (über »Der gehemmte Mensch«), 
der Walliser Dichter und Förster Adolf Fux (Vorlesung aus 
eigenen Werken), Walter Marti aus Oberburg (über die Knaben-
armenanstalt auf dem Bättwil bei Burgdorf in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts), Professor Georg Thürer aus St. Gallen 
(Vorlesung aus eigenen Werken), und das Vorstandsmitglied 
Gymnasiallehrer Dr. Walter Rytz· hielt einen gelehrten Vortrag 
über »Schimmelpilze, die Reagenzien des Vitaminforschers«. 

An Veranstaltungen, die nicht von der Casinogesellschaft, son-
dern von andern Vereinen ausgingen, sind zu erwähnen vier 
Vortragsabende, die auf Veranlassung der Freisinnig-demokra-
tischen Partei im Rahmen des Staatsbürgerkurses stattfanden, 
an denen sprachen: Dr. Max Nef (Bern) über die Schweiz 
im heutigen Europa, Fürsprecher Pflüger (Münsingen) über 
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Jugend und Politik, Professor Frauchiger (Zürich) über die 
Aufgaben der Demokratie, und Frl. Dr. Elisabeth Merz (Thun) 
über das Thema »Was hat die Schweizerfrau zu verteidigen?« 
Im Hotel Guggisberg hielt Herbert Moos (Genf) einen öffent-
lichen Vortrag über »Umwelt und Innenwelt der Schweiz«, in 
der Gsteigturnhalle fand ein Filmvortrag von Oberstlt. Erb 
über »Ausbildung und Kampf unserer weißen Truppen« statt; 
im Cercle romand sprach Professor Pierre Kohler (Bern) über 
Eugene Rambert; eingeladen von der Völkerbundvereinigung 
behandelte im »Stadthaus« Fritz Wartenweiler das Thema: 
»Zuschauer oder Mitarbeiter am Weltgeschehen«, im Gemeinde-
saal sprach Frl. Elisabeth Müller (Thun) über: »Was fordert 
unsere Zeit vom erziehenden Menschen« und am 13. Mai, eben-
falls im Gemeindesaal, Oberst Oskar Frey über: »Kann sich 
die Schweiz verteidigen«, welche Frage natürlich mit einem 
kraftvollen Ja beantwortet wurde. 
Es ist aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, dass das Vor-
tragsleben unserer Stadt im Winter 1940/41 so reich befruchtet 
war wie noch selten und daß die soeben erwähnten Abende 
fast ohne Ausnahme Fragen zur Diskussion stellten, die in un-
serer aufgewühlten Zeit jeden Schweizer beschäftigen müssen. 

Kunstausstellungen 
Auch auf diesem Gebiete ist in unserer Chronik einiges fest-
zuhalten. 

Im September 1940 veranstaltete das Möbelhaus Meister in 
Burgdorf eine Wohnkunstausstellung mit 40 eingerichteten 
Zimmern, in denen man auch Plastiken von Margrit Wermuth, 
sowie Gemälde von Hans Zaugg betrachten konnte, und im 
März 1941 wurde diese Ausstellung, die beide Male vielfachen 
Besuch aufwies, wiederholt, diesmal mit Gemälden von Kuno 
Amiet, Bruno Hesse und Alfred Glaus, denen sich abermals 
Plastiken von Margrit Wermuth beigesellten. Schließlich sei 
noch erwähnt, daß im Dezember 1940 der Maler Ernst Gerber 
aus Oberburg im »Stadthaus« 40 Aquarelle und Oelbilder zur 
Schau brachte, denen ebenfalls Beachtung und Anerkennung 
zuteil geworden ist (am 27. Mai 1941 wurde der junge Künstler 
nach kurzer Krankheit durch den Tod abberufen). 
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Ein ganz besonderer Kunstgerruß wurde am 11. Juni Burgdorf 
zuteil durch ein Gastspiel des in der ganzen Schweiz rühmliehst 
bekannten Zürcher Schauspielhauses, das im ausverkauften 
Casinotheater Goethes unvergängliches Drama »lphigenie in 
Tauris« in vollendeter Wiedergabe zur Darstellung brachte 
und für diesen auserlesenen Genuß begeisterten Beifall erntete. 

Am 21. Juni sodann betrat der Gymnasialverein »Bertholdia« 
die Bretter unseres Musentempels und bot unter der Regie von 
Dr. Franz Della Casa einen unterhaltenden »Bunten Abend«. 

In der schönen Sommernacht vom 9. Juli endlich folgte als 
imposante Freiluft-Veranstaltung bei der neuen Markthalle am 
Emmenstrand durch eine aus Soldaten der 3. Division zusam-
mengesetzte Spieltruppe von 200 Mitwirkenden eine Auffüh-
rung des von Emil Schibli verfaßten patriotischen Festspiels 
»Eidgenossenschaft«, die den fast 2000 Zuschauern starke 
Eindrücke hinterließ. Es war eine erhebende Gedenkfeier des 
650jährigen Bestehens des Schweizerbundes. 

110 



Chronik von Burgdorf 
1. Oktober 19~ bis 30. September 19~1 

K . A. Kohler 

Oktober 19~ 

I. Im Auftrag des Eidg. Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamtes orga-
nisiert gegenwärtig der G e m e i n n ü t z i g e F r a u e n v e r e i n 
in Verbindung mit dem Landfrauenverein eine Sammlung 
von Altwolle. Man beginnt endlich auch bei uns in der Schweiz, 
sich ernstlich um die Altstoff- und Abfallverwertung zu küm-
mern, nachdem bislang jährlich für ungezählte Millionen Alt-
stoffe und Abfälle auf die Kehrichthaufen wanderten. 

5. Das Eidg. Kleinkaliberschießen im Stand der Waldeck, das 
ordentlich Leute nach Burgdorf bringt, wickelt sich ohne fest-
liches Gepränge, fast im Stillen ab. 

6. In der Kantonalen Abstimmung werden heute in Burgdorf das 
Einführungsgesetz zum Schweizerischen Straf-
gesetzbuch mit 393 Ja gegen 75 Nein (Kanton 17 103 : 9 630) 
und das G e s e t z ü b e r d i e S t r a ß e n p o I i z e i u n d d i e 
Besteuerung der Motorfahrzeuge mit 294 Ja gegen 
130 Nein (Kanton 13 649 : 12 767) angenommen. 

8. Die eingetretene Verknappung auf dem Schlachtviehmarkt und 
das Aussetzen der Fleischeinfuhr bringen uns von nun an zwei 
fleischlose Tage in der Woche. 

9. In der richtigen Erkenntnis, daß eine unserer wichtigsten Auf-
gaben darin besteht, in der Wirrnis dieser Zeit auch das kulturelle 
Leben im Gang zu halten, gründet die C a s i n o - T h e a t e r 
A. G. eine Theatergemeinde für die Wintersaison 1940/41, um 
es durch sie zu e~möglichen, daß der Theaterbetrieb auch in der 
kommenden Spielzeit in bisheriger Weise durchgeführt werden 
kann. 

18. t Johann Aeschlimann, Landwirt auf dem Girisberg 
(* 13. Februar 1857). 

21. Wegen Ueberfliegung unseres Landes durch englische Bomber 
hatten wir in der letzten Nacht wieder zweimal Fliegeralarm. 
Das Heulen der Sirenen und das Gebrumm der Motoren hoch 
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oben in den Lüften bildeten die trefflich passende Ouverture 
zur eindrucksvollen militärischen Feier, zu der sich heute die 
Geschütz-übergabe an die Ortsfliegerabwehr Burgdorf gestaltet. 
Droben auf dem Turnplatz vor der mit einer mächtigen Schwei-
zerfahne drapierten Fassade der Gsteigturnhalle stehen die acht 
von unserer Bürgerschaft aus freiwilligen Beiträgen gestifteten 
Fliegerabwehrgeschütze, denen gegenüber, flankiert von Abtei-
lungen des Luftschutzes und der Ortswehr, die stramme, unter 
dem Kommando von Artilleriehauptmann Hans Ulrich Aebi 
stehende Mannschaft der Flab.-Batterie Aufstellung genommen 
hat. Den weitem Rahmen bilden das heute in Burgdorf zum 
Ablösungsdienst eingerückte Territorialbataillon 173 und ein 
dichter Kranz von Zuschauern. Das Bataillonsspiel eröffnet die 
Feier. Dann übergibt Stadtpräsident Trachsel die Geschütze, 
während diese durch Pfadfinder von ihren Tarntüchern befreit 
werden, namens der Bügerschaft in markiger Ansprache der 
Batterie und verliest die vom Gemeinderat dem Kommandanten 
ausgestellte, von Künstlerhand angefertigte Uebergabeurkunde. 
Nach ihm erteilt der Feldprediger der 3. Division Hauptmann 
Gygax der Feier in einer schwungvollen patriotischen Rede den 
kirchlichen Segen. Ein Trommelwirbel; hierauf besteigt der 
Platzkommandant Oberst Scholl die Rednerkanzel und dankt mit 
trefflichen Worten namens der Armee den Behörden und der 
Bürgerschaft von Burgdorf für ihre vorbildliche und einzig da-
stehende Tat der Schaffung einer eigenen aktiven Fliegerabwehr. 
Noch einmal ertönt das Bataillonsspiel ; dann schließt der Stadt-
präsident mit einem kurzen Wort des Dankes an alle Teilnehmer 
die denkwürdige Feier. 

23. t Johann Iseli, Vorsteher der Erziehungsanstalt Lerchenbühl 
(* 7. Mai 1883). Ein Leben voll nie erlahmender Pflichttreue 
und persönlicher Hingabe an die selbstgewählte schwere, aber 
dankbare Arbeit hat unerwartet rasch seinen Abschluß gefunden. 
Weit herum galt Johann Iseli als Autorität auf dem Gebiete der 
Erziehung schwachsinniger Kinder. Die von ihm jahrzehntelang 
geleitete Anstalt Lerchenbühl genießt heute den Ruf eines 
Musterinstitutes. Groß ist die Zahl der gegenwärtigen und 
früheren Zöglinge, die neben der eigenen Familie und einem 
ausgedehnten Freundeskreis den trefflichen Toten betrauern. 

30. Ganz unerwartet wird Burgdorf Universitätsstadt. Diese Woche 
sind I 70 französische und belgisehe internierte Offiziere und 
Soldaten in hiesigen Familien untergebracht worden, denen von 
der Armeeleitung Gelegenheit geboten wird, ihre in der Heimat 
begonnenen und durch die Kriegsmobilisation unterbrochenen 
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i' .Jo!;ann lscli, Anstaltsvorsteher 
7. V. 1883 bis 23. X. 1940 

·~ Georgcs naas, Kaufm:t nn 
23. VI. 1868 bis 25. XII. 1940 

"f Carl Vollenwelder, alt Technikums-
direktor -- Ehre nbürger von Burgdorf 

26. XII. 1861 bis 10. XI. 1940 

·;· J ohann Scl;e idegger , Magazinchef 
18. XII. 1864 bis 12. II. 1941 





Hochschulstudien an vier Fakultäten (Jurisprudenz, Philosophie, 
Technische Wissenschaften, Physik und Geographie) wieder auf-
zunehmen. Der Unterricht wird in den Hörsälen und Labora-
torien des Technikums und des Gymnasiums durch Professoren 
aus den Reihen der Internierten und zur Hauptsache durch 
solche der Universitäten Lausanne, Genf und Neuenburg erteilt. 
An der heutigen Eröffnungssitzung, welche die Studenten mit 
ihren Kommandanten und Professoren im großen Saal des 
Hotels Guggisberg vereinigte und an der auch General Guisan 
das Wort ergriff, entbot Gemeinderat Dr. Willi Aebi den frem-
den Gästen den Willkommensgruß unserer Stadt. 

November 
1. Die weitherum bekannte Firma Schweizer & Co. in Thun und 

Burgdorf, Großhandel in Lebensmitteln, Samen und Mineralöl-
produkten, feiert ihr h u n d e r t j ä h r i g e s B e s t eh e n . 

2. Wegen Ueberfliegung unserer Gegend durch englische Bomben-
flugzeuge weckten uns in der Frühe wieder zweimal die Alarm-
sirenen aus dem besten Schlaf. 

Eine sinnige Ehrung erwiesen die f r a n z ö s i s c h e n I n t e r -
nie r t e n am heutigen Allerseelentag ihren 1871 im alten 
Friedhof, der heutigen Friedhofpromenade in der Unterstadt, 
begrabenen Kameraden der Bourbakiarmee, indem sie an deren 
Gedenkstein in einer kleinen Feier einen mit den Farben der 
Trikolore geschmückten Strauß Chrysanthemen niederlegten. 

3. t Jakob Burgunder, Chef-Buchhalter des Kantonalbernischen 
Gewerbeverbandes (* 23. Oktober 1904). 

4. t Ernst Kurz, Kaufmann (* 27. Mai 1893). 

10. t Carl Vollenweider, alt Direktor des Kantonalen Technikums 
(* 26. Dezember 1861). Einer unserer Wägsten und Besten hat 
uns verlassen. Still und bescheiden, wie er unter uns wirkte 
und wie es seinem Wesen entsprach, ist er gegangen. Aber sein 
Andenken bleibt in Burgdorf unvergessen. Wem es, wie dem 
Chronisten, vergönnt war, diesem geraden, charakterfesten und 
grundehrlichen Menschen mit dem unbestechlichen Geist und 
dem scharfen Verstand in Freundschaft näherzukommen, der ging 
nie ohne innern Gewinn und dankbare Zuneigung von ihm. 
Klarblickend und in zäher Verfolgung des von ihm als richtig 
erkannten Zieles hat Carl Vollenweider das Technikum seit 
seiner Gründung bis vor wenigen Jahren in einer Art und Weise 
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geleitet, die unserer Schulanstalt im In- und im Ausland ein 
überragendes Ansehen verschaffte. Aber auch der Stadt lieh der 
Verstorbene als Gemeinderat, als Mitglied und Vorsitzender ver-
schiedener Kommissionen und jahrelang als Direktionspräsident 
der Gemeinnützigen Gesellschaft seine Kraft. In dankbarer An-
erkennung seiner hervorragenden Verdienste um Burgdorf ehrten 
ihn anläßlich seines Rücktritts in den Ruhestand die Einwohner· 
gemeinde sowohl wie die Burgergemeinde mit der seltenen Ver-
leihung des Ehrenbürgerrechts. 

17. t Johann Bangerter, Schuhmachermeister (* 15. November 1863). 

Dezember 

1. In der heutigen eidg. Abstimmung über das Bundesgesetz betref-
fend die E i n f ü h r u n g d e s o b I i g a t o r i s c h e n m i 1 i -
t ä r i s c h e n V o r u n t e r r i c h t s wird dieses in Burgdorf mit 
1 056 gegen 425 Stimmen angenommen, aber im Kanton Bern mit 
55 815 Nein gegen 50 277 Ja, und in der Schweiz mit 429 952 Nein 
gegen 342 838 Ja verworfen. 

In der Gemeinderatswahl wird an Stelle des zurückgetretenen 
Fritz Krähenbühl, Kondukteur (Soz.) Gottfried Stuker, Monteur 
(Soz.), gewählt. 

13. General Guisan inspiziert heute auf dem Markthalleplatz das 
zur Entlassung kommende Territorialbataillon 152. Mit freudiger 
Ueberraschung stellt der Höchstkommandierende der Armee da-
bei fest, daß das Bataillon nicht weniger als 10 '% Träger der 
Scharfschützenschnur aufweist. 

23. Wir haben in der frühen Nacht, in der Zürich von fremden 
Fliegern bombardiert wird, wieder Fliegeralarm. 

25. t Georges Haas, Kaufmann (* 23. Juni 1868). Aus unserer Mitte 
verschwindet wieder eine originelle, stadtbekannte Persönlichkeit, 
ein stiller Wohltäter, dem so viele zu Dank verpflichtet sind. 

29. In der heutigen Gemeindeabstimmung wird der Voranschlag für 
1941, der bei Fr. 1 894 770. 50 Einnahmen und Fr. 2 024 154. 20 
Ausgaben einen Ausgabenüberschuß von Fr. 129 383. 70 vorsieht, 
bei einer Stimmbeteiligung von knapp 10 '% (!) angenommen. 
In den Stadtrat werden an Stelle der zurückgetretenen Stadt-
räte Gottfried Stuker (Soz.), Hans Born (Soz.) und Walter Jent 
(Freis.) gewählt: E m i 1 De s a r z e n s, Weber (Soz.), W a 1 t er 
M a u r er, Mechaniker (Soz.) und K a r 1 T r e s c h, Maschinist 
(freie Arb.). 
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31. Postamt Burgdorf. Auf Ende dieses Jahres tritt Postbürochef 
Hans Rufer nach fünfzigjährigem Postdienst in den Ruhestand, 
welchen der tüchtige, freundliche und allzeit dienstbereite Be-
amte in reichlichem Maße verdient hat. Seine Stelle übernimmt 
Artur Brügger. 

Januar 19U 
24. Burgdorfs Hochschule ist plötzlich wieder geschlossen worden, 

da die Heimschaffung der dreißigtausend französischen und 
belgiseben Internierten in der Schweiz von Deutschland endlich 
bewilligt worden ist. Unsere Studenten sind heute früh bereits 
verreist unter spontanen Sympathie- und Dankesbezeugungen 
für die ihnen erwiesene Gastfreundschaft. Wie es scheint, haben 
sie sich bei uns recht wohl befunden. Unsere Gäste werden 
sicherlich da und dort eine fühlbare Lücke zurücklassen. Man 
hat sich rasch aneinander gewöhnt, und vielerorts haben sich 
freundschaftliche Beziehungen zwischen den Einheimischen und 
den fremden Studenten entwickelt. Eine offizielle Schlußfeier 
des Hochschulkurses, an der Professoren und Studierende, Ver-
treter der französischen und der belgiseben Gesandtschaften in 
Bern sowie des schweizerischen Interniertenkommandos und 
unser Stadtpräsident zum Wort kamen, hat bereits vor einigen 
Tagen stattgefunden. 

Februar 
1. Heute verläßt unser Betreibungs- und Konkursbeamter Edwin 

Gloor seinen Posten im Schloß, um sich ins Privatleben zurück-
zuziehen. An Stelle des leutseligen und tüchtigen Beamten tritt 
sein bisheriger erster Aktuar Gemeinderat AI f red F I ü h-
mann. 

12. t Johann Scheidegger, Magazinchef (* 18. Dezember 1864). Die 
alte Schützengarde wird diesem wackern Veteranen und treff-
lichen Bürger ein treues Andenken bewahren. 

20. Eine eindrucksvolle militärische Feier spielt sich heute auf der 
Schützenmatte ab, wo unter den Klängen des Spiels eines 
Territorialbataillons und im Beisein einer großen Zuschauer-
menge der Landwehrdragoner-Abteilung 12 erstmals ihre neue 
Standarte durch den Brigadekommandanten übergeben wird. 
t Hermann Merz, alt Gymnasiallehrer (* 7. Juli 1871). Gesund-
heitlich gebrochen, hat sich der rast- und ruhelose Schaffer, 
dem Muße und Untätigkeit Zeit seines Lebens unerträglich 
waren, im Tode endlich zur letzten großen Ruhe hingelegt. Ein 
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reich erfülltes Leben hat seinen Abschluß gefunden. Staunend 
blicken alle, die während der letzten fünfundvierzig Jahre seine 
Weggenassen und Zeugen seines Wirkens waren, zurück auf sein 
geistiges Schaffen im Dienste der Jugend und der Allgemeinheit. 
Nichts war ihm fremd; für alles interessierte sich sein lebhafter 
Geist, und wo er es für nötig erachtete, zum gemeinsamen 
Wohle mitzuhelfen, da drängte ihn sein lebhaftes und zugriffiges 
Temperament zu tatkräftigster Mitarbeit. Seiner gewandten 
Feder verdankt die Fach- und die Tagespresse unzählige ge-
haltvolle und stets interessante Arbeiten, die den Namen von 
Hermann Merz nicht so bald vergessen lassen werden. 

Aprll 
15. Frankreichs Dank an Burgdorf. Unser Stadtpräsident hat fol-

gende zwei Schreiben erhalten: 
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Ambassade de I'rance en Suisse 
Service de l'lnternement 

Monsieur le Pn~sident, 
Berne, le 15 avril 1941. 

Je suis heureux de vous transmettre une lettre par laquelle M. CARCOPINO, 
Secretaire d'Etat a I'Education Nationale et ä Ia Jeunesse, vous exprime les 
remerciements du Gouvernement Francais pour l'accueil si plein de sympathie 
reserve aux internes franc;ais par Ia ville de Berthoud. 
Sous votre direction Ia Municipalite de Berthoud s'est efforcee de resoudre 
!es difficultes que soulevaient l'organisation et le fonctionnement du Centre 
d 'Etudes Universitaires. Elle a su creer autour de mes jeunes compa triotes 
une atmosph~re des plus favorables. 
Je saisis l'occasion de vous en r emercier personnellement et vous prie, 
Monsieur le President, d'agreer l'assurance de ma consideration Ia plus 
distinguee. 

R. DE LA BAUME. 
Cabinet du Minisire 
de l'Education Nationale Vichy, le ........... . 

Le Secretaire d'Etat ä I'Education Nationale et a Ia Jeunesse 
a M. le President de Ia Municipalite de BERTHOUD. 

Les centres universitaires, ouverts aux etudiants franc;ais, prisonniers de guerre, 
pendant leur internement en Suisse, n'ont pas seulement permis a ces jeunes 
gens de reprendre leurs etudes interrompues. Cette reuvre, dans laquelle s'est 
manifestee une fois de plus Ia vocation charitable de votre noble pays, a 
apporte a ces jeunes gens le plus puissant n!confort mora l. 
La Ville de BERTHOUD a reserve un accueil particuli~rement gracieux aux 
internes franc;ais. President de Ia Municipalite de BERTHOUD, vous avez en 
outre facilite de toutes fac;ons l 'insta lla tion du centre universitaire de cette 
ville dans des locaux appropries. 
La Ville de BERTHOUD a acquis ainsi des merites eminents ll Ia reconnais· 
sance de Ia France. J'ai l'honneur d'adresser au President de sa municipalite 
les remerciements du Gouvernement Franc;ais. 

CARCOPINO. 



Mal 

4.- 5. Tagung der Delegiertenversammlung des Schweizerischen 
Schuhmachermeisterverbandes in Burgdorf. 

23.-26. Zur allgemeinen Freude erhalten wir nach längerer Pause 
wieder einmal den Besuch des Zirkus Knie. 

Juni 

14. t Walo Wirz, Kaufmann (* 1. November 1877). 

22. Krieg, Krieg und kein Ende! Wie ein Lauffeuer geht heute die 
Nachricht durch die Stadt, daß die deutschen, ungarischen, 
rumänischen und finnischen Armeen gegen Rußland marschieren. 
Die Feststellung, daß wir Schweizer nun bald die letzten vom 
allgemeinen Morden verschonten Europäer sind, drängt immer 
stärker zur Erkenntnis, daß uns angesichts des täglich rings um 
uns zunehmenden riesigen Elendes immer größere Pflichten der 
Barmherzigkeit gegenüber der leidenden Menschheit erwachsen. 

30. Die Welt steht in Flammen. Millionen junger Männer sinken 
ins Grab. Not und Elend schreien zum Himmel. - Und uns 
ist es vergönnt, im tiefsten Frieden Feste zu feiern! Werden wir 
uns wohl je auch nur annähernd der Größe dieses gnadenvollen 
Geschickes bewußt werden? 

Glanzvoll, vom besten Wetter begünstigt und im Beisein einer 
gewaltigen Zuschauermenge ersteht heute die 210. Solennität. 
Sie wickelt sich heuer bei aller Wahrung der Tradition im Zei-
chen der 650-Jahrfeier unserer Eidgenossenschaft ab. Nament-
lich der Nachmittagsfestzug ist gegenüber früheren Jahren durch 
viele, Bilder aus der Schweizergeschichte darstellende historische 
Gruppen beträchtlich erweitert worden. Auch die bekanntesten 
Berner- und Schweizertrachten sind in zahlenmäßig starken 
allegorischen Kindergruppen vertreten. Der ganze sinn- und 
geschmackvolle Umzug, um den sich einige Lehrerinnen sehr 
verdient gemacht haben, bietet in seiner Farbenpracht eine 
Augenweide, die der überall Spalier bildenden Zuschauermenge 
immer wieder Ausrufe des hellen Entzückens entlocken. Etwas 
ungewohnt und nachteilig wirkt sich für die Nachmittagsfeier 
der Umstand aus, daß sie zweigeteilt auf dem untersten Areal 
der Schützenmatte und auf dem Sportplatz stattfinden muß, da 
der weitaus größte Teil des üblichen Festplatzes von Gemüse-
und Getreidekulturen beansprucht ist. 
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Juli 

1. Die vom Krieg bedingte Verknappung von Getreide, Futter-
und Lebensmitteln hat dieses Jahr zu stark vermehrtem Anbau 
gezwungen. Vorsorglich haben unsere Behörden im Elektrizitäts-
werk eine große, ganz modern eingerichtete Dörranlage erstellen 
lassen, die nun dem Betrieb übergeben wird und in der Lage ist, 
mit Hilfe von freiwilligen Helferinnen täglich eine Tonne Gemüse 
oder 1,5 Tonnen Obst zu dörren. 

5. Heute starb unsere älteste Mitbürgerio Frau Marisone Louise 
Gerard-Betrix, geboren am 29. Dezember 1845. 

24. t Werocr Moser, Einnehmer am BTB-Bahnhof (* 25. April 1878). 
Mit großem Bedauern vernehmen wir die Nachricht vom Ableben 
dieses freundlichen, immer dienstbereiten und allgemein ge-
schätzten Beamten. 

August 

1. Auch die Bundesfeier stand dieses Jahr, wie überall in der 
Schweiz, ganz im Zeichen des Gedenkens an das 650jährige 
Bestehen unserer Eidgenossenschaft. Mitten in der letzten Nacht 
war anläßlich der großen zentralen Bundesfeier iri Anwesenheit 
der obersten Bundesbehörden, der Spitzen der Armee und sämt-
licher Kantone sowie im Beisein einer gewaltigen Volksmenge 
auf dem Rütli das erste große Bundesfeuer entzündet worden. 
Motor- und Radfahrer, Reiter und Läufer brachten mit Fackeln 
das an ihm entfachte heilige Feuer vom stillen Gelände am See 
hinaus in alle Kantone. Ueber den Brünig hinüber kam es zu 
uns ins Bernerlaod. In Konolfingen nahmen es unsere Burgdorfer 
Radfahrer in Empfang und brachten es gegen Abend bis an die 
Stadtgrenze, von der aus es, überall freudig begrüßt, durch 
Läuferstafetten des Sportclubs und der Arbeiter- und Bürger-
turner durch die Straßen der Stadt hinauf auf den Platz vor der 
Gsteigturnhalle getragen wurde. Nach einer an die Läufer ge-
richteten packenden Ansprache von Regierungsstatthalter Wyß 
nahmen hier weitere Stafetten das Feuer in Empfang, um es in 
die Gemeinden des Amtes Burgdorf und in die Sammelstellen 
der Aemter Fraubrunnen und Wangen weiterzubringen. Beim 
Vernachten entzündete die Burgdorfer Fackel, welche so die 
lodernde Flamme in sinnvoller Weise direkt vom Urfeuer auf 
dem Rütli empfangen hatte, den mächtigen Holzstoß auf. der 
Kuhweidhöhe. 
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Die eigentliche Bundesfeier, zu der sich eine imposante Volks-
menge, die vereinigten Männerchöre, die Stadtmusik, sowie die 
Mannschaften der Motorfahrzeug-Reparatur-Abteilung und die 
polnischen Internierten eingefunden hatten, spielte sich im ge-
wohnten Rahmen ab. Ihren Höhepunkt bildete eine ganz vor-
zügliche patriotische und von sittlichem Ernst getragene An-
sprache von Großrat Paul Burgdorfer. 
Die Aufnahme der Zwanzigjährigen ins Bürgerrecht - zum 
erstenmal haben sich dieses Jahr auch junge Staatsbürgerinnen 
eingefunden - durch Gemeinderat Schnyder und Stadtschreiber 
Fahrni vollzog sich auf ausdrücklichen Wunsch der jungen 
Leute in einer intimen, stilvollen Feier in der Aula des 
Gymnasiums. 

3. t Alfred Guggisberg, Hotelier (* 2. März 1881). Sein trockener 
Humor und sein treffsicherer, gelegentlich mit beißendem Spott 
durchsetzter Witz gaben dem Wesen dieses tüchtigen Geschäfts-
mannes eine Betonung eigener Art. Doch sein aufgeweckter, 
zur Satire neigender Geist erschöpfte sich durchaus nicht in nur 
negativer Kritik, die selber zu schöpferischem Wirken unfähig 
ist. Ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl gegenüber der All· 
gemeinheit drängte den Verstorbenen im Gegenteil auch zu 
ernster, positiver Mitarbeit, für die er ein ausgedehntes Feld 
der Betätigung im Gemeinderat, in verschiedenen städtischen 
Kommissionen, beim Militär und im Feuerwehrwesen fand. 
Große Verdienste hat sich Alfred Guggisberg in mehreren 
Chargen auch um den Kantonalen Wirteverein und um die 
Wirtegenossenschaft des Kantons Bern erworben. 

September 
10. Auf die Initiative des Gemeinderates hin wird gegenwärtig zum 

Zwecke der Belebung von Handel und Wandel von einem 
Arbeitsausschuß eine von den verschiedensten städtischen Orga-
nisationen unterstützte Werbeaktion für Burgdorf aufgezogen, 
die Albert Ankers Bild »Auf dem Wege nach Burgdorf« in 
Plakatform und einen für Handel und Gewerbe werbenden 
Prospekt in die Oeffentlichkeit werfen wird. 

12. t Anna Bichsel-Geißbühler (* 13. August 1875). Als stille, 
schlichte Betreuerio der Armen hat sie privat und in ihrer 
Stellung als langjähriges Mitglied der Notarmen- und der Spar-
suppenkommission viel Gutes gewirkt und sich ein dankbares 
Andenken erworben. 
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13. t Alfred Löffel, Magaziner der Konsumgenossenschaft (* 5. März 
1874). Mit ihm verschwindet eine der markantesten Gestalten 
unserer Arbeiterschaft, deren tüchtiger und angesehener Ver-
treter er jahrelang im Stadtrat, in der Geschäftsprüfungskom-
mission und in der Baukommission war. 

14. t Ulrich Hirschi, Schmiedmeister (* 11. Mai 1860). Müde von 
der langen Arbeit, hat die harte, schwielige Faust des alten 
Meisters den Hammer hingelegt, dessen lautes Tönen so wenig 
zu dem stillen Wesen dieses wackern Mannes paßte. 

15. Die Betriebsrechnung 1940 der Einwohnergemeinde schließt bei 
Fr. 2 036 034. 53 Einnahmen und Fr. 2 035 929. 65 Ausgaben mit 
einem Einnahmenüberschuß von Fr. 104. 88 ab. 

Bauliche Veränderungen im Stadtbild hat es, wie nicht anders zu 
erwarten war, im Chronikjahr nur wenige gegeben. 

Das Kir c h gemeindehau s an der Lyßachstraße ist letzter 
Tage eingeweiht und bezogen worden. Dieses zweckmäßig und gut 
ausgebaute große Gebäude, das einem längst empfundenen Bedürfnis 
unserer protestantischen Gemeinde endlich entgegenkommt, präsen-
tiert gut. Sein Umschwung wird hoffentlich gartenbautechnisch noch 
etwas besser gestaltet, als dies heute der Fall ist. 

Beim Hau p t b ahn h o f wurde das neue Straßenverbindungsstück 
zwischen der Unterführung und der untern Kirchbergstraße am 
4. November 1940 dem Verkehr übergeben. Auch die Personenunter- · 
führung zwischen dem Postplatz und der untern Kirchbergstraße ist 
zur Hauptsache endlich fertig geworden. 

Ein bedeutendes Stück Arbeit erforderte die Korrektion des 
S c h m i e d e n r a i n s . Diese ist verkehrs- und tiefbautechnisch 
unzweifelhaft tadellos durchgeführt. Aber das ganze Straßenstück 
mit den beidseitigen kahlen Betonmauern und den darauf stehenden 
langweiligen Eisengeländern wirkt nach dem Umbau kalt und nüch-
tern. Es gemahnt mich immer wieder an eine schön herausgeputzte 
Figur im Panoptikum, in deren starren und kalten gläsernen Augen 
wir den warmen Strahl einer menschlichen Seele vermissen. Herz 
und Gemüt sind bei dem Umbau entschieden zu kurz gekommen. 
Nur mit Wehmut denken die alten Burgdorier zurück an die nach 
und nach verschwundenen alten Platanen im Bosquet des Waisen-
hauses und an die lauschigen, verträumten, fast geheimnisvollen alt-
burgerliehen Gärtchen hinter den verwitterten Sandsteinmauern zu 
Füßen der Grabenbastion, die ihres letzten Charmes nun völlig ent-
blößt sind. Es ist wirklich zu bedauern, daß bei dieser eingreifenden 
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t Hermann Merz, a lt Gymnas iallehrer 
7. VII 18 71 bis 20. II. 1941 

t Alfred Guggisberg, Hotelier 
2. 111. 1881 bis 3. VJII. 1941 

1· Werner Moser, Einnehme r BTB 
25. IV. 1878 bis 24. VII. 1941 

t Alired Löiiel, Magaziner 
5. 111 . 1874 bis 13. IX. 1941 



Das neue Bernerwappen am g roßen Schloß turm 
Photo Wa tthe r Sta uffe r, Burgdo rf 



Umgestaltung des Straßenbildes nicht einem tüchtigen Architekten 
Auftrag erteilt wurde, das Projekt auch vom ästhetischen Standpunkt 
aus zu bearbeiten. Mit wenigen oder gar keinen Mehrkosten hätte 
die Aufgabe für das Auge befriedigender gelöst werden können. Je 
mehr übrigens auch sonst ohne Rücksicht auf Bestehendes und auf 
ästhetisches Empfinden an unserem alten Städtchen herumgeflickt 
wird, desto stärker tritt das Fehlen einer ständigen ästhetischen 
Kommission zur Begutachtung von Bauprojekten in Erscheinung. 
Eine glückliche Lösung hat die vom Staate durchgeführte ä u ß er e 
R e n o v a t i o n d e s g r o ß e n S c h I o ß t u r m e s gefunden. Das 
neue, letzter Tage von Walter Soom in Heimiswil mit großer Liebe 
und viel Sachkenntnis erstellte riesige Be r n er w a p p e n an der 
Westseite des Turmes hat die allgemeine Anerkennung gefunden. 
Es ist das größte existierende Bernerwappen, wohl eines der größten 
Wappen überhaupt, mißt es doch mitsamt der Herzogskrone, dem 
Symbol für die Rechtsnachfolge des Staates Bern im zähringischen 
Grundbesitz, in der Höhe nicht weniger als 9,5 m und in der Breite 
7 m, also ungefähr 63 m2• Der Kopf mit der ausgestreckten Zunge 
des Riesenbären allein ist über 3 m lang. Die Länge seiner meter-
dicken, ausgestreckten Beine mißt 2,5 m, die der Fußsohlen ohne 
Krallen 1 m. Für die feine Linienzeichnung dieses gewaltigen Tieres 
auf dem rauben Verputz verbrauchte der Maler über 150 Kohlenstifte. 
Seit dem letzten Frühling haben wir, abgesehen von einem gefangenen 
griechischen Marineoffizier, in der Stadt etwa 50 polnische Internierte, 
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, meist Handwerksmeister und 
Berufsarbeiter, die als Schuhmacher, Schneider, Sattler, Schlosser, 
Schreiner, Magaziner usw. für die in der Schweiz internierten Polen 
arbeiten. Sie sind nun kürzlich in geräumigen Baracken an der 
Dammstraße untergebracht worden. Das große, als Fürsorge-
mag a z in dienende Kornhaus ist gefüllt mit einem riesigen Lager 
an Uniformen, Schuhen, Unterkleidern, Wolldecken etc., alles neue 
Ware im Werte von anderthalb Millionen Franken, die zum größten 
Teil aus Nordamerika für die über zwölftausend polnischen Inter-
nierten in der Schweiz eingelangt ist. 
Was niemand für möglich gehalten hätte, ist eingetroffen. Die 
Arbeitslosigkeit ist gänzlich verschwunden. In der Industrie, die gut, 
zum Teil sehr gut beschäftigt ist, und namentlich in der Landwirt-
schaft herrscht sogar mancherorts ein empfindlicher Mangel an 
Arbeitskräften. Diese unerwartete Wendung zum Bessern ist aller-
dings konjunkturbedingt durch die Folgen des Krieges; doch ist sie 
uns deswegen nicht weniger willkommen. Zehntausende von Arbeitern 
haben gute Verwendung bei den gewaltigen Bauarbeiten für die 
Landesverteidigung gefunden. 
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Seit Kriegsbeginn hat sich der Lebensindex um 30 '% verteuert. Die 
Staatsschulden schwellen an und mit ihnen die Belastung des Bürgers 
mit Steuern. Durch die notwendig gewordenen Kontingentierungen 
von Lebens- und Genußmitteln und andern Waren, für die wir zur 
Hauptsache auf den Import aus dem Auslande angewiesen sind, 
wurden wir da und dort etwas eingeschränkt. Am empfindlichsten 
drückt der Kohlen-, Benzin- und Oelmangel. Doch im allgemeinen 
geht es uns dank der Fürsorge unserer Behörden immer noch wider 
Erwarten gut. Leute, die trotzdem jammern, daß sie dieses und jenes 
nicht mehr wie mitten im tiefsten Frieden haben können, mögen nur 
einen Blick über unsere Grenzen werfen. Angesichts der Not und 
des Elendes, das bei unsern Nachbarn und fast überall im un-
glücklichen, vom schrecklichsten aller Kriege heimgesuchten Buropa 
herrscht, werden sie beschämt verstummen. Uns verwöhnten Schwei-
zern werden übrigens die Einschränkungen und die damit im Gefolge 
stehende zwangsweise Zurückführung zu einem einfacheren Leben 
nur heilsam sein. Divitire grandes homini sunt vivere parce 1 • Dieser 
uralte Spruch hat seine Bedeutung auch heute noch nicht verloren. 

1 Reich ist der Mensch, wenn er's versteht, genügsam zu leben. 
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Subvenienten des Jahrbuches 191t2 

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

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

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

100.-
100.-
30.-

100.-

1 580.-

Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten 
Seite 

Aberegg-Steiner & Cie A.-G., Clicbes, Bern 
Aeschimann Simon, Möbelhandlung 
Amtsersparniskasse Burgdorf 
Bank in Burgdorf 
Baumgartner E., Buchdruckerei . 
Bechstein L., Photograph 
Bichsel Hans, Tuchhandlung 
Bill-Schenk R., Porzellan 
Blessing P., Drogerie 
Bracher A., Hotel Stadthaus 
Bucher & Cie. A.-G., Woll- und Baumwollstrickgarne 
Bürgi W., Möbelhaus 
Casinotheater Burgdorf (Städtebundtheater) 
Casino-Restaurant Burgdorf, Lydia Schaerer 
Derendinger Sohn, Ofenbau . 
Dysli & Cie., Schuhhandlung 
Elektrizitätswerk Burgdorf . 
Ernmentalbahn und Burgdorf-Thun-Bahn 
von Felbert G., Kaufhaus . 
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Frey H. & Co. A.-G., Eisenwaren 
Gaswerk Burgdorf . 
Gazzetta A., Schuhhaus 
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SCHMID & CIE 
LEINENWEBEREIEN 

IN BURGDORF UND ERISWIL 

Seit Gründung 1750 

stets im gleidlen Familienbesitz 

LEINENWEBEREIEN 

WORB & SCHEITLIN AG. 
BURGDORF 

Gegründet 1630 

Eigene Bleicherei · Eigenes Konfektionsatelier 
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Initiativer Unternehmer-
geist und weitblickende 
Politik der Arbeits- Be-
schaffung haben in 80 
Jahren ein Unternehmen 
von gro~er wirtschaft-
licher Bedeutung ge-
schaffen. 

Schuhe mit plastischer Innensohle 

126 

Seit Entstehung der 
Firma ist deren Si~} 
in B u r g d o rf, an 
dessen wirtschaft-
lichen Entwicklung 
das Unternehmen in 
hohem Mass Anteil 
hat. 

J. LUTHI & C0 Burgdorf 



S.HALLER BUCHDRUCKEREI 

ZUM GUTENBERG AG. BURGDORF 

Bahnhofstra~e I Friedeggstra~e 
Gegründet 1879 

Ausführung jeder Buchdruckarbeit 

Druck des "Anzeiger" 

von Burgdorf und Umgebung seit 1879 

Verlag des "Burgdorfer Tagblatt" 

{ Berner Volksfreund) seit 1921 

Buchbinderei · Elnrahmungsgeschäft 
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MAUERHOFER & (o. BURGDORF 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Schweizerische 
Mobiliar- Versicherungs-

Gesellschaft 
Aeltesle schweiz. Versicherungs-Gesellschaft 

Genossenschaft gegründet 
auf Gegenseitigkeil 1826 

Versicherungen gegen: Feuer• und Exploslonsscfladen, Elnbrud!• 
dlebstahl, Glasbrudt, Wauerleltungsscfladen, Motorfahrzeug• 
und Fahrrad • Diebstahl. Einzel• und kombinierte Policen. 

Neu I Elementarsdtaden•Verslcflerung für die bei der Gesell-
schaft gegen Feuer versicherten Sachen als Ergänzung der unent-
geltlichen Elementarschaden-Vergütungen. 

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

Modewaren 
Herrenartikel 

Damenwäsche 
Lederwaren 

Spielwaren 

Gute Ware zu billigen Preisen 



Nur eine moderne aber zugleich auch gediegene 
Werbung sichert Ihnen den geschäftlichen Erfolg. 
Die Propaganda ist Ihr bester Vertreter. Jade Ihrer 
Drucksachen ist das Spiegelbild Ihres Geschäftes. 
Durch vornehm gehaltene Reklame warben Sie 

diskret aber eindringlich. 

Buchdruckerei Buchbinderei 
Burgdorf Wynigenstraßa 19 Talefon 159 
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KÄSE R.G. BURGDORF 

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 

Dienst an Land und Volk leistet die Gasindustrie 

durch Veredelung 
des Rohstoffes Kohle 

Sie erzeugt dadurch Gas, Koks, Teer , Ammoniak und 
8 e n 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 

Hohengasse 1 

Kristall 

Porzellan 

Bestecke 



Elektrische Iüche 
weist heute die geringsten Betriebskosten 

auf, ist sauber und bequem und macht uns 

unabhängiger 

EWB~IJ 
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.BLESSING 
PHOTO 

DROGERIE 

KOLONIALWAREN 

BUCHER & co AG. 
8 U R G D 0 R f Gegründet 1840 

Fabrikation und Handel 

in Woll- und Baumwollstrickgarnen 

Telephon 1 

Prima Weine 
Feldschlö~chenbier 

Prächtige Lokalitäten 
für Vereins- und Familienanlässe 

Höflich empfiehlt sich 
L ydla Schaerer 



G.ROTH & Co. 
AKTIENGESELLSCHAFT 

BURGDORF 

in Emmentaler· 
Greyerzer· 
Sbrinz· und 
Rundklse 
aller Fettgehaltstufen 

1859-1908 Vorgänger 

1908-1911 Schmiedengasse 10 

1911-1921 Hohengasse 3 

1921-1941 Magazin zum Stadthaus 
die leistungsfähige 
Textil· Detailfirma 
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Große Apotheke 
altbekanntes Vertrauenshaus für sämtl. Chemikalien 
Drogen, Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel 
Mineralwasser, Mittel für Mund-, Zahn- und Haut-
pflege, Spirituosen, und dlem. tedln. Artikel, bedient 

rasch und zuverlässig 

Einnehmerelen Hasle 
Hindeibank 
Krauchthai 

Geschäftskreis Spareinlagen 

Reserven 

Obligationen 
I. Hypotheken 
Gemeindedarlehen 
Gemeindekredite 

Fr. 4,300,000.-

Mit höflicher Empfehlung Die Verwaltung 

Spezialgeschäft für 

moderne CJ3riftenoptik 

IEI SS ~Ablage 

Opt. Fachgeschäft Feldstecher, Barometer, Mikroskope efc. 



cf!../!)ecfufein Atelier für Bildnis-Photographie 

Vergrößerungen und Reproduktionen nach jedem BUd 

Burgdorf Friedeggstraße 5 

BANK IN BURGDORF 
MIT FILIALE IN HASLE-ROEGSAU 

Wir empfehlen uns zur Besorgung aller Bankgeschäfte 

Möbelhaus ~ieiuk"t Burgdorf 

Anerkannt preiswert und gut 

Eigene Tapezierer-Werkstätte 

Fritz Löffel 
Bernstraße 49 Tel. 977 
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Casino-Theater Burgdorf 
Jeden Donnerstag Gastspiel des Städtebundtheaters 
Direktion : Leo Deisen 

Oper OpereHe Schauspiel 
Vorverkauf : Papeterie Gribi, Tel. 4 62 

Kantonalbank von Bern 
Filiale Burgdorf 

Wir empfehlen uns für die 

Besorgung aller Bankgesc:hlfte 

und sind zu mündliciler und scilrift-
licher Auskunft stets gerne bereit 

Kredite, Darlehen, Hypotheken, Wechsel, Geldanlagen, An-
und Verkauf von Wertschriften, Vermögensverwaltung, Tresor 

Die Emmenthalbahn und 
Burgdorf • Thun ·Bahn 

mit ihren guten Fahrplänen stellen die kürzeste und bllllgste 
Route nach dem Berner Jura, Luzern und weiter und dem 
Berner Oberland her 



Seit 100 Jahren bekannt für gute und 
schöne Schuhe 

Buogdo: C ~.~.:h~oA3U5: Y), ~ •Co. 
Hofstatt- Rütschelengasse ~ 

Goldene Medaille 
Kant. Bernische 

Gewerbeausstellung 
Burgdorf 1924 

Färbt. Reinigt. Bügelt. Plissiert. Decatlert 
Imprägniert. Mitlert ( mottenecht machen) 

Leidsachen sofort 

Fabrik Oberburgstrasse Tel. 240 Filiale Mühlegasse Tel. 512 

• 
Burgdorfer Drogerie ( Hohengasse) 
Bahnhof • Apotheke (Ob. Bahnhofstrasse) 

ZBINDEN AG. 
Drogen, Chemikalien, Pharmazeut. Produkte, Nähr- und Stärkungs-
mittel, Spirituosen, Liqueurs, Parfumerie, Toilette-Artikel, Sanitäts-
artikel, Desinfektionsmittel, Photo-Apparate und -Bedarf 
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Das führende Coiffeurgeschäft für Damen und Herren 

SALON MÄCHLER 
Schmiedengasse 14, Telephon 3 96 

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

Sinn für heimatliche Kultur und Geschichte 
suchen die Historisc hen 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, Tel. 6 58. Der Sekretär: Fr. Wenger. 

Die Stadtbibliothek Burgdorf (Telephon 6 58) 

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung Ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendung von Hand- und Druckschriften und 
Bildnissen (auch Photographie n) die sich auf Burgdorf, Burgdorfer 
Persönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen. 
W illkommen sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, 
die unsere Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen. 

Kronenplatz · Burgdorf 

DAMEN- UND KINDERKONFEKTION 
DAMENSTOFFE . MASS-ATELlER 



Für Ihre Wohnung &~tb~ T I ~0: L:~:m~:~aschbare u u n. a D I I 
Dauerhaft · Schöne Raumwirkung · Preiswert 

Hergestellt von der 

AG. für Papierindustrie Burgdorf 

qp -- II a in Ihr Heim, dann wohnen Sie glücklich, ver-
c::JW.t:.~ langen Sie Telephon 3.85 und Sie erhalten 

sofort Offerten über Anfertigungen sämtlicher 

Schreinerarbeiten und Qualitätsmöbel 
aus eigener Werkstätte zu mä~igen Preisen, 
in einfachster bis modernster Ausführung, durch 
das leistungsfähige fortschrittliche Fachgeschäft 

MÖBELHALLE BEIM l/INOH/IUS 

#411111/)~tl~ 
Besichtigen Sie unverbindlich meine beständige 
Ausstellung von kompletten Musterzimmern, 
Einzel- und Polstermöbel in reicher Auswahl 

Spezialhaus für sofortige Sarglieferungen ab Lager, sowie 
Leichentransporte per Auto von und nach allen Richtungen 

WAL TH ER S 0 0 M Helnllswll / Burgdorf 

Telephon Burgdorf 231 Heimiswil 1161 

Kunstgewerbliche Werkstatt für alte und neue Bauernmalereien 
Vergoldungen, Sumiswalder Pendulen, Cliches und Urkunden 
Theaterdekorationen, Beratungen, Farbenstimmungen 
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Sattlerei W. Zumstein 
Kronenplatz 
Tel. 12.61 

Lederwaren 
Reiseartikel 

Heimatbuch 
des Amtes Burgdorf und der Kirchgemeinden Ul}enstorf und 
Bätterkinden, Band I und II ; herausgegeben von der Lehrer-
schaft. Das mit vielen farbigen Tafeln, Kupfertiefdrucken, Auto-
typien und Textillustrationen versehene, in Druck und Einband 
prachtvoll ausgeführte Werk eignet sich vorzüglich als Geschenk-
band. 

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

Heimatbuch -Kommission 
Langlois & Cie. Burgdorf 



Gediegene Möbel 
Teppiche, Läufer, Bettumrandungen 
Kinderwagen, Kindermöbel 

Bestempfohlenes Gesmäft für gute Polsterei 

S. Aeschimann-Schüq BAHNHOFPLATz 

Fürsprecher und Notar 
Lyßamstraße 6 Telephon 711 

Burgdorf 

übernimmt alle in seinen Beruf einsmlagenden Gesc.häfte : 

Juristische Beratung 
Prozeßfübrung 
Erbschaftsliquidationen 
Expertisen 
Inkassi 

J. G. HIRSBRUNNER & CO. 
Herren- und Damenwäsc.hefabrik Gegründet 1880 
Hemden, Kragen, Manche«en, Einslt,e 

Spezialität : Herrenhemden nach Maß 
in nur Ia Qualität und in jeder Ausführung 
Leib-, Tisch-, Küchen· und Bettwäsche, Unter-
kleider, Wolldecken 
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Haushaltungsartikel 

Eisenwaren 

Beschläge 

Sportartikel 

vorteilhaft bei 

Hans Frey & Co. AG. 
Hohengasse 31 

Q ... AI<t.;;ts-CI•c7es 
{'-',. ~~~~ .i.~~A" 
J,,f,,.t- ,.~~' "..,~ ~,:,r.:;{~IH.:; 

fi~ere55' ßte(.-.er& (<e. ~· 
(1k}7e{~~,.d, }$ t,..., Jlit~tr~t.:; 10 

C[,l. 24 741 

HOTEL STADTHAUS BURGDORF 
Telephon 39 

Reelle Weine Gute Küche 

Schöne Zimmer mit flie~endem Kalt- und Warmwasser 

Bestens empfiehlt sich Robert Bracher•Stelner 



W.RYTZ 
BURGDORF 

KIRCHBÜHL 20 

TELEFON 1185 

Dampf·, Heiss· und Warmwasserheizungen 

Lüftungs· und Tröckneanlagen 

Kostenvoranschläge 

Beratungen Expertisen Revisionen 
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C!tat!eJ. C}u1ol BuReDoRF KIRcHBüHL 

Beste Bezugsquelle für feine 
Uhren, Bijouterie und Silberbestecke 

Grosse Auswahl · Alle Reparaturen prompt und zuverlässig 

~~ 

W.BÜRGI 

KAUFHAUS 

STRAUSS 
I 

.Für 

BURGDORF 
IMMER VORTEILHAFT 

FÜR ..JEDERMANN 

jeden Bedarf 
das Passende 

I 



E. Derendinger Sohn Telephon 7.84 

Burgdorf Lyßachstraße 36 

Ofenbau und 
Spezialgescnäft für Wand· und Bodenbeläge 

TUCHHANDLUNG 

HANS BICHSEL 
BURGDORF 

STOFFE WlUCHE AUSSTEUERN VORHÄNGE 

E. KLÖTZLI, BURGDORF Unterstadt 

Messerschmiede und Feinschleiferei 
GegrOndet 1 846 

Tafel•, Dessert•, Obst•, Trand1ier= 
und Taschenmesser in rostfreiem Stahl 
Versilberte und rostfreie Bestecke 

H. WINZENBIED & Co. BURGDORF 
Fachgeschäft für Papier· und Schreibwaren 

Gros und Detail 
Buch- und Kunsthandlung 

Schreibmaschinen, Bureau-Ausstattungen, Drudesachen 
V ervielfältigungsbureau, Lichtpausanstalt 
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~ASO LETTE 
die gute ~cftweir.J._fin!e 

zu 30, 25, 20, 15 und 10 Cts. 

rot· gold, rostfrei, zu 35 Cts. 

H. Graf & Co. Burgdorf 
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Hans Hofmann, Burgdorf 
vormals W. Schaffer·Hofmann Bernstraße 20 Telephon 202 

Bau- und Möbelwerkstätten 

Vertrauensfirma für gediegene handwerkliche Arbeiten 

feiner Innenausbau 

Das gute Buch 
für jung und alt 
in reichhaltiger Auswahl 

Buchhandlung Langlois & Cie. 
Burgdorf Telephon 1.75 

Gegr. 1831 

Publicitas AG. Burgdorf 
Schweizerische Annoncen-Expedition 

besorgt 9nserate 
in alle Zeitungen und Zeitschriften des ln- und Auslandes 
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