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Vorwort 

Wenn wir Ihnen, verehrte Leser, hiermit den 15. Band des Burgdorf er 
Jahrbuches vorlegen, so geschieht es in erster Linie mit einem Wort 
des Dankes an Sie. Durch das Interesse, das Sie unserer Publikation 
entgegenbringen, dadurch daß Sie das Buch regelmäßig kaufen, tragen 
Sie in erster Linie dazu bei, daß wir der schon stattlichen Reihe einen 
neuen Band angliedern dürfen, um damit allen, denen das Leben, die 
Entwicklung und das Gedeihen unserer Stadt am Herzen liegt, eine 
willkommene Gabe zu überreichen. 

Vor wenigen Wochen waren es 150 Jahre her, seitdem in Murten 
Albert Bitzius das Licht der Welt erblickte. Presse, literarische Vereine 
und Schulen feiern dieses Ereignis. Mit ihnen haben auch wir Burg-
dorfer allen Grund, des Mannes zu gedenken, der durch sein Werk 
dem Ernmental und damit auch Burgdorf ein unvergängliches Denk-
mal gesetzt hat, der es verstand, die Sonn· und Schauseiten unserer 
Dörfer, die Charakterstärken und -schwächen unserer Bauern und 
Städter zu schildern wie kaum ein Zweiter. Wir sind glücklich, zu 
diesem Anlaß den ersten Teil der wertvollen Arbeit von W alter Marti-
Glanzmann, Oberburg, zu veröffentlichen, die uns erlaubt, Gotthelfe 
unermüdliche Tätigkeit als Schulkommissär zu verfolgen. Durch 
Zusammenfassung der bisher noch unbekannten oder in schwer zu. 
gänglichen Publikationen erschienenen Briefe Gotthelfs wird eine 
Lücke in der bisherigen Gotthelf-Literatur geschlossen. Wir hoffen 
daher, unsern Lesern, mit dieser, wie übrigens auch mit den andern 
Arbeiten des diesjährigen Bandes, eine Freude zu bereiten. 

Im Herbst 1946, kurz nach Redaktionsschluß, traf uns ein schwerer 
Schlag: Schnitter Tod nahm Herrn Dr. Max Widmann die während 
eines halben Jahrhunderts geführte Feder aus der Hand. Da Herr 
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Dr. Widmann vor fünfzehn Jahren unser Jahrbuch gründen half und 
seither ununterbrochen dessen Schriftleitung angehörte, ist es uns 
ein Bedürfnis, auch an dieser Stelle seiner zu gedenken und damit 
eine Ehrenpflicht zu erfüllen. 

An Stelle des Verstorbenen wurde Herr Dr. Alfred Lafont gewählt. 
Dieser hat sich in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit als Redaktor des 
«Burgdorfer Tagblatt» schon gründlich mit dem Leben und Wesen 
unserer Stadt vertraut gemacht, und wir freuen uns, ihn in unseren 
Kreis eintreten zu sehen. 

Burgdorf, im Oktober 1947. 
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Am Grabe von Max Widmann 
K.A.Kohler 

Ein trüber, nebliger Herbsttag geht zu Ende. Langsam bricht die 
Dämmerung herein. Kalte Feuchtigkeit sinkt ins Halbdunkel und legt 
sich wie ein nasser, gr.auer Schleier schwer über die Natur. Irgendwo 
läutet dumpf und monoton eine Glocke. Von überall her schleicht 
wehe, bedrückende Traurigkeit heran. 
Erschreckt und verängstigt durch mein Nähertreten, huscht eine Amsel 
der langen Gräbermauer entlang. - Oder war es eine Drossel? - Am 
Ende die kleine Blaudrossel, die hier einsam und stumm die stille 
Wache hielt? 
Langsam schreite ich der sandsteinernen, von Epheu überwucherten 
Mauer entlang, da fällt mein suchender Blick auf eine mehr als be-
scheidene kleine Tafel mit der Aufschrift AI b er t Welt i, Maler. Und 
gleich daneben lese ich am nächsten Grabmal den Namen J o s e f 
Viktor Widmann. 
Schlicht und bescheiden, wie sie gelebt haben, lauten auch die Grab-
inschriften der im Geist und in der Kunst so nahe verwandten, noch 
im Tode gute Nachbarschaft haltenden beiden Großen. 
Auf dem Grabhügel des Dichters liegt eine kleine Tafel aus gelblich-
weißem Kalkstein. Frisch gefallene welkeN adeln der nahen W eimuts-
kiefern überdecken sie. Ich wische sie behutsam beiseite und lese 
ergriffen: Max Widmann, 1867-1946. 
Lange habe ich nach dir suchen müssen, mein lieber Freund. Endlich 
bin ich am Ziel, bei dir. - D.a liegt nun, was von deinem Leiblichen 
übrig blieb: deine Asche über den modernden Gebeinen deines Vaters. 
- Zwei Häufchen Knochen und eine Schale voll Asche, der letzte 
jämmerliche Rest von drei hochgesinnten und geistbeseelten Men-
schen! Wieder, wie schon so oft an Gräbern, erschüttert mich die -
wenn auch noch so banale - Erkenntnis, daß alles Körperliche in 
kurzer Zeit zerfällt, sich in nichts auflöst, und nur der Geist mit 
dem, was er an unvergänglichenWerten erschaffen, von Bestand und 
Dauer ist. 
Ein Jahr ist es her, seitdem ich dir, mein lieber alter Freund, zum 
letzten Mal die Hand zum Abschied drückte, nicht ahnend, daß dir 
der Tod bereits die andere hielt und dich schon nach wenigen Stunden 
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von den so plötzlich eingetretenen Schmerzen erlösen würde. Und der 
Zufall wollte es, daß ich dir auch als Erster den Willkommensgruß 
entbieten durfte, damals, als du von Aarau nach Burgdorf kamst, 
um .dich als bestens ausgewiesener Bewerber für die Redaktorstelle 
an der Zeitung vorzustellen, deren Leitung dir zum eigentlichen 
Lehenswerk werden sollte. Wie wenn es erst gestern gewesen wäre, 
erinnere ich mich noch, wie du mir damals als begeisterter Heimat-
schützler versprachst, mir wacker mitzuhelfen an der Rettung der 
in jener Zeit von sturer Neuerungssucht kurzsichtiger Banausen he-
drohten alten Hasle-Brücke, jenes kühnen, stolzen Bauwerks bester 
Zimmermannskunst, das nach seiner Erstellung jahrzehntelang Pro-
fessoren und Studenten technischer Hochschulen des In- und Aus-
lands seiner Berühmtheit wegen ins Ernmental lockte. 
Sechsunddreißig Jahre liegen dazwischen, eine lange, schicksals-
schwere Zeit, in der wir, geistig gänzlich gleichgerichtet, Schulter an 
Schulter und im gleichen Schritt und Tritt unsere B.ahn gewandelt 
sind. Die Freude am Schrifttum, an bildender Kunst und Musik, der 
Sinn für die Schönheiten der Natur, für altes Kulturgut, fortschritt-
liche freisinnige Politik und vaterländisches Wesen haben uns heide 
gleichermaßen begeistert. Und wo nach reiflicher Beratung im trauten 
Freundeskreise der eine o.der der andere voranschritt zum Schutz oder 
zur Förderung des Guten und Schönen, da durfte er fest auf die 
kräftige Hilfe des andem zählen. Darum ist es mir noch heute, als 
hätte ich in dir ein Stück von mir selber verloren. 
Wie Qft wohl sind wir mit Gleichgesinnten zusammengesessen, wenn 
es galt, sozialfortschrittlicher freisinniger Politik - für die wir ja 
gemeinsam mit unsem längst dahingegangenen Freunden Ernst Mosi-
rnann und W alter Flury die Freisinnige Partei Burgdorf gegründet 
haben- zum Durchbruch zu verhelfen, wenn es galt, altes Kulturgut 
zu schützen und neues zu stützen, das geistige Lehen unserer Stadt 
mit literarischen, musikalischen und theatralischen Veranstaltungen 
zu befruchten und ihm in der Gründung und jahrzehntelangen Be-
treuung des Burgdorf er J ahrhuches Halt und. Stand zu gehen! Ueher-
all, wo das Geistige und Ideale im Vor:dergrund und zur Diskussion 
stand, da warst du dabei mit deinem klugen und besonnenen, auf 
großer Lehenserfahrung fußenden Rat. Und wenn wir einmal einig 
waren im einzuschlagenden Weg, dann drängtest du als erster sachte, 
aber beharrlich vorwärts, bis das gesteckte Ziel mit vereinten Kräften 
erreicht war. 
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n•·· Jlax \\. h:hnanu, Redakto r 
23. l. 1867 bis 24. 10. 19-16 





Dein jäher Abschied, mein lieber toter Freund, war für uns nicht nur 
menschlich äußerst schmerzlich, ·durch ihn entstanden große Lücken, 
die wir nicht wieder auszufüllen vermögen. Wie schwer empfanden 
wir doch dein Weggehen allein in der Leitung der Casinogesellschaft, 
der großen Vereinigung für Liter.atur, bildende Kunst und Musik! 
Wie eine ragende Säule standest du ja da unter uns mit deiner großen 
Belesenheit, deiner trefflichen Personenkenntnis und deinem ausge-
zeichneten Gedächtnis, das dir auch im hohen Alter noch die Treue 
hielt. Es brauchte - namentlich bei der Programmgestaltung - für 
dich nur die Nennung eines Namens, um uns rasch und zuverlässig 
über den Wert und Unwert seines Trägers ins Bild zu setzen. Nicht 
umsonst habe. ich dich oft im stillen mit einem wandelnden literari-
schen und künstlerischen Lexikon verglichen, in dem nur ab und zu 
einige unwichtige Seiten fehlen. Die seltene, dir von der Gesellschaft 
verliehene Auszeichnung der Ehrenmitgliedschaft hast du verdient 
wie kaum ein zweiter. 
Zu deinen großen persönlichen Verdiensten um die direkte Befruch-
tung des kulturellen Lebens unserer Stadt kommt die gewaltige Arbeit, 
die du für dein Blatt, für 1lll8 alle neben der politischen und all-
gemeinen Redaktionstätigkeit geleistet hast in Form von trefflichen 
Berichterstattungen üher alle möglichen lokalen Veranstaltungen und 
namentlich in Form von reizvollen Besprechungen neu erschienener 
Bücher und künstlerischer Darbietungen verschiedenster Art. Un-
zählige Male habe ich, namentlich in den letzten Jahren, deine Arbeits-
kraft, deine Zähigkeit und deine Gesundheit bewundert und darüber 
gestaunt, wie du es fertig brachtest, nach des Tages Mühe und Last 
am Redaktionspult, fast Abend für Abend und nicht selten noch 
am Sonntag in Versammlungen, Vorträge, Konzerte und Theaterauf-
führungen zu gehen, um nachher, oft bis nach Mittemacht, gewissen-
haft und verantwortungsbewußt für dein Blatt darüber zu schreiben. 
Aber die durch dein ausgesprochenes Talent für eine leichtbeschwingte 
Ausdrucksform in der Schrift gestärkte Freude an der abwechslungs-
reichen Journalistik steckte .dir schon von Jugend auf tief im Blut. 
Das zeigte sich bereits, als du, noch ein Schulbuh, unter väterlicher 
Anleitung und Aufsicht deine hektographierte Schülerzeitung heraus-
gabst und wenige Jahre später als Student, ungeduldig dein Studium 
plötzlich unterbrechend, das Bündner Blatt «Der freie Rätier» selb-
ständig redigiertest. Und schon deine Doktoratsdissertation über Alhr. 
von Hallers Staatsromane- zu deren Inhalt und Form dir Otto von 
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Greyerz noch nach Jahrzehnten heim Wiederlesen spontan und herz· 
lieh gratulierte - hat deutlich hingewiesen auf den Weg, den zu 
beschreiten du gedachtest. Literatur, Kunst und Politik (ohne jeg-
liche politische Ambition) in journalistischer Verarbeitung für die 
Tagespresse, das waren die Elemente, in denen du dich heimisch 
fühltest, der Nährboden, in dem die Wurzeln deiner Kraft und deines 
Könnens üppig trieben. In ihnen war es dir vergönnt, dich mit großem 
Geschick und nachwirkendem Erfolg bis ins hohe Alter vollständig 
auszugehen. Alles Geistige und Künstlerische, in welcher Form es sich 
dir auch bieten mochte, war dir Herzenssache, eine Herzenssache, für 
die du dich leidenschaftlich und- namentlich wo dir krasser Ungeist 
entgegentrat - auch trotz deinem versöhnlichen und gütigen Wesen 
mit rücksichtsloser Schärfe einsetzen konntest. 
Die rastlose und aufreihende Auseinandersetzung mit der Gegenwart 
hat dir sehr wenig Muße gelassen für schöpferische Arbeit, deren 
Früchte den Tag überdauern. Es ist wenig, was dir vergönnt war, 
der Nachweit an bleibenden geistigen Werten zu schenken. Aber das 
Wenige, das du uns schenktest - ich nenne nur deine historischen 
Arbeiten, deinen Roman «Das Verhängnis», die Biogr.aphie deines 
unvergeßlichen Vaters, .die Herausgabe von desaen Briefwechsel mit 
Gottfried Keller und deine Jugenderinnerungen «Sonniger Nach-
klang goldener Tage» - zeigt deutlich, daß auch in dir der Genius 
deines Vaters und der feine Sinn deines Bruders Fritz, des Malers, 
in reichem Maße steckte. Dein Hauptverdienst aber erblicke ich in 
deiner sich über Jahrzehnte erstreckenden staatsbürgerlichen und 
kulturellen Erzieherarbeit, die du zweck- und zielbewußt mit deinem 
idealen Sinn treu, nie verdrossen und nimmer müde an einer ganzen 
Generation von Burgdorfern geleistet hast, ein Verdienst, das dir nicht 
hoch genug angerechnet werden kann. 
Ich sehe wieder, wie du mir gütig lächelnd abwinkst und mir zu 
schweigen bedeutest. Gemach, mein lieber alter Freund, ich bin am 
Ende. Ich weiß, daß du bei deinem schlichten und bescheidenen 
Wesen auf schöne Sprüche nie viel gabst, und daß es unter uns nie 
üblich war, sich gegenseitig in Komplimenten zu ergehen. Aber heute, 
am Tage meines ersten Verweilens an deiner letzten Ruhestätte sei es 
mir vergönnt, mein übervolles Herz dir auszuschütten und dir den 
tiefempfundenen Dank für all das auszusprechen, was du mir, was 
du uns Freunden und der Stadt deines segenreichen Wirkens gewesen 
bist. 
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Jeremias Gotthelf als Schulkommissär 
1835-1844 I . Teil 

W. Marti-Glanzmann, Oberburg 

Vorbemerkung 
Wohl als erster hat F e r d in a n d V e t t e r das Thema d eremias GottheU und 
die Schule» in einer Artikelserie der Neuen Zürcher Zeitung 1898, 24. Oktober bis 
2. November, behandelt und gleichzeitig im «Ergänzungsband» (1898-1902) seiner 
Volksausgabe von Jeremias Gotthelfs Werken im Urtext interessantes Material für 
den «Schulmeister» zusammengestellt (Seite 45-128). Im Neujahrs-Blatt der Litte· 
rarischen Gesellschaft Bern auf das Jahr 1907, deremias GottheU und die Schule>, 
publizierte G u s t a v Tob I e r 1906 die Schreiben von Schulkommissär Gotthelf 
an das Erziehungsdepartement und einige andere Adressaten*) und konnte hinweisen 
auf einen eben erschienenen hübschen Aufsatz von Si m o n G f e 11 e r deremias 
Gotthelf und die Schulmeister» (Sonntagsblatt des «Bund» 1906, Nr. 9 und 10; 
charakteristische Proben daraus siehe unten Seite 63 ff.). Auch W a I t er La e d r a c h 
widmet in seiner hübschen Schrift «Aus der Vergangenheit von Hasle-RüegsaU> 
(Bern 1943) ein lesenswertes Kapitel derernins GottheU als Schulkommissär» mit 
charakteristischen Zitaten (S. 39--46) und gibt Bilder der alten Schulhäuser von 
Rüegsau und Rüegsbach. 
Bei der Materialsammlung zur Schulgeschichte von Oberburg für das Heimatbuch 
Burgdorf stieß W a 1 t e r M a r t i im Oberburger Archiv auf die Briefe des Schul-
kommissärs GottheU und dehnte dann seine Forschungen auch aus auf die Gemein-
den Hasle, Rüegsau und Lützelflüh, sowie auf die Regierungsstatthalter-Archive von 
Burgdorf und Trachselwald und das Staatsarchiv. So konnte er, auf Grund der von 
Tobler und ihm selbst gesammelten reichen Materialien, GottheUs Tätigkeit als 
Schulkommissär darstellen in zwei schönen Aufsätzen, die 1929 im «Kleinen Bund» 
und, reich illustriert, 1944 im «Alpenhorn», der Sonntagsbeilage des Emmenthaler· 
Blattes, erschienen. Nun stellt er uns für das Burgdorfer Jahrbuch eine neue, 
zusammenfassende Arbeit zur Verfügung, die zudem unbekannte Briefe GottheUs 
enthält. Mit dieser Publikation wird das wertvolle Material, der flüchtigen Tages-
presse entrissen, allgemein zugänglich gemacht. Der Unterzeichnete gestattet sich, 
einiges beizufügen über die neuere Forschung über GottheU als Schulkommissär 
und ein paar Anmerkungen beizusteuern, soweit dies in der knappen Zeit mög· 
lich war. 
Gerne hätten wir alle Briefe GottheUs in der ursprünglichen Orthographie wieder· 
gegeben, wie Tobler es tut; denn zum Cachet alter Briefe scheint uns auch die 
möglichst unveränderte Schreibung des Verfassers zu gehören, was für eine moderne 

*) Einige weitere Schreiben veröffentlichte Tobler im Ncuen Berner Taschenbuch 
1906 und 1907. 
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Ausgabe der Werke eines Schriftstellers nicht nötig ist.*) Da die Briefe aber z. T. 
modernisiert veröreentlieht wurden, mußten wir uns größtenteils an diese Form 
halten. In den wenigen zur Verfügung stehenden Wochen war es vollständig aus-
geschlossen, die sehr zerstreuten Originale nochmals einzusehen. Das Facsimile 
aus einem Brief an den Gemeinderat Oberburg vom 16. Oktober 1837 (S. 16/ 17) und 
ein genau abgedruckter Brief vom 12. Mai 1844 (S. 21/22) sollen unsem Lesern 
einen Einblick in GottheUs Scharren vermitteln. Wir danken dem Gemeinderat 
Oberburg und dem Vorstand des Rittersaalvereins Burgdorf für die Bereitwillig-
keit, uns die Originalbriefe GottheUs zur Verfügung zu stellen. 

Die Schriftleitung: i/A. Dr. F. Fankhauser. 

Einleitung 
Pfarrer Alhert Bitzius, bekannt unter seinem Dichternamen Jeremias 
Gotthelf, genießt als Schriftsteller Weltruf. In den letzten Jahrzehnten 
wurde sein umfassendes literarisches Schaffen besonders verbreitet 
und mehr und mehr ins Volk hinaus getragen durch die große Aus-
gabe von R. Hunziker und H. Bloesch, in welcher textkritische An-
gaben neben historischen Hinweisen und allgemeinen Erläuterungen 
und WOrterklärungen und den wirklichen Begebenheiten zur Ent-
stehung der Romane und Erzählungen zu finden sind, durch welche, 
gleichsam wie mit einem Oeltägeli, hinter die Kulissen des unermüd-
lichen Schaffers geleuchtet wird. Es ist begreiflich, daß Gotthelf Be-
gebenheiten im Bernerland nicht protQkollartig als Schriftsteller ver-
werten konnte, aber .durch die immerwährende Gotthelfforschung 
konnten Dichtung und Wahrheit auseinandergehalten werden, und 
heute wird sich kaum mehr einer durch die scharfe Feder des «ewigen 
Gottheli» verletzt fühlen. 
Die Lebensarbeit des großen Lützelflühers ist erstaunlich groß. Wenn 
wir wissen, daß er auch als Seelsorger, Vater und Erzieher .der Armen 
tagein tagaus ein vQllgerüttelt Maß an Arbeit bewältigte, so müssen 
wir umso mehr staunen, wenn wir beachten, daß er noch Zeit und 
Freude fand, hahnbrechend für den Aufbau der heroischen Volks-
schule zu wirken. Wir stehen vor einem Rätsel: Wie konnte Jeremias 
Gotthelf in seinem verhältnismäßig kurzen Leben sein gigantisches 
Werk aufbauen, ein vielfach prophetisches Werk, welches die heutige 

*I Den Briefwechsel Pestalozzis mit seiner Braut Anna SchultheB aus den Jahren 
1767-69 haben die Herausgeber H. Stettbacher und E. Dejung vor kurzem sehr 
konservativ nach den Handschriften publiziert (Sämtliche Briefe, Bd. I und II, 
Zürich, Orell-Füßli-Verlag [1946]). 
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Generation ebenso interessiert wie seine Zeitgenossen, und eine Kultur-
arbeit darstellt, die immerfort zu schöpferischem Nachdenken anregen 
wird? Jeremias Gotthelfist wohl der farbenreichste Historiker seiner 
Zeit. 
Das hernieehe Schulwesen, eine Frucht der Reformation, konnte nicht 
von einem Tag auf den andern aufgebaut werden. Dazu brauchte es 
Jahrhunderte. Es war zudem unbedingt notwendig, daß die hernischen 
Schulen allgemein den Theologen unterstellt werden mußten, und 
wenn man den Zustand nicht mehr zurückwünscht, so ist doch zu 
bemerken, daß in der gegenwärtigen Zeit bei der Auswahl der Mit-
glieder einer Schulbehörde leider nicht auf die geistige Qualität der 
zu Wählenden abgestellt wird, sondern in erster Linie, wenn nicht 
ausschließlich, auf die Parteizugehörigkeit, so daß nicht selten keine 
geistigen Führer in den Schulbehörden sitzen, sondern nur mittel-
mäßige administr:ative Mitarbeiter, welche den zu bewältigenden Stoff 
nicht beherrschen und sich lieber mit nichtssagenden kleinen Bau-
fragen abgehen als mit erzieherischen Problemen. 
Vor dem Unglücksjahr 1798 waren im Bernhiet die Ortsgeistlichen, 
nach der Prädikantenordnung von 1748, mit der Beaufsichtigung der 
Schulen betraut, wobei es keine Lehrfreiheit des Unterrichtenden gab, 
da die Lehrpläne und Stundeneinteilungen im Pfarrhaus überprüft, 
ergänzt und teilweise diktiert wurden. 
In der H elvetik (1798--1803) wurden distriktsweise Schulkommis-
sariate eingeführt, und dadurch wurden die Schulmeister mit einer 
Einheitspolitik und Anschauung belastet, die ihnen oft fremd vorkam. 
Während der Mediation (1803-1813), welche in vielen Belangen eine 
vollständige Rückkehr zum Zustand vor 1798 brachte, aber eine 
geistige Unabhängigkeit vom Ausland anstrebte, wut;de das örtliche 
Schulwesen wiederum den Ortspfarrern und den von der Regierung 
bestimmten Schulkommissären (im Nebenamt) unterstellt. Im Jahre 
1833 wurden die 24 Schulkommissariatskreise in 40 Bezirke aufgeteilt, 
und bereits 1835 erhielten die Sc h u I komm iss ä r e vermehrte 
Kompetenzen, da sie die von den Schulmeistern eingereichten Lehr-
pläne prüfen, ahäDJdern und genehmigen mußten. Ferner hatten sie 
das entscheidende Wort in die Waagschale zu legen bei Lehrerwahlen, 
denen stets nach erfolgten Ausschreibungen Lehrerexamen voran-
gingen. Die Wahlvorschläge der Gemeindebehörden konnten durch 
die Kommissäre erweitert und abgelehnt werden: Dazu mußten sie 
Pläne prüfen und reifen lassen für Schulhausbauten oder Umbauten, 
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und wenn es möglich war, sollten Klagen gegen Lehrer, oder Klagen 
der Lehrer geprü.ft und wenn immer möglich erledigt werden. Dazu 
kamen obligatorische Schulbesuche; den geltenden Schulgesetzen 
mußte vermehrte Nachachtung verschafft werden, die Ortsschul-
kommissionen erhielten Aufträge und Weisungen, besonders bei der 
Neuanschaffung des fehlenden Schulmobiliars, der Lehrmittel und 
Lehrbücher. 
Pfarrer und Schulmeister w.aren ohnehin eng miteinander verbunden, 
denn die im Jahre 1824 aufgestellte hernieehe Predigtordnung sah 
ausdrücklich vor, daß die Leichengebete, da wo es bisher üblich war, 
den Lehrern überlassen we11den mußten, wohl nicht zuletzt aus dem 
Grunde, um den schlecht bezahlten Schulmeistern den notwendigen 
Nebenverdienst zu belassen. Allerdings sieht die Predigtordnung vor, 
daß die Parentationen (Trauerreden) nicht von Laien geh.alten wer-
den dürfen. Es ist klar, daß ein offener und weitherziger Geist wie 
Gotthelf gleichsam wie ein Chirurg mit einem Feuermesser in die 
angeschwollenen Eiterbeulen des heroischen Schulwesens hinein 
operierte, auch schon bevor er das Amt als Schulkommissär annahm, 
und es ist nicht zu verwundern, wenn die Schulmeister, durch sein oft 
schroffes und rücksichtsloses Vorgehen und Urteil entrüstet, vom 
.:pädagogischen Laien» in Lützelflüh sprachen. 

Nachfolgende Zeittafel zeigt deutlich das Interesse Gotthelfs an der 
heroischen Schule. 
1822-1824: Pfarrvikar in Ut:~;enstorf, wo er gan:~;e Tage schulmeisterte; Schul· 

predigten. 
1824-1829: Pfarrvikar in Herzogenbuchsee; Entwurf für Sommerschule ausge· 

arbeitet. 
1828: Dem heroischen Kirchenrat wird von Gotthelfeine Reformierung des 

Schulwesens empfohlen. 
1829: Versetzung nach Bem, da sich Gotthelf in einem Schulstreit mit Ober-

amtmann von Effinger in Wangen und Schulkommissär Lauterburg in 
Oberbipp überworfen hatte. 

1829- 1830: Inspektor der stadtheroischen Schulen der obern Gemeinde; Aus-
schluß aus der Schulkommission. 

1831: W'ahl als Pfarrer nach Lützelflüh; Amtsantritt I. Januar 1832. Von 
Amtes wegen ~itglied der Ortsschulkommission. 

1832-1833: Mitglied der Großen Landesschulkommission, welche das neue Primar-
schulgeseu vorbereiten half. 

1834: Kantonaler Delegierter nach Willisau, um die Examen der Fröbel· 
Schule zu besuchen. 
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1834---1836: Lehrer für Schweizergeschichte an den staatlichen Lehrerfortbildun~ 
kursen in Burgdorf. 

1835-1844: Schulkommissär der Gemeinden Lützelflüh, Hasle, Rüegsau und Ober· 
hurg. 

1836: Initiant zu der Gründung eines Schulfonds in Lützelflüh. 
1837: Privatarbeitsschule in Lützelflüh wird auf Antrag von Gotthell der 

Gemeinde unterstellt. 
1838: Ausarbeiten eines ersten Reglementes für die Arbeitsschulen für 

Mädchen. 
1838: 1. Band <Leiden und Freuden eines Schulmeisters~. 

1839: 2. Band «Leiden und Freuden eines Schulmeisters~. 
Der vorgesehene 3. Band ist nicht zur Ausführung gekommen (siehe 
unten Seite 21). 

Eines ist uns heute allen klar: Gotthelf war nie schulfeindlich, wie 
man von ihm behauptete, und er war auch kein Gegner der heroischen 
Schulmeister, aber er bedauerte sehen zu müssen, wie die nach Schul-
wissen dürstenden Kinder in unmethodischer und unpsychologischer 
Art und Weise ganz falsch geleitet und erzogen wur.den. Und obgleich 
Gotthelf stetsfort für eine regelmäßige und ununterbrochene Schul-
zeit eintrat, wandte er sich später entrüstet gegen die besserwissenden 
Sekundarlehrer, da die Kinder durch die neu gegründeten Sekundar-
schulen mehr und mehr der angestammten landwirtschaftlichen Be-
schäftigung entfremdet wurden und dadurch die W elschlandgängerei 
gE>för.dert wurde. Mit aller Ueherzeugtheit kämpfte er stets gegen den 
Stolz des Halbwissens der Lehrer, auch dann, als das hernieehe Staats-
seminar bereits Zöglinge patentiert hatte. In Wort und Schrift trat 
Gotthelf ununterbrochen für die Verbesserung der Volksschulen ein, 
und Gottfried Kellers salomonisches Urteil, Gotthelfe Schriften seien 
in allen Teilen nur großartige Parteipamphlete gewesen, können wir 
heute kaum mehr verstehen. 
Daß aber Gotthelf in seinem engsten Kreise nicht immer verstanden 
wurde, beweist uns ein Protest im Frühjahr 1898 im «Emmenthaler-
Blatt», wo gegen die Neuausgabe des «Bauemspiegels» energisch Stel-
lung genommen wurde, da ein Jünger Peter Käsers glaubte, das 
emmentalische Schulwesen werde in Gotthelfe Erstling lächerlich 
gemacht. Kein Geringerer als Professor Dr. Ferdinand Vetter aus Bem 
verteidigte hierauf in der Neuen Zürcher Zeitung 1898, Nr. 295-300, 
303-304 die Neuerscheinung des Buches, und gleichzeitig brach er 
eine Lanze für die Neuherausgabe der beiden Bände «Leiden und 
Freuden eines Schulmeisters» mit den Worten: «Keines der Werke 

15 



unseres Schriftateliers ist so sehr aus seinem Leben, Kämpfen und 
Leiden für die erwählte gute Sache hervorgewachsen wie der 'Schul-
meister'.» 

Bereits 1828, während ·der Vikariatszeit in Herzogenbuchsee, regte 
Gotthell eine umfassende Reform des Schulbetriebes an und beinahe 
prophetisch schloß er .damals mit den Worten: «Ein solches Eingreifen 
ins Innere des Schulwesens wird vielleicht nach hundert Jahren dank-
bar empfunden werden.» Arg setzte die Kritik gegen Gotthell wegen 
der angeiangenen Schulreform ein, l,Uld gegen den Seminardirektor 
Rickli schrieb er am 16. Dezember 1838, nach dem Erscheinen des 
ersten Bandes des «Schulmeisters»: « . ..... aber von oben herab oder 
mit Gift, .da richtet man nichts bei mir aus; entweder schweige ich 
oder bögle mich bolzgradauf !» Besonders auch mit Emanuel von 
Fellenherg, dem Hofwil-Gewaltigen, führte er einen harten Streit, 
und aua diesem Grunde lehnte der Verlag Sauerländer in Aarau am 
3. Februar 1838 die Uebernahme des «Schulmeisters» mit den Worten 
ab: « . .... . es sei zu polemisch gegen die große Schulautorität in 
Hofwyl.» Carl Manuel schrieb zutreffend: « ..... die Herausgabe 
des 'Schulmeister' machte Mühe, da große Autoritäten im Erziehungs-
fach, deren Gunst man nicht verscherzen wollte, angegriffen wurden.» 

Eines dürfen wir nie vergessen: Gotthell hat im «Schulmeister», dem 
«Erbauungsbuch für arme Lehrer», unmittelbar nach besuchten Schul-
sitzungen, Lehrerexamen und Schulbesuchen, Teilberichte nieder-
geschrieben, und seine Ansichten zündeten damals wie Brandfackeln, 
denn gar viele fühlten sich betroffen, so daß ihm der Jurist Carl 
Bitzius nach der Lektüre des ersten Bandes meldete: «Man verzeihts 
in der Bernerwelt nicht so leicht, wenn einer nur irgendwie auftritt; 
du aber trittst nicht nur auf, sondern schlägst nach links und rechts 
drein; das bedenke! Ohne Not, ich bitte dich, schaffe dir nicht 
Feinde.» Aber tapfer schilderte Gotthell weiter. Er schwieg nicht; 
seine Antwort an Carl Bitziua liegt im zweiten Band des «Schul-
meisters». Dr. U. Löteeher schrieb in seiner Schrift «Jerernias Gotthell 
als Politiker»: «Die Schule war Gottheils Steckenpferd» und daß er 
1845 «auf schnöde Weise» als Mitglied der kantonalen großen Schul-
kommission, nach dreijähriger Mitarbeit, entlassen worden sei, habe 
er nie verdient (siehe die B emerkung unten S. 18 ff.) . 

Gustav Tobler verteidigte Gotthelfe Wirken im Schulwesen einmal mit 
den Worten: «Seine Liebe für die Schule war so groß wie sein ehr-
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Oie Uuckseite eines charaktrris tiseh cn Gotthelf.ßriefes 





licher Haß gegen ungebildete oder verbildete Schullehrer und daß 
der Schulmeisterstand seiner Zeit viel zu wünschen übrig ließ, dürfte 
heute nicht mehr in Abrede gestellt werden:. (Jeremiae Gotthelfund 
die Schule, S. 3/4). 

Carl Manuel würdigt in seiner Biographie Gotthelfe das Wirken in 
der Schule gerecht, wobei er hervorhebt, daß «die Reform im Primar· 
schulwesen mit dem Bau neuer Schulhäuser begonnen, sonst aber war 
noch alles zu tun». In seinen Reformplänen und zündenden Anklagen 
hat Gotthelf weder etwas verschwiegen noch verkleinert. Der «<aien· 
hafte Pädagoge und Schulmeisterhasser in Lützelflüh», wie der große 
Bemer genannt wurde, wollte die Ideen Pestalozzis bekannt machen, 
und er setzte sich für .deren Verwirklichung ein. Allein das zu modemi-
sierende Schulwesen stieß auf Opposition im kantonalen Finanz· 
departement, bei den Ortsschulbehörden, und die Schullehrer fürch· 
teten, mit vermehrter Schularbeit den dringend notwendigen Neben-
verdienst verlieren zu müssen. 

Auch nach seiner Nichtwiederwahl als Schulkommissär gab GottheU 
den Kampf für das Schulwesen nicht auf. Am 9. Juni 1846 schrieb er 
in einem Aufsatz über .die Pestalozzifeier in Burgdorf, die meisten 
jungen Lehrer litten an Emanzipationsschwindel, die Sekundarschulen 
seien in religiöser und kirchlicher Hinsicht nachteilig, und die Demut 
sei keine hervorstechende Tugend des Lehrerstandes. 

Gotthelf meinte es ehrlich. Er kannte keinen Haß gegen den Lehrer-
stand, im Gegenteil, ihm zu helfen war ihm erstes Gebot; aber er 
wurde von den .damaligen Lehrem mehr mißverstanden als unter-
stützt. 

Jede Jahresrechnung verlangt geordnete Belege und Quittungen. In 
den nachfolgenden Briefen, die meistens an das Erziehungsdeparte-
ment in Bern, teilweise an die Regierungsstatthalterämter in Burgdorf 
und Trachselwald oder an die Schulkommissionen und Lehrer von 
Gotthelfe Schulkommissariatskreis gesandt wurden, finden wir die 
farbigen Mosaiksteine, welche das Monumentalwerk «Leiden und 
Freuden eines Schulmeisters» aufbauen halfen. Es sind prächtige 
Belege zur bernischen Schulgeschichte der ersten Hälfte des neun· 
zehnten Jahrhunderts; wenn die übrigen 39 Schulkommissäre mit 
gleichem Eifer für die Reform des Schulwesens eingetreten wären wie 
Gotthelf, so wäre eine eigentliche Revolutionszeit im Schulbetrieb 
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eingetreten. Allein, Gotthelf fand selten oder nie moralische und reale 
Unterstützung der andem Schulinspektoren. 
Im Oberburger Archiv finden sich 4 Originalbriefe Gotthelfs; 8 sind 
nur in Abschriften im damals angelegten «Correspondenzbuch» der 
Gemeindeschreiberei enthalten. 
Für die mit der Geographie der Gemeinden Lützelflüb, Rüegsau, 
Hasle und Oberburg nicht vertrauten Leser verweisen wir auf die dem 
Heimatbuch Burgdorf beigegebene K a r t e «Amt Burgdorf und Um-
gebung», wo die Gemeindegrenzen farbig eingezeichnet sind. Daraus 
ersieht man, daß L ü t z e I f I ü h westlich der Emme zwei größere 
Exklaven hat: Oberried und Lauterbach, welch letztere größtenteils 
in der Gemeinde Oberburg liegt; man vergleiche auch in Friedli's 
«Lützelflüb» vorne das Orientierungskärtchen (Grenzen rot) und am 
Schluß die große Karte mit der Dialektaussprache der Flurnamen, wo 
die Exklaven extra dargestellt sind. Auch zu 0 b erb ur g gehören 
zwei Exklaven: Tannen (südlich von Lauterbach) und Rohrmoos 
(westlich von Burgdorf, gegen Hindeibank). 
Die Gemeinden Lützelflüh, Rüegsau, Hasle und Oberburg waren zu 
Gotthelfs Zeiten in Viertel eingeteilt und hatten folgende Sc h u 1-
h ä u s er, die öfters zitiert werden: 

L ü t z e I fl ü h : Dorf, Egg [bekannt durch Sirnon Gf eller], 
Grünenmatt, Ranflüb, Oberried, Lauterbach (Brüschhüsli) . 

R ü e g sau : Dorf, Rüegsauschachen, Rüegsbach, Engstem. 
H a s I e : Dorf, Biembach, Goldbach. 
'Oberburg: Dorf, Stalden (Leimern), Schupposen (Zimmer-

berg), Gumm, Tannen (die Kinder gehen jetzt ins Schulhaus 
Brüschhüsli bei Lauterbach, Gemeinde Lützelflüh), Rohr-
moos (die Schüler besuchen das Schulhaus Kreuzstraße, 
Gemeinde Mötschwil-Schleumen) . 

Bemerkung der Schriftleitung 

Die bisher gegebene Darstellung der Nichtwiederwahl GottheUs als Schulkommissär 
ist nach den letzten Forschungen von Hans BIo es c h nicht mehr haltbar. In 
seiner Untersuchung deremias Gotthelf, Unbekanntes und Ungedrucktes über 
Pestalozzi, Fellenberg und die bernische Schule» (Schriften der Literarischen 
Gesellschaft Bern, Nr. I, Bern 1938) hat Bloesch aus den Schätzen des Gotthelf· 
Archivs der Stadtbibliothek Bern neues Material bekannt gemacht, das die An· 
gelegenheit in einem wesentlich andern Lieht erscheinen läßt. 
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In der April-Nummer 1844 der sehr angesehenen <Pädagogischen Revue~ (Central· 
organ für Pädagogik, Didaktik und Culturpolitik) von Stuttgart, die von dem an 
der Aargauischen Kantonsschule wirkenden Deutschen Dr. Carl Mager heraus-
gegeben wurde, erschien ein anonymer umfangreicher Aufsatz <Zur Geschichte des 
Primarschulwesens im regenerierten Kanton Bern», der in unerhörter Schärfe, vor 
aller Oeffentlichkeit, die heroische Primarschule bloßstellte und das von Carl Neu· 
haus präsidierte Erziehungsdepartement schonungslos angriff. Die <Berner Schul· 
zeitung» sorgte für allgemeine Bekanntmachung, indem sie in Nr. 18 vom 3. Mai 
1844 den Aufsatz im Wortlaut abdruckte. Am 10. Mai schon folgte dort eine fast 
ebenso lange temperamentvolle Erwiderung des Erziehungsdepartementes. Der Ver· 
fasser, wohl der 1. Sekretär Carl Jahn, wandte sich energisch gegen die erhobenen 
Vorwürfe und Verdächtigungen. Auf die Anregung des Revue-Schreibers, unfähige 
Schulkommissäre zu entlassen, antwortet er unzweideutig mit den Worten: <mög-
licher Weise könnte das Schicksal der Entfernung später nicht nur noch einige 
träge Unfähige, sondern auch solche treffen, welche wegen andern mit der Aufgabe 
eines Schulkommissärs unverträglichen Eigenschaften an eine solche Stelle nicht 
passen~ Verschiedene weitere Einsendungen nahmen für oder gegen den unbekann-
ten Autor Stellung, einig aber waren alle darin, der Verfasser habe wohl in vielem 
recht, seine Sprache treffe aber nicht den richtigen Ton, um wirksam zu sein. Ein 
Einsender <Von der Aare~ meinte: der aufmerksame Leser <wird in Ansehung 
des in seiner Schreihart mit Jeremias Gotthell sehr nahe verwandten Verfassers 
gefunden haben, daß derselbe wahrscheinlich ein Geistlicher sei, daß der leiden· 
schaftliche, giftige und höhnische Ton des ganzen Aufsatzes auf ein heftig erbitter· 
tes Gemüt schließen lasse, das in seiner Gereiztheit so weit gehen konnte, daß es 
die vaterländischen Bildungsanstalten und die ihnen vorgesetzten Behörden vor 
dem gesamten Auslande in so hohem Grade kompromittiert hat, wie dies von einem 
Manne kaum erklärlich gefunden werden kann, der von wahrer Liehe zum Vater-
lande durchdrungen ist.» Das Erziehungsdepartement kam zur festen Ueherzeugung, 
nur Gotthelf könne der Verfasser des Artikels in der <Pädagogischen Revue:~> sein. 
Eine weitere Zusammenarbeit mit ihm als Schulkommissär war, nach den früheren 
Zusammenstößen, unmöglich geworden. So wurde Gotthelf, nach Ablauf der drei-
jährigen Amtsdauer, am 13. Januar 1845 nicht mehr gewählt und zunächst für 
einige Monate durch den jungen Vikar Carl Jäggi in Oberhurg, später durch Lehrer 
Schärer in Burgdorf ersetzt. 
In Gotthelfs Nachlaß findet sich ein 20seitiges Manuskript, betitelt <Arbeit für 
die Revue:~>, das in etwas verkürzter Fonn den Artikel enthält und das Hans Bloesch 
unter den Beilagen seiner Publikation abdruckt (S. 29-54). Wir empfehlen unsern 
Lesern angelegentlich diese interessante Lektüre. Gotthelf sah offenbar angesichts 
des heraufbeschworenen Sturmes ein, daß er zu weit gegangen war. In keinem 
Brief an seine Freunde erwähnt er, nach Bloesch, den Artikel in der <Pädagogischen 
Revue». 
Nun findet sich aber unter den sieben erhaltenen Briefen Gotthelfs an seinen 
mt1men Freund Pfarrer Gabriel Farschon in Wynigen *), die Eduard Bähler im 
cNeuen Berner Taschenbuch» 1919, S. lll-ll7 publizierte, ein längeres, sehr 

*} Früher im Pfarrarchiv Wynigen, seit 1929 als Depositum in der Historischen 
Sammlung Burgdorf. - Näheres über Pfarrer Farschon siehe unten S. 92-94. 
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charakteristisches Schreiben vom 12. Mai 1844, in dem Gotthell seinem Unwillen 
über das Erziehungsdepartement und dessen Drohungen in sehr scharfen Worten 
Luft macht. Bähler bemerkt, es handle sich um eine <Anspielung auf eine im 'Volks-
freund' erschienene Kritik des Erziehungsdepartementes> (S. 112). Wir können 
diese Behauptung heute genau nachprüfen. 

Einige der von Herrn Dr. F. Huber-RenEer im Archiv der Buchhandlung Langlois 
entdeckten zahlreichen Manuskripte GottheUs zu Artikeln im cVolksfreund> liefern 
sehr auEschlußreiches Material zu GottheUs Verhältnis zum Erziehungsdepartement 
und lassen dessen gereizte Stimmung begreiflich erscheinen. So kritisierte und zer· 
zauste er im cVolksfreund> vom 12. und 16. Januar 1840 (Nr. 4 und 5) den «Staats· 
bericht pro 1838:., wobei das Primarschulwesen besonders beleuchtet wird. Am 
11. Januar 1844 (Nr. 3) <möchte er sich einige erläuternde Beisätze erlauben> zu 
einem langen, GotthelEschen Geist atmenden Artikel 'Viel-Regiererei' vom 17. Dez. 
1843, in dem das Burgdorfer Blatt sich über die Primarschule äußerte. Drei Monate 
später platzte nun wie eine Bombe GottheUs Artikel in der <Pädagogischen Revue>, 
der schon am 3. Mai in der cBemer Schulzeitunp zu lesen war. Vom 12. Mai ist 
das Schreiben an Farschon datiert, mit dem GottheU über die Angelegenheit 
gesprochen hatte. Dieser Brief bezieht sich somit ganz oHensichtlich auf den 
Artikel in der <Pädagogischen Revue» und fällt mitten in den Streit, der sich 
darüber erhoben hatte, wie aus folgenden Stellen deutlich hervorgeht (die wich· 
tigsten heben wir im Druck hervor) : 

« •.. Es ist sehr merkwürdig wie es um den Verfasser des quaest. Artikels 
geht, wie ]ahn tobt und Schneider weint. Was ich Dir darüber gesagt weißt 
Du und damals, wenn ich solche Gerede von Bedeutung hielte, hätte ich 
in Dein freundlich Anerbieten eingehen können ; aber so wie ganz Bern sagte, 
ich schreibe den Volksfreund ohne daß ich dagegen sprach, so hätte ich es 
wahrscheinlich auch gethan. Jetzt aber wo im Erz.Dep.Artikel mitAbsetzuns 
gedroht ist, den Schulcomissärs welche die beim Erz. Dep. beliebten hün-
dischen Eigenschaften nicht haben, jetzt halte ich jeden Schulcommissär 
für einen Feigling der sich erklärt er habe den Artikel nicht geschrieben ... 
Erfüllen sie an mir ihre Drohung, wohl und gut, sie mögen es, nach 25 Jahren 
Schuldiensten ist mir Ruhe zu gönnen, und wer dabei blamirt wird, be· 
denken sie nicht. Zudem kriege ich freie Hände zum 3. Band vom Schul-
meister, und wenn ich die Zeit dazu verwende, welche mir mein Komisaarist 
kostete so ist derselbe in einem Jahre fertig.» 

Wir danken Herrn Dr. Huber für die Freundlichkeit, mit der er uns Einblick 
~ewährte in das von ihm gesammelte Material, das später in Buchform er· 
scheinen soll. 

Bloesch hat diesen Brief GottheUs an Farschon übersehen, aber sonst wird er 
wohl recht haben mit der Bemerkung, GottheU erwähne den Artikel nirgends in 
den Briefen an seine Freunde. 

Wir können uns nicht versagen, den temperamentvollen B r i e f G o t t h e l f s, 
der nun in einem ganz andern Zusammenhang erscheint, unsern Lesern in extenso 
zu unterbreiten, in Orthographie und Interpunktion des Verfassers (bei Bähler 
finden sich einige Versehen). 
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Lützelflüh, d. 12 Mai 1844. 

Lieber Freund! 

Der Schein kam allerdings zu spät für den, welcher ihn abholen sollte, 
nun er kann ein arulermal wiederkommen. 

Es ist sehr merkwürdig wie es um den Verfasser des quaest. Artikels 
geht, wie Jahn 1) tobt und Schneider 2 l weint. Was ich Dir darüber 
gesagt weisst Du und damals, wenn ich solche Gerede von Bedeutung 
hielte, hätte ich in Dein freundlich Anerbieten eingehen können; aber 
so wie ganz Bern sagte, ich schreibe den Volksfreund ohne daß ich 
dagegen sprach, so hätte ich es wahrscheinlich auch gethan. Jetzt aber 
wo im Erz. Dep. Artikel mit Absetzung gedroht ist, den Schulcomissärs 
welche die beim Erz. Dep. beliebten hündischen Eigenschaften nicht 
haben, jetzt halte ich jeden Schulcommissär für einen Feigling der sich 
erklärt er habe den Artikel [Korrektur für: ihn] nicht geschrieben. 

Jahn hat gelafert wie ein Secretair es nur kann, Rabulisterei getrieben, 
nichts widerlegt, und ich habe die beste Lust ihm auf den Leib zu 
rücken. Ich habe die Beweise, daß das Dep. Schulcom(issäre) im Stich 
gelassen in Händen, und wenn ich provociren wollte, so schickte ich 
sie direckt der Schulzeitung ein. 

Provociren will ich nun nicht, aber eben so wenig gut Wetter zu 
machen suchen durch die geringste Rechtfertigung. Erfüllen sie an 
mir ihre Drohung, wohl und gut, sie mögen es, nach 25 Jahren Schul-
diensten ist mir Ruhe zu gönnen, und wer dabei blamirt wird, beden-
ken sie nicht. Zudem kriege ich freie Hände zum 3. Band vom Schul-
meister, und wenn ich die Zeit dazu verwende, welche mir mein 
Komissariat kostete so ist derselbe in einem Jahre fertig. 

1) Karl Jahn (1808--1891) von Twann, konsekriert 1830, erster Sekretär des Er-
ziehungsdepartementes (1837-1847), Pfarrer in Diesbach bei Büren 1849, in 
Kappelen bei Aarberg 1861. (Anmerkung von Bähler.) 

2) Johannes Schneider (1792-1858) von Langnau, 1831 Regierungsrat und Sekretär 
des Erziehungsdepartementes,1846Erziehungsdirektor, trat 1848 zurück. Mitglied 
des Nationalrates 1848--50, Regierungsstatthalter des Amtes Signau 1851-54. 
(Anmerkung von Bähler.) 

21 



NP'gends also nimm mich in Schutz, ja zeige diesen Brief wo Du willst, 
das Erziehungs Departement soll doch nicht meinen, daß wenn es im 
Olymp donnert oder irgend ein Secretair furzet alle Sterblichen er-
heben sollen, wenigstens alle welche Schulcomissär bleiben wollen. 

Soviel in Eile, aber nicht unbesonnen, denn über die Dep. Erklärung 
werde ich morgen denken wie heute, und heute wie morgen als Schul-
commissär ihr gegenüber mich gleich benehmen, ich habe vor 15 
Jahren nicht geschlottert 31, und jetzt noch viel weniger Ursache dazu, 
wie damals liebe ich jetzt noch die Sache und suche jetzt so wenig 
als ehedem irgend was den Escherorden z. B. von dessen Existenz 
gestern Stapfer41 mich in Kentniß setzte. 

Doch ich komme ins Dampen. Adiess mit herzlich(em) Dank auf 
Wiedersehn am Freitag. 

Dein 
Alb. Bitzius. 

3) Es handelt sich um den Schulstreit, den GottheU als Vikar von Herzogenbuchsee 
1829 mit Oberamtmann Rudolf Emanuel von Effinger in Wangen und Schul-
kommissär Lauterburg, Pfarrer in Oberbipp, ausfocht und der den Kirchen-
konvent veranlaßte, ihn als Vikar von Pfarrer Wyttenbacb an die Heiliggeist-
kirehe in Bern zu versetzen. Bollodingen, das mit Ober- und Niederönz bis 
dahin gemeinsam das Schulhaus in Oberönz benutzt hatte, wollte ein eigenes 
Schulhaus bauen und verlangte eine Auskaufssumme von 750 Pfund. Es wurde 
von Oberamtmann von Effinger und Schulkommissär Lauterburg unterstützt. 
GottheU wandte sich energisch gegen diese Trennung, weil sonst der alte Schul-
meister von Oberönz weniger Lohn bekäme oder - nach Effinger - gehen könne, 
wenn er damit nicht einverstanden sei. (Vergl. F. Vetter, Neue Zürcher Zeitung 
1898, Nr. 295 vom 24. Oktober, und Ergänzungsband, S. 76-78.) 

") Albert Stapfer (1807-1862) von Brugg und Neuenstadt, 1831 konsekriert, von 
1844 bis zu seinem Tode Helfer in Zäziwyl. Geistreicher sarkastischer Denker. 
(Anmerkung von Bähler.) 
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1. Jeremias Gotthelf und seine Vorgesetzten 

Jeremias GottheUs sehr aktive Tätigkeit als Mitglied der PrimarschulkoiilDlhsion 
Lützelflüh wurde selbstverständlich auch in Bem bemerkt und gewürdigt, und des-
halb übergab man ihm, auf den Antrag des heroischen Erziehungsdepartementes, 
welches von Regierungsrat Carl Neuhaus geleitet wurde, den Schulkommissariats· 
kreis der Einwohnergemeinden Lützelflüh, Hasle, Rüegsau und Oberburg.*) Es ging 
GottheU dabei nicht um einen zusätzlichen Nebenverdienst, denn als heroischer 
Schulkommissär erhielt er bloß eine bescheidene jährliche Entschädigung von 
hundert Franken. Mit der Uebemahme der oft unerfreulichen Kommissariatsarbeit, 
die verbunden war mit zeitraubenden Schulbesuchen (z. B. Fußwanderung Lützel· 
flüh- Zimmerberg), mußte GottheU seine schriftstellerische Tätigkeit eindämmen, 
was zu bedauern ist, und trotzdem sind wir noch heute dankbar für das Zeitopfer, 
welches er den Schulen seines Kreises widmete. Besonders lästig war Gotthelf die 
umfangreiche Korrespondenz, klagte er doch bereits am 21. November 1836, er 
habe im Jahr schon 459 Briefe schreiben müssen <und Privatcorrespondenz habe 
ich keine:.. 

Schulkommissär GottheU beachtete genau die damals üblichen Brief- und Schreib-
formen, aber seine Sprache war oft stark, sogar verletzend und ironisch. Wohl be· 
richtet er sachlich über Schulfragen, aber schon die Schriftformen verraten nicht 
selten die hinreißende und phantasiebegabte Schreibart des Schriftstellers. 

Er schrieb lieber wahr, überzeugt und belegt als höflich, und oft schien ihm wohl, 
seine amtlichen Briefe seien zu lang geraten, so daß er sich abschließend einmal 
entschuldigte, er wolle sich <künftig größerer Kürze befleißen:.. Aber, wenn er 
angegriffen wurde, konnte er sich berechtigt verteidigen < ... und daß ich auch 
im Leben gewohnt bin, frank meine Meinung zu sagen, ist bekannt, denn an der 
OfEenheit ist noch keine Republik zu Schanden gegangen», und trotz ablehnenden 
Antworten stritt er tapfer und unentwegt weiter, denn « .•. es scheint in der 
Republik Bern weit gefährlicher zu klagen als zu stehlen». Daß GottheU sein 
Amt als Schulkommissär gewissenhaft ausführen wollte, beweist uns sein Brief 
vom 18. Juli 1835 an das Erziehungsdepartement, worin er sein Programm ent· 
wickelt. 

1. Lützelflüh, 18. Juli 1835. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Dankbar das Zutrauen ehrend, welches mir ein Schulcommissariat an· 
trägt, halte ich mich verpflichtet, demselben zu entsprechen, und werde 
alles aufbieten, die schwachen Kräfte durch guten Willen zu ersetzen. 

*) G. Tobler schreibt mit Unrecht: <So bildeten die Dörfer Lützelflüh, Rüegsau, 
Oberburg und Hasle, Trachselwald und Sumiswald mit etwa 30 
Lehrern den Kommissariatskreis Lützelflüla (Jeremias GottheU und die Schule, 
Seite 7). 
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Ich hin überzeugt, sobald die Einiührung des neuen Schulgesetzes für 
möglich gehalten und rasch, kühn die Hand an .den Plan gelegt wird, 
so ist in zehn Jahren das Meiste und Schwerste getan. Zaudert und 
zögert man aher im frommen Glauben, die Welt sei auch nicht in 
einem Tage gebaut worden, so werden wir nach 100 Jahren ger.ade da 
sein, wo man mit 100 Jahren mit der Schulordnung von 1720 war. 
Hochdieselben tragen auf, alsobald die Einleitungen zur Einführung 
des neuen Schulgesetzes zu treffen. 

Es sei mir erlaubt zu fragen, ob diese nicht in Folgendem bestehen? 
1. Die Gemeinderäte zu mahnen, die Schulcommission zu ernennen 
und auch ein Reglement derselben Verrichtungen miiglichst zu ordnen 
un.d zu bestimmen. Wenn das Letztere nicht geschieht, und wenn nicht 
jede hetr. Schulcommission ein Reglement hat über ihre Zusammen-
künfte, ihren Geschäftsgang, ihre Competenzen in Entschuldigungs-
fällen, so werden sie wenig oder nichts leisten. 

2. Durch die Gemeinderäte die Schullehrer anzuweisen, bis 1. Octoher 
ihre Unterrichtspläne fertig zu halten und einzugehen zur Prüfung. 
Aus denselben wird sich ergehen, daß mehr als die Hälfte der Kinder 
einzig mit Lesen beschäftigt wer:den, weil ihnen großenteils die Mittel 
zu Schreiben und Rechnen fehlen. So lange dieser Sünde gegen den 
Geist nicht ein Ende gemacht wird, sind die Schulen nichts anderes 
als Ahrichtungsanstalten zu Gedankenlosigkeit und Müßiggang. Man 
muß aber ordentlich Zeit haben, an jedem Ort nachzusehen, auf 
welchem Wege die fehlenden Mittel herbeizuschaffen seien. 

3. Die Gemeinderäte anzuweisen, die Schulzeit dem Gesetz gemäß zu 
bestimmen. Es wäre sehr wünschenswert zu wissen, was Hochdieselben 
in dieser Sache beschlossen. Es scheint mir, Gemeinden beschleunigen 
die Abhaltung von Examen zu Stellen, damit sie in der Bestimmung 
der Schulzeit und andern Dingen nicht durch .das neue Gesetz 
gebunden seien, und später diese besser an das Märten sich halten 
könnten. 

Ich möchte so frei sein zu fragen, ob diese drei Punkte die anbefohlene 
Einleitung umfassen. Wenn dieses der Fall sein sollte, so wäre es 
vielleicht sehr wünschbar und von guter Wirkung, wenn Hochdieselben 
durch ein allgemeines Rundschreiben uns den angewiesenen Gemein-
den vorstellen und sie ernstlich zur Handbietung ermahnen würden. 
Kommen wir allein von uns aus, so wissen die Gemeinden weder was 
wir wollen, noch wer wir sind, weil die wenigsten das Schulgesetz 
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gelesen, in der augewohnten Langsamkeit wird unser Schreiben dem 
Gemeindeschreiber übergehen und von jeder Sitzung zur andern 
gesagt: es wird nid so pressiere, mi cha de gäng no luege. Und wenn 
wir am I. Octoher oder am 1. Wintermonat nachsehen würden, so 
wäre nichts gemacht. 

Hochdenselben die Versicherung gebend, daß ich mich künftig grö-
ßerer Kürze befleißen werde, verharre mit vollkommener Hochachtung 

Hochdenselben gehorsamer 
Albert Bitzius, Pfarrer. 

GottheU übte sehr oft scharfe Kritik an seinen Vorgesetzten, so daß er seine Aus-
führungen selber scheinbar abschwächen wollte, wenn er beispielsweise einen Brief 
schloß mit den Worten « ... Sollte die Frage aber müssig scheinen, so bitte ich 
dringend, sie als nicht geschehen zu betrachten~, oder er entschuldigt sich, <den 
rechten Ton nicht zu treffen~ oder «es ist eben schwer, auf die rechteWeise von 
solchen Dingen zu reden». 

Es ging ihm, bei aller Schärfe, doch in erster Linie darum, «die zarten Keime der 
erwachenden Schulfreundlichkeit des Volkes nicht ersterben zu lassen~, und wenn 
ein unglückliches Schreiben einer Schulkommission an das Erziehungsdepartement 
in Bern verletzend aufgefaßt wurde, so nahm er die Ortsschulbehörde in Schutz: 
<Das Volk muß halt reden, wie es kann, und will man diese Sprache nicht, auf 
welcheWeise muß sich dann das Volk verständlich machen?» 

Er selber machte sich mit allem Nachdruck in Bern verständlich, so daß die nicht 
selten angegriffenen Herren am 13. Januar 1845 ihn nicht mehr als Schulkommissär 
wählten, aber bereits am 16. Januar 1845 sandte er ihnen folgenden Schlußbericht 
und Dank zu: 

2. Lützelflüh, 16. J auuar 1845. 

An das Erz.-Dep. 

Sie erlauben mir, in ehrerbietiger Rückantwort Ihres Schreibens vom 
13. dies, meine Entlassung als Schulcommissär enthaltend, Ihnen 
ehenfalls meinen Dank abzustatten. Vorerst danke ich Ihnen, daß Sie 
mir dadurch, daß Sie mich fast zehn Jahre mit der Führung des Schul-
commissarials Lützelflüh beehrt, Gelegenheit verschafft haben, meine 
Kräfte zur Hebung des Schulwesens in dieser Gegend, wo es sehr 
vernachlässigt war, zu verwenden. In zehn Jahren wurden 10 neue 
Schulhäuser gebaut, der Schulfleiß um die Hälfte gehoben, die 
einem 40 jährigen Processe unterworfenen Verhältnisse von Oberburg 
bereinigt, und so viel mir bekannt, war ich durch Berichte nie die 
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V eranlaasung zu Maßnahmen, welche der Behörde V erlegenheil 
bereitet und zurückgenommen werden mußten. Ich danke Ihnen, daß 
Sie mir durch zehnjährige Führung dieses Amtes Gelegenheit gegeben 
haben, die Entwicklung unseres Schulwesens genau kennen zu lernen 
und durch eigene Anschauung mit dessen Mängeln und Vorzügen in 
weiterm Kreise gründlich bekannt zu werden. 
Jetzt, da das Schwerste vollbracht ist, danke ich Ihnen für meine 
Entlassung. Dieselbe gibt mir eine Zeit zurück, von deren treuen 
Anwendung ich Freude und Segen erwarte, und die mir ein Wirken 
gewähren wird, das nicht ohne Frucht bleiben und hoffentlich manch 
Treiben dieser Zeit überdauern soll. 

Die nachfolgenden Briefe werden wohl deutlich genug beweisen, daß Jeremias 
Gotthelf mit der Sprengung als Schulcommissär ein großes Unrecht angetan wurde.*) 
Aber vergessen wir eines nicht: Die Tüchtigkeit hatte schon damals hinter die 
Parteizugehörigkeit zu treten, und Gotthelf war weder ein politischer Richtungs· 
anpasser noch ein heimlichfeißer Leisetreter, und es wäre ihm bestimmt leicht 
gewesen, sich den regierenden Herren unterzuordnen, um sein Amt zu retten. 

3. Lützelflüh, 28. September 1835. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Die Ehre habend, die Ausschreibung einer Schule in der Gemeinde 
Oberburg zu übersenden, nehme ich die Freiheit, sie mit einigen 
Bemerkungen zu begleiten. Seit bald vierzig Jahren sind Schulhändel 
in der Gemeinde Oberburg, die nicht erledigt sind; seit bald 20 Jahren 
sind drei provisorische Schulen, die natürlich auch nur provisorisch 
besetzt werden, so daß der Lehrer allein vom Willen der ehrsamen 
Bauersame abhängt, daher auch zahllose Wechsel. Die auszu-
schreibende Stelle ist auf Beschlüsse der Schulcommission erledigt. 
Allen obern Verfügungen wurde mit aller Bereitwilligkeit durch 
Erkanntnisse entsprochen, von denen aber keine ausgeführt wurde. 
Solche Erkanntnisse wurden auch diesen Sommer gemacht, an deren 
Ausführung, wie ich überzeugt bin, niemand in der Gemeinde ernstlich 
denkt. Lange Angewöhnung hat die Ueberzeugung hervorgebracht, 
daß man mit Erkennen von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr ohne 
Kosten, sich durchhelfen könne. Wo ich anklopfe, begegne ich einem 
Lächeln auf den Stockzähnen und höre meinen guten Willen halb 
bedauerlich rühmen. Ich bin überzeugt, daß hier mit Langmut und 
Geduld man nur zum Besten gehalten wird. Heute noch werde ich ein 

*) Siehe oben Seite 18 fl. 
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Schreiben an den Gemeinderat von Oberburg ausfertigen mit dem 
Begehren: 
1. Daß das vom Tit. Regierungs-Statthalteramt erla86ene Circular 
beachtet und der Schulcommission mitgeteilt werde. 
2. Daß mir ihre letzten Erkanntnisse schriftlich mitgeteilt und die 
Zeit fest bestimmt angegeben werde, in welcher sie ausgeführt 
werden sollen. 
3. Ernstlich aufmerksam machen, daß ein solcher provisorischer 
Zustand länger durchaus nicht eingehen könne. 
Sobald mir es möglich ist, werde ich eine sorgfältige Beaugen· 
scheinigung jedes Schullokals vornehmen und alle Lehrmittel, die 
vorhanden sind, in ein Verzeichnis aufnehmen. 
Nachdem alles geschehen ist, so daß ich die Lage der Dinge kenne, 
und das Spiel der Gemeinde fährt fort, so muß ich dann so frei 
sein, mir entweder eine bestimmte Instruction in Bezug auf diese 
Gemeinde auszubitten, oder W obidenselben mit beständigen Einfragen 
beschwerlich fallen. 
Die Bezirksbehör:den haben im Kreise ihrer Befugnisse bis dahin 
alles Mögliche getan, nur wenn der Ernst von Oben gezeigt wird, kann 
ein Ziel erreicht werden. 
Vielleicht möchte es von nicht üblen Folgen sein, wennWohldieselben 
bei Gelegenheit dieser Schulausschreibung durch irgend eine Behörde 
eine ernstliche Mahnung an die Gemeinde gelangen ließen. 

4. Lützelflüh, 26. Mai 1836. 

An das Erz.-Dep. 

Durch W obiderselben geehrtes Schreiben vom 23. Mai werde ich 
benachrichtigt, daß ich den Geschichteunterricht im Wiederholungs· 
kurse zu Burgdorf zu übernehmen habe. Auch Ihnen, wie bereits 
Herrn Müller, muß ich es aufrichtig bekennen, daß ich diesen Auf. 
tr.ag äußerst ungern übernehme. Ueber seiner Erfüllung muß ich 
Pflichten versäumen, die mir näher liegen, so z. B. werde ich durch 
diesen Sommer kaum alle Schulen meines Kreises besuchen können. 
Derselbe erfordert körperliche Anstrengungen, die mir im letzten 
Jahre unangenehme Folgen zugezogen. 
Daß man sich durch V ebernahme solcher Arbeiten dem Hagel Fellen· 
hergiseher Verleumdungen aussetzt, bringe ich nicht einmal in 
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Betrachtung. Wirft derselbe dem Regierungsrate gedruckt Schand-
taten vor, setzt er das Erziehungsdepartement gedruckt mit Marat 
und Robespierre in Vergleichung, so kann sich unser einer billiger· 
maßen schon etwas gefallen lassen. (Vide die letzten Mitteilungs· 
blätter, zahllos gratis und unbestellt versendet). 
Nur das sei mir noch anzuführen erlaubt, daß durch die Kürze der 
zugemessenen und aus gültigen Gründen beschränkten Zeit die Schwie-
rigkeit der Arbeit und die Unmöglichkeit, sichtbare Resultate der-
selben vorzuweisen, in diesem Jahre sehr vergrößert wird. 
Da mir aber Herr Müller erklärt hatte, daß ich .dieses Fach entweder 
übernehmen, oder aber, daß man es aus dem Unterricht müsse weg· 
fallen lassen, so erklärte ich ihm auf sein Ansuchen, daß, wenn das 
Departement es nicht zweckmäßig finden sollte, die Geschichte in 
diesem Kurse wegfallen zu lassen, ich, um jede Störung vermeiden zu 
helfen, die Uebernahme dieses Faches mir für dieses Jahr noch wolle 
gefallen lassen. Aus Wohlderselben Zuschrift glaubte ich schließen 
zu müssen, Herr Müller habe im Drange der Geschäfte die Art und 
Weise meiner bedingten Zusage übergangen, daß ich sie noch nach· 
tragen zu sollen glaubte. 

5. Lützelflüh, 16. Oktober 1836. 

An den Regierungsstatthalter von Burgdorf. *) 

Wenn Sie mir gütigst erlauben, so möchte ich meine Ansicht über Ihre 
Anfrage vom 13. dies dahin äußern, daß zu einer sicheren, nicht will-

*) Regierungsstatthalter von Burgdorf in den Jahren 1834-39 war Lud w i g 
F r o m m (1787-1846). Aus dem württembergischen Oesmettingen stammend, 
kam er 1807 als Handelsmann nach Burgdorf, wo er später mit Ferdinand Meyer 
die Bierbrauerei betrieb und 1822 das Lochbachbad kaufte. Als Schwager von 
Professor Samuel Schnell erwarb er 1814 das Bürgerrecht von Aarau, 1826 das-
jenige von Burgdorf. Er machte sich um seine neue Heimat sehr verdient, noch 
heute erinnert an ihn das sog. Frommgut. 1831-33 und 1839--46 war er Mit· 
glied des Großen Rates, 1832 Präsident der Einwohnergemeinde und Amts-
verweser des Regierungsstatthalters Karl Schnell, den er bei dessen häufigen 
Abwesenheiten zu vertreten hatte.1834 wurde er Schnells Nachfolger und amtierte 
als Regierungsstatthalter bis 1839. Von 1834 bis zu seinem Tode (1846) war er 
der erste Direktionspräsident der neugegründeten Amtsersparniskasse. Wie Karl 
Schnell, erstattete er der Regierung ausführliche Berichte über seinen Amts-
bezirk, die eine wichtige Quelle für die Zeitgeschichte bilden. Man vergleiche 
über Fromm die Jubiläumsschrift von M. W i d m a n n, Die Amtsersparniskasse 
Burgdorf 1834- 1934, Burgdorf [1934], S. 18-25, 42--4 7 (mit charakteristischer 
Silhouette S. 43). Widmann veröffentlichte als erster interessante Partien aus 
Karl Schnells und Fromms Amtsberichten, die im Staatsarchiv liegen. 
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kürliehen Schatzung der Gemeinden das procent oder promille der 
bezogenen Armen- und Gemeindeteilen zur Basis gelegt werden muß 
auf der einen Seite, auf der andern Seite, wenn man will, die Summe 
des Tellvermögens. Von meinem Standpunkte aus muß ich die Ge-
meinden Oberburg und Hasle zu den reicheren zählen, im Verhältnis 
zu den andern Gemeinden Ihres Amtsbezirkes gehören sie aber zu den 
Armen. Macht man nur Schatzungen nach Gutdünken hin ohne feste 
sichere Basis, so kömmt ein wunderlich Zeug heraus. Dies, hochgeehr-
ter Herr, meine Ansicht. Stimmen wir zusammen, so weiß ich nicht, 
ob ich in meiner Stellung die Einsicht in die Tellrödel der Gemeinden 
führen darf. Glauben Sie aber nicht von diesem Standpunkt ausgehen 
zu sollen, der mir einzig billig scheint, so gewärtige ich Ihre Weisung, 
einen Bescheid einzureichen, dem ich alsobald nachkommen werde. 

Mit aller Hochschätzung 
der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

6. Lützelflüh, 21. November 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Mit keiner Gemeinde muß ich in dieser Beziehung mehr auf meiner 
Hut sein als mit Rüegsau, weil da wirklich Stättigkeit und böser Wille 
gegen das Schulwesen die Oberhand zu gewinnen beginnt ... 
Allein, Hochgeachtete Herren, wenn ich mich zuweilen kürzer fasse 
als dienlich scheint, oder wenn ich nicht mit der Sorgfalt schreibe wie 
Copisten schreiben, so bitte ich ehrerbietig, mir dieses auch zu ver-
zeihen. Um diese Verzeihung zu erlangen, nehme ich mir die Freiheit 
anzuführen, daß dieses laut Controlle das 459. Schreiben oder Brief 
ist, den ich in diesem Jahr ausfertige und Privatcorrespondenz habe 
ich keine. Dieses nicht als Klage, sondern nur als Entschuldigungs-
grund. 

7. Lützelflüh, 10. März 1837. 

An .das Erz.-Dep. 

Es geschah in letzter Zeit oft, daß an die Schulcommissärs gedruckte 
oder lithographierte Schreiben zur Mitteilung an die Schulcommis-
sionen gelangten, immer je in einem Exemplar. Allerdings waren 
einige dieser Schreiben so abgefaßt, daß der Commisaar sie umarbeiten 
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und je nach .der Localität einrichten mußte. Bei andern aber blieb 
ihm nichts zu tun, als sie abzuschreiben, so z. B. das Circular die Klein-
kinderschulen betreffend. Nun hin ich denn doch überzeugt, daß das 
Tit. Erziehungs-Departement uns nicht zu seinem Copisten zu machen 
gedenkt, ·vielleicht aber glaubt, jeder Pfarrer habe sicher ein Söhn-
lein oder Töchterlein, welches willig diesen Dienst verrichte. Da ich 
aber solcher Hülfeleistungen der Zeit noch entbehren muß, so glaube 
ich heim Tit.Erziehungs-Departement Erhörung des billigen Wunsches 
zu finden, daß solche Circulare in genügender Anzahl zum Austeilen 
uns zugesandt werden möchten. Findet der Commisaar etwas der 
Localität Angemessenes beizufügen, so kann er es mit leichter Mühe 
tun. Meine Bitte enthält nichts Ungewöhnliches, solche Circular 
schickt z. B. der Regierungsrat den Regierungs-Statthaltern, denen 
doch eine ganze Amtsschreiberei zu Gebote steht. Hochgeachtete 
Herren! man soll niemand etwas Böses wünschen, aber ich will frei 
gestehen, daß ich mich bei solch gräßlicher Copistenarheit nie des 
Gedankens erwehren kann, daß doch jeder deren Süßigkeit schmecken 
möge, der sie noch nicht aus Erfahrung kennt. Zu dem leidet auch die 
Sache darunter; denn aus lauter Schrecknis vor Langeweile und viel-
leicht auch aus verzeihlichem Geiz mit seiner Zeit verkürzt man solche 
Schreiben so, wie es kaum im Sinne des Tit. Erziehungs-Departementes 
liegen mag. 

8. Lützelflüh, 22. August 1837. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Vor geraumer Zeit habe ich von W ohldenselhen eine Zurechtweisung 
über eine Verhandlung mit der Landsassen·Commission erhalten nebst 
einer Anregung, gestützt auf den 19. § .der Armenverordnung vom 
22. Decemher 1807. Nicht aus schuldiger Hochachtung habe ich die 
Empfangs-Anzeige dieses Erlasses unterlassen, sondern weil ich es in 
Kürze tun wollte, und daher Zeit brauchte, die Menge des Stoffes ver-
rauschen zu lassen. 

Da W obidieselben zu dem angeführten § Ihre Autorität setzen, so 
geziemt es mir, mich Ihrer Auslegung desselben zu unterwerfen, ohne 
alle Einwendung, nämlich der § mag mir selbst vorkommen wie er 
will. Ueher diese Verpflichtung, seihst aber gestützt auf jenen§, allen 
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Aufträgen der Tit. Landsassen-CoJllJllission mich zu fügen, muß ich 
die Freiheit nehmen, mich zu erläutern. 

Die Tit. Landsassen-Commission erleichtert mir erstlieh die in diesem 
§ enthaltenen Pflichten gar sehr, wofür ich sehr dankbar hin. Des 
Rates enthebt sie uns. So z. B. frug sie nicht um Rat, über die Auf· 
nahme von Landsassen Kindem in die errichteten Anstalten. Kinder 
wurden einberufen und zurück gelassen ohne pfarramtliche Zeugnisse 
etc .... Das Fragen nach den leitenden Grundsätzen, um die Berichte 
darnach einzurichten, wurde unbeantwortet gelassen (das H. mit einem 
Verweis beantwortet), ein Zeichen, daß man Gutachten nicht verlange. 
Hingegen werden wir von der Tit. Landsassen-Commission für zwei 
Dinge in Anspruch genommen. 

Die auszuteilenden Gelder werden uns zugesandt, und wir mÜ88en da· 
für quittieren. Hochgeachtete Herren! Dieses kann doch billiger· 
maßen nicht von uns gefordert werden, wenigstens ich kenne keinen 
§ hiefür. Kein Regierungs-Beamteter quittiert im Namen Anderer, 
und [in] eine sehr unangenehme Lage könnte durch jemand, der den 
Empfang von Geldern leugnen wollte, ein Pfarrer gehracht werden. 
Ich glaube daher nicht unbescheiden zu sein, wenn ich ehrerbietig 
ersuche, von dieser persönlichen Verantwortung enthoben zu werden, 
die hier jährlich eine ziemliche Summe beschlägt, von welcher in 
jenem § keine Rede ist. 

Ferner werden wir gebraucht, um den Landsassen die Aufträge der 
Hochgeachteten Oberen auszurichten. So z. B. erhielt ich den Befehl, 
daß ein Mädchen sich für Aufnahme in die Erziehungsanstalt zu 
stellen habe (welches ihm aber ohne Erscheinen auf großrätlichen 
Bericht hin erlassen wurde). Nun möchte ich ehrerbietig bitten, mir 
eine Person anzuweisen, durch welche ich solche Aufträge verrichten 
lassen kann. Ich habe weder über Landjäger noch Polizeidiener zu 
verfügen. Es zeigt sich keiner derselben bei mir, und daß ich in meiner 
weitläufigen Gemeinde diese Botendieru;te selbst verrichte, wird doch 
sicher selbst die Landsassen-Commission mir nicht zumuten. Der an· 
geführte § enthält noch eine Stelle über die Beaufsichtigung der 
Gottesdienstlichkeil der Armen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich, ohne 
einer Rüge mich auszusetzen, die Frage mir erlauben darf, wiefern 
diese Vorschrift noch gültig sei und wie ich sie auszuüben habe. 
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Sollte diese Frage aber müßig scheinen, oder mißfällig sein, so bitte 
ich dringend, sie als nicht geschehen zu betrachten, und in diesem 
Falle werde ich es mit dieser Vorschrift halten wie bis dahin. 

9. Lützelflüh, 15. Oktober 1838. 

An das Erz.-Dep. 

W obidieselben sprechen in einem Kreisschreiben vom 8. Oktober 
meine Erneuerung als Commissär des Kreises Lützelflüh auf wieder-
rnals drei Jahre aus. 

Wohldenselben danke ich verbindlich für ein Zutrauen, das ich nicht 
erwartet hatte. Dieses Zutrauen allein vermag mich zu dem Opfer, 
W obiderselben Ernennung wieder anzunehmen. 

Denn ein schweres Opfer ist es, eine Stelle zu übernehmen, die einem 
tagtäglich an die eigene Unzulänglichkeit mahnt, daran mahnt, daß 
zum eigentlichen Ausfüllen derselben eigentlich etwas ganz anderes 
erfordert werde, als man zu leisten vermag. Dieses mir so beständig 
wiederkehrende Gefühl ist mir wohl das peinlichste aller Gefühle; 
1md ich schätze die wahrhaftig glücklich, denen dieses Gefühl nicht 
aufstößt oder wenigstens nicht peinlich. 

Auch ist das Darbringen der dazu nötigen Zeit ein bedeutend Opfer 
für jemand, dessen schwache Kräfte eine schwere Gemeinde in An-
spruch nimmt vollauf. 

Da wir indessen auf der Welt sind, um Opfer zu bringen, und mich 
die Hoffnung aufrichtet, W obidieselben werden die Commissärs mit 
keinen unnötigen Schreibereien beladen und nicht Leistungen über 
ihre Kräfte erwarten, so will ich ehrerbietig meine Erneuerung an-
genommen und geziemend das darin liegende Zutrauen verdankt 
haben. 

10. Lützelflüh, 22. März 1839. 

Aus einem Beschwerdebrief an das Erz.-Dep. wegen Tanzanlässen 
in der Passionszeit. [fehlt bei Tobler] 

... Der Staat kann lange Maßregeln gegen die Trunksucht beraten, 
wenn Beamtete die Anlässe zum Tanzen und Trinken fast mutwillig, 
wenigstens gesetzwidrig, vermehren und verlängern . . . 
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11. Lützelflüh, 15. Februar 1842. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Es liegen bei 4 Brandscheine für die 4 Schulhäuser zu Oberburg samt 
einem Zeugnis des lnspectors, und den Wunsch soll ich ausdrücken, 
daß die Steuern endlich verabfolgt werden möchten. Es ist ein volles 
Jahr, daß ich über die Inspection der Inspectoren meine Bemerkungen 
gemacht habe. Ueber solche Gegenstände werde ich keine mehr machen. 
In Beziehung auf die Vergangenheit darf ich wohl sagen animam 
meam salvavi.*l Für die Zukunft werde ich meinen Leib vor den Un-
annehmlichkeiten zu schützen wissen, welche die treffen, die frei· 
mütig ihre Meinung sagen über die einreißende Staatswirtschaft und 
ihre Folgen. 

12. Lützelflüh, 30. Januar 1843. 

An den Regierungsstatthalter von Trachselwald. 

Soeben sagt mir Herr Müller, Lehrer im Biembach, er sei vor Sie 
citiert worden, beklagt, einen Knaben Stalder geschlagen zu haben. 
Ich bedaure sehr, daß in solchen Fällen die Mittelbehörden über· 
gangen werden, Ünd bin so frei zu wünschen, daß dieser Fall an die-
selben zurück gewiesen werde. Jedenfalls möchte ich dringlich bitten, 
sie nicht zu einem Civilhandel anwachsen zu lassen. 
Die Schule im Biembach ist verwildert. Natürlich, daß die unbekannt 
gewordene Zucht weh tut. 
Die Stalder ist übrigens eine Person, welche in Händeln ihren Profit 
sucht. Vor einem Jahr gab sie sich als schwanger aus, war es nicht, 
beharrte darauf auf die unverschämteste Weise, um einen Mann zu 
kriegen, kriegte ihn aber am Ende doch nicht. Sie ist von Lützelflüh, 
daher mir wohlbekannt. 
Den Fall selbst habe ich nicht untersucht, kaun daher nicht über den-
selben mitreden. Ich bin aber überzeugt, daß Hr. Müller zu viel 
Humanität besitzt, um ein Kind zu mißhandeln. 

Mit aller Hochschätzung 
der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

Bemerkung: Am 19. August 1843 erfolgten Wahlbestätigungen. Für Biembach wer· 
den 2 Lehrer genannt, doch Müller fehlt. 

*) Ich habe meine Seele gerettet. 
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13. Lützelflüh, 24. August 1844. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Die Schulkommission Lützelflüh beschwert sich bei Schulkommissär Bitzius 
mit Brief vom 18. August 1843, vom Richteramt Burgdorf nie Antworten und 
Mitteilungen über eventuell gefällte Bußen betreHend Schulversäumnis zu 
erhalten. Im Begleitschreiben nach Bern steht u. a. zu lesen: 

Es gibt noch immer oberkeitliche Stellen, welche einem Schul-
commissair nie antworten, mit denen er nie dazu kömmt, amtlich zu 
verkehren. Ich rede aus Erfahrung. Ich erlaube mir bloß die Bemer-
kung, daß dafür gesorgt werden sollte, daß Schulcommissionen mit 
der Achtung behandelt werden von oben herab, welche sie genießen 
müssen, wenn sie nach unten hin gesegnet wirken sollen, und daß es 
für sie wirklich fatal ist, gefallenen Bußen nachzufragen. 

14. Lützelflüh, 12. Oktober 1844. 

An cdas Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Gerichtspräsident Haas aus Burgdorf meldet in einem Schreiben an das 
Erziehungs-Departement: 
<Während ich mit den sämtlichen Scbulcommissionen des Amtsbezirkes auf 
ganz befriedigendem Fuße stehe, habe ich das Unglück. das Mißrallen der 
hohen Schulcommission von Lützelflüh erregt und dieselbe, wie es scheint, 
veranlaßt zu haben, sich in ihren Zuschriften so anzüglich und impertinent 
auszudrücken, daß ich hinwiederum genötigt war zu erklären, daß ich mich 
nicht in Correspondenz mit ihr einlassen könne.» Bitzius nimmt die Schul· 
kommission Lützelflüh u. a. wie folgt in Schutz: 

... Uebrigens bin ich so [rei, aufrichtig zu bekennen, daß ich einen 
Gerichtspräsidenten bedauern muß, der vom Staatsgefüge einen sol-
chen Begriff hat, daß er sich befugt glaubt, mit irgend einer Behörde, 
die sich ihm unangenehm gemacht hat, die Verbindung abzubrechen. 
Verklagen kaun ein Herr Gerichtspräsident jede Behörde, aber Ver-
bindung abbrechen,- nein, wahrlich so souverain ist doch hoffent-
lich kein Staatsbeamteter in der Republik Bern. Das würde mir einen 
sauberen Staatshaushalt gehen, wenn den Beamteten nach persön-
lichen Sympathien oder Antipathien sämtliche Verbindungen zu kür-
zen und zu lösen gestattet wäre. Zudem hat diese Sache eine ganz 
eigene Seite. Die Schulcommission von Lützelflüh war im Fall, Geld 
einzufordern. Statt auf die Forderung zu antworten, bricht der Herr 
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Gerichtspräsident die Verhindung ab. Nun gehe ich gerne zu, daß 
Tausenden und abennals Tausenden das ein herrlicher Fund wäre, 
wenn man bloß Verbindungen abzubrechen brauchte, um Forderungen 
auszuweichen. Ueber die Bequemlichkeit dieses Grundsatzes wollen 
wir mit dem Herrn Gerichtspräsidenten nicht streiten, wir begreifen 
sie sicherlich vollkommen. Indessen solange derselbe nicht gesetzlich 
sanctioniert ist, kann sich die Schulcommission von Lützelflüh den-
selben nicht wohl gefallen lassen, sondern muß dem Herrn Gerichts-
präsidenten von Burgdorf überlassen, diesen wirklich sehr eigentüm-
lichen Grundsatz anderwärts in Anwendung zu bringen. 

Hochgeehrte Herren! ich rede so, weil es mich wirklich empört als 
Schulcommissär, daß die Beschwerde einer untern und zwar direct 
unter mir stehenden Behörde so von obenherab zu beseitigen versucht 
wird. Ich rede so, weil ich es für meine Pflicht halte, je länger je 
mehr und je länger je ernster jede Schulcommission, die ihre Pflicht 
tut, zu ·vertreten. Solange ich nämlich noch Schulcommissär bin. Je 
länger weniger findet man Leute, Männer, in der Schulcommission. 
Warum? Es haben die Einen nicht den Mut, vom Pöbel sich ver-
fluchen, und Andere nicht Lust, von anderer Seite her, wie eine Bande 
Schuhputzer sich behandeln zu lassen. So z. B. hat die Schulcommis-
sion verschiedene Mitglieder, die sicherlich kein Beamteter persönlich 
so behandeln würde, wie sie als Mitglieder der Schulcommission, 
namentlich vom Herrn Gerichtspräsidenten von Burgdorf, behandelt 
worden sind. 
Ich muß daher ehrerbietig darauf antragen, daß dem Herrn Gerichts-
präsidenten von Burgdorf das Unziemliche und Unzulässige seines 
Betragens vorgehalten und derselbe angewiesen werde, zu erklären, 
mit dem Worte impertinent habe er sich übereilt, und dasselbe sei 
ilun ebensogut leid, als es der Schulcommission leid war, als er sich 
durch das Wort Vergeßlichkeitskasten, das übrigens so ganz unpassend 
nicht wahr, für beleidigt erklärte. 

2. Schulkommissionen 
Jeremias Gotthelf, früher Mitglied der Primarschulkommission in Lützelflüh, 
wurde mit seiner Ernennung als Schulkommissär Vorgesetzter seiner früheren Rats-
kollegen, und zugleich 'rurden ihm die drei andern Schulkommissionen des Schul-
kommissariatskreises unterstellt. Eines sei vorweg bemerkt: Er versuchte, ohne die 
notwendige geistige Führung spürbar zu zeigen, eine einheitliche Pflichtauffassung 
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der vier Ortsbehörden in vielen Dingen einzuführen, denn durch die Zusammen-
berufung einer freiwilligen Schulbezirkssynode wurden gemeinsame Schulfragen 
geprüft und gelöst. Es schien ihm oft eine wahre Freude und innere Burgerlust 
zu sein, wenn er schreibungewandte Schulkommissionssekretäre und ganze Behör· 
den gegen anmaßende Zumutungen, Anödereien und Kritiken der obem <Staats-
beamteten:. in Schutz nehmen durfte, um den Herren in den Schlössem Burg-
dorf oder Trachselwald oder in den Regierungsgebäuden in Bem in feinster, oft 
ironischer und satirischer Weise staatsbürgerliche Lektionen zu erteilen. Wenn ihm 
aber Ortsschulbehörden, wie beispielsweise in Oberburg, für seine gutgemeinten, 
aber strikten Vorschläge nur mit einem «mitleidigen Lächeln auf den Stockzähnen) 
antworteten, so mußten sie seine starke Hand und scharfgespitzte Feder auskosten. 
Peter Käsers Leidens·geschichte mit den verschiedensten Schulkommissionen reden 
eine deutliche Sprache, und Gottbell scheute weder zeitraubende Besuche, noch 
Papier, um die oft nachlässigen Behörden für dringend notwendige Reformpläne 
zu überzeugen und zu gewinnen. 

15. Lützelflüh, 8. April 1836. 

An die Schulkommission Rüegsau. 

Recht höflich muß ich Sie ersuchen, sich nicht mit dem Großen Rate 
zu verwechseln. Der Große Rat der Republik Bem und die Schul-
commission von Rüegsau sind denn doch zwei verschiedene Dinge. 
Ferner möchte ich Sie ersuchen, die § des Schulgesetzes, 33, 37, 42 
nachzulesen, in welchen der Große Rat allerdings einen Grundsatz 
aufgestellt hat, und zwar den eines ununterbrochenen Schulbesuchs, 
indem er den Eltern die Verpflichtung auferlegt, jedes Ausbleiben 
innert acht Tagen zu entschuldigen. 

Ueberzeugt, daß dieser Grundsatz nicht auf einmal in seiner ganzen 
Strenge durchgeführt wer.den könne, aber ebenso überzeugt, daß es 
in der Pflicht jeder untern Behörde liege, demselben allmälich den 
Weg zu bahnen und dies nicht nach willkürlichen, augenblicklichen 
Eingebungen, sondern nach einem bestimmten Plane und voraus-
bestimmten Annahmen, glaubte ich mich mit den in meinem Kreise 
angenommenen Grundsätzen bekannt machen zu sollen, um die, welche 
sich als die Besten bewährt, den andem Commissionen mitteilen zu 
können. 
Sehr leid tut es mir nun, daß solche Grundsätze nicht zu existieren 
scheinen, indem auf dieseWeise das Schulgesetz nach hundert Jahren 
so wenig eingeführt sein wird als jetzt, und die, welche einen zusammen-
hängenden, vernünftigen Unterricht am meisten bedürfen, ihn ebenso 
entbehren werden wie jetzt. 
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Ich muß Sie also höflich ersuchen, entweder das Gesetz zu handhaben, 
oder aber dafür zu sorgen, daß Sie mir bestimmt mitteilen können, 
welche Modificationen Sie in der Handhabung desselben sich selbst 
vorgeschrieben. 
Ich muß Sie ebenso ersuchen, anzunehmen und zu glauben, daß alle 
meine Mitteilungen oder Fr.agen an die Tit. Schulcommissionen im 
Kreise meiner Pflicht liegen und aus der Treue hervorgehen, mit 
welcher ich dem übernommenen Amte genügen will. 

16. LützeiCiüh, 1. Mai 1838. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Bei Anlaß der Bestätigung des J acob Pärli als provisorischer Lehrer 
zu Aeugstern, Gemeinde Rüegsau, für das Sommerhalhjahr, möchte 
ich die Freiheit nehmen anzufragen : Wie ich mich zu benehmen habe, 
wenn eine Schulcommission, ohne mich auf irgend eine Weise zu he-
grüßen, in eine ordentliche Primarschule einen Lehrer anstellt und 
durch ihn die Schule beginnen läßt, ehe diese Anordnung von Wohl-
denselben genehmigt ist? Besonders wenn der Fall vorhergesehen 
war? 

17. Lützelflüh, 22. Dezember 1838. 

Rundschreiben an alle Schulkommissionen. 

Tit. ! Der unterzeichnete Schulcommissär hatte Gelegenheit, und 
namentlich in der jüngsten Zeit, wahrzunehmen, daß Wirts- und Trink-
häuser von Kindern an manchen Orten immer häufiger besucht wer-
den. Dieses geschieht besonders an Tanzsonntagen, Märkten, Neujahr. 
-Da sammelt sich die Jugend unter dem Vorwand des Zusehens in 
den Wirtschaften, wird aber dann nur gar zu oft in allerlei für sie 
verderbliche Genüsse hineingezogen. Der Unterzeichnete hatte auch 
vielfach Gelegenheit wahrzunehmen, wie oft Eltern Kinder in Wirts-
häuser mitschleppen, besonders an Markttagen, was zu gar nichts 
dient, als den Kindern die Gelegenheit zu verschaffen, zusehen zu 
können, wie ihre Eltern im Wirtshaus sich geberden, und zusehen zu 
müssen vielleicht, wie sie betrunken heimgehen. Es liegt nun weder 
in der Competenz noch im Auftrage des Unterzeichneten, gegen diese 
heillosen elterlichen Sünden etwas vorzukehren, noch liegt es in der 
Macht der Gemeinderäte oder Schulcommissionen, dem gerügten 
Uehel ganz zu wehren. 
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Indessen erlaubt der Unterzeiclmete sich denn doch die Bitte: - und 
zu dieser Bitte glaubt er sich nicht nur berechtigt, sondern sogar ver-
pflichtet, zwar weder durch ein Gesetz noch eine Instruction, sondern 
durch die Uebernahme des Beru.fes, über das geistige Heil so vieler 
Kinder zu wachen - daß denn doch die Schulcommission alles Mög-
liche aufbieten möchte, den schulpflichtigen Kindern den Besuch der 
Wirtschaften zu wehren. Dort haben die Kinder gar nichts zu tun, ihr 
Körper hat wederdas Bedürfnis nach Wein, noch ihr Geiet das Bedürf-
nis nach der Kurzweil des Wirtshauses, hingegen liegt in ihrer Brust 
noch nicht die Einsicht, Böses vom Guten zu scheiden, liegt die Kraft 
noch nicht, bösen Lockungen zu widerstehen. 
Die Schule, besonders aber das Haus sind die Räume, in denen der 
Kinder Leben sich bewegen soll; aber w:as soll man mit Kindern in 
Schule und Haus anfangen, deren Gedanken und Sinne durch Wirt-
schafts-Genüsse gefangen sind? 
Den thorrechten Alten kann man es nicht verbieten, ihre Kinder hin-
zuführen, aber ·vorstellen kann man ihnen dann doch, daß sie weder 
die Welt noch die Regierung einst anzuklagen hätten, wenn ins Wirte-
hausgehen, an Märkte laufen einst zur Gewohnheit geworden ist, die 
Haus und Hof verzehrt; zu dieser Gewohnheit haben die Eltern ja 
selbst den Grund gelegt. Es wäre überhaupt ein großes Glück fürs 
Land, wenn die Eltern begreifen würden, wie oft sie die Grundsteine 
legen zu Gewohnheiten, welche zum Fluch ihres Alters, zum Fluch 
ihrer Kinder werden. 
Ich bitte daher die Schulcommission, meine freundliche, dringliche 
Bitte zu beherzigen, und wenn sie es nötig glaubt, die Hülfe des Ge-
meinderates anzusprechen: dem unglücklichen unbefugten Zudrängen 
der Jugend in die Wirtshäuser zu wehren. Ich glaube nicht, daß hier 
durch hemmende Maßregeln die persönliche Freiheit gefährdet werde. 

Mit Hochschätzung verharrend! 
Der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

18. Lützelflüh, 23. Juli 1839. 

Rundschreiben an alle Schulkommissionen. 

Tit. ! Unangenehme Wahrnehmungen bestimmen mich, Sie zu er-
suchen, daß Sie allen unter ihnen stehenden Lehrern einschärfen 
möchten, die Stunden pünktlich zu geben, gewissenhaft über plan-
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mäßige Benutzung der Stunden nachzudenken und nicht das Aus-
füllen derselben dem Zufall zu überlassen und nicht zu vergessen, daß 
bedeutenden Teils von der Treue der Lehrer .der Fleiß der Kinder 
abhängt, daß kein Lehrer klagen solle über Trägheit und Gleichgültig· 
keit, wenn er selbst nicht vorangeht in Eifer und fester Ordnung, wenn 
es ihm nur daran gelegen scheint, daß Morgen um Morgen vorüber-
gehe. - Mit dieser Bitte ersuche ich also auch Sie um gewissenhafte 
Aufsicht über die Schulen auch im Sommer und um ernstliche Zurecht· 
weisungder Lehrer, welche ihre Pflicht nicht erfüllen. 

19. 

Mit Hochschätzung verharrend 
Der Schulcommissär: Bitzius. 

Lützelflüh, 12. Mai 1841. 

Das Schulcommissariat Lützelflüh an die Schulcommission Oberburg. 

Die Unterlehrerstelle zu Oberburg ist also wiedermals erledigt und 
wird durch den bisherigen Unterlehrer bis in den Herbst provisorisch 
versehen. 

In Bezug auf die im Herbste stattfindende Ausschreibung möchte ich 
Ihnen etwas ans Herz legen. 

Eine Unterschule ist eben so wichtig als eine Oberschule, vielleicht 
wichtiger. Ein fortdauernder Wechsel von Lehrern ist fast ebenso 
schädlich als wenn eine Schule fortdauernd schlecht versehen wurde. 
Beides wird Ihnen Ihr Herr Actuar näher auseinander setzen. Dieser 
fortdauernde Wechsel findet bei der Unterschule zu Oberburg statt 
und zwar wegen zu geringer dem Lehrer zu Nutzen kommenden Be-
soldung. 
Ich weiß, daß die Gemeinde Oberburg schon große Opfer gebracht hat, 
aber eben deswegen habe ich das Zutrauen zu ihr, daß sie Willen und 
Einsicht habe, diese Opfer eigentlich abträglich zu machen. Sind in 
den schönen Schulhäusern schlechte Schulen, so tragen die 25 000 ver-
hauten Franken keinen Zins. Ist eine schlechte Unterschule in Ober-
burg, so leidet die Oberschule, und die 800 Franken für das Haus sind 
verschwendet. Nun macht man freilich mit Geld keinen schlechten 
Lehrer gut, aber hingegen meldet sich für eine schlecht bezahlte Schule 
kein guter Lehrer, oder auf einer schlechten Schule bleibet keiner. 
Ihre Talente sind den Lehrern ihr Capital, das sie zinsbar machen, 
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von dem sie leben müssen. Wie nun keinem Bauer es zur Schuld ge-
rechnet wird, wenn er seinen Hof so abträglich als möglich macht. so 
ist es auch dem Lehrer erlaubt. sein Capital gut anzulegen. Im Inter-
esse Ihrer Gemeinde und Ihrer Kinder möchte ich Sie daher dringend 
ersuchen, noch ein kleines Opfer zu bringen, um das bereits gebrachte 
recht abträglich zu machen. 
Wie wäre es, wenn man die Unterschule den übrigen Schulen der 
Gemeinde gleich stellte? 

Mit Hochschätzung verharrend! 
Der Schulcommissär: Albert Bitzius. 

20. Lützelflüh, 2. September 1841. 

An die Schulcommission Rüegsau. 

Im Mai 1840 habe ich Sie auf die Ueberfüllung der Schulen Rüegsau 
und Rüegsbach aufmerksam gemacht und Sie aufgefordert. auf Ab-
hülfe zu sinnen. Nun soll ich auf Befehl des Erziehungs-Departementes 
Sie ersuchen, mir bis längstens Ende November Ihre daherigen Ent-
schlüsse mitzuteilen. 
Aufmerksam machen muß ich Sie von mir aus darauf, daß besonders 
die Sch~le von Rüegsau den Kindem so wenig Raum gewährt. daß 
an einen vernünftigen Unterricht gar nicht zu denken ist. 

21. Lützelflüh, 17. Januar 1843. 

An das Erz.-Dep. 

Beiliegendes Schreiben [Klage der Schulkommission in Rüegsau gegen 
den Gerichtspräsidenten] setzte mich in bedeutende Verlegenheit. 
Die Schulcommission von Rüegsau ist in ihrem vollen Rechte. Herr 
Gerichtspräsident Wissler hat die von Lützelflüh Verleideten und 
zwar bereits im October, erst letzten Freitag vorbeschieden, die von 
Rüegsau nach Verfluß eines halben Winters also gar nicht. Der Schul-
commission von Lützelflüh zeigte Herr Wissler an, daß er noch nicht 
Zeit gehabt. die Leute vorzubescheiden. Es wunderte uns nicht. da 
allerdings ein oder zwei bedeutende Gerichtsfälle vorfielen und der 
Herr Gerichtspräsident nur 4 Tage circa von 10 oder ll Uhr an in 
Trachselwald zubringt, die übrige Zeit außerhalb des Amtes und zwar 
seit Jahren, und wie oft er sich vertreten läßt. d. h. jemand unbeliebig 
gebüßt werden sollte, das wissen wir nicht. 
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Wir schwiegen also; denn vor Jahren wurde mir auf eine ähnliche 
Klage vom Tit. Erziehungsdepartement der Bescheid, daß wir uns 
in Geduld zu lügen hätten und im Guten ausharren sollten; denn 
gegen eine richterliche Behörde könne man uns nicht helfen. Nun 
erhalte ich .als Bezirksbehörde die Anzeige der untern Behörde und 
soll auf irgend eine Weise helfen, wenn ich mich nicht der gleichen 
Sünde teilhaftig machen will, wie die höhern. 

Der natürliche Weg stünde mir gegen den Tit. Herrn Gerichtspräsi-
denten offen. Aber, hochgeachtete Herren! wenn ich den Schlüssen 
desselben Folge gehen wollte, so würde der Herr Gerichtspräsident 
sagen, er sei damit vollkommen einverstanden und er hätte es schon 
lange vernünftig gefunden, wenn man niemand mehr verleidet hätte. 
Da entstünde ein Witz, der viel Lachens erregen würde. 

Der andereWeg führt mich zu H9chdenselben. Aber, hochgeachtete 
Herren! wenn eine untere Behörde gegen eine obere Behörde etwas 
einwendet, so tut sie es entweder am unrechten Ort, oder zur un-
rechten Zeit, oder die Oberbehörde hat so prächtige Gründe, daß die 
untere Behörde weit hinten abnehmen muß. Und wenn nur das wäre, 
so würde es sich noch machen, aher die ohern Beamteten und ihre 
Clienten schreiben sich das hinter das Ohr und suchen, je mehr sie 
Recht bekommen, nur so ungenierter ihre Empfindungen tätlich zu 
äußern. W obidenselben ist z. B. bekannt, . wie oft ich mich unter-
fangen, gegen Unordnungen von oben aufzutreten bei Behörden, und 
daß ich auch im Lehen gewohnt hin, frank meine Meinung zu sagen, 
ist bekannt, denn an der Offenheit ist noch keine Republik zu Schan-
den gegangen. Nun ist mir von Sumiswald aus, von verschiedenen 
Seiten her mit dem Munizahn *) gedroht, und vielfach hin ich gewarnt 
worden. Es scheint, der Munizahn habe im Kanton Bern seine Rolle 
noch nicht ausgespielt! 
Hochgeachtete Herren! was ich da schreibe, ist nicht ab Ort, es zeigt 
bloß, wessen man sich aussetzt, wenn man seine Pflicht tut, es zeigt, 
wessen ich mich aussetze, wenn ich die Klage von Rüegsau an W obi-
dieselben einsende, nämlich dem, der Sache nichts zu nützen und nur 
meine Person zu gefährden. Hochgeachtete Herren! es scheint in der 
Republik Bern weit gelährlicher zu klagen als zu stehlen. Da ich 
aber, so lange mein Amt dauert, mein Gewissen nicht verletzen will, 

*) Munizahn, auch Munizäärn oder Munizehn genannt: Ochsenziemer, welcher als 
rohes Züchtigungsmittel verwendet wurde.Vergl. Friedli, Lützelflüh, S. 71 u. 260. 
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so glaube ich die Einsendung an Sie machen zu müssen. Diese Ein-
sendung kann keine Klage sein, Sie können ja nicht helfen, noch 
möchte ich die Schulcommi88ion von Rüegsau und namentlich Herrn 
Lüthi *) der Rache gereizter Behörden preisgeben, sie soll W obiden-
selben bloß ein Beweis sein, in welcher Stellung Schulcommissionen, 
in denen mit Mühe ein Fünklein Leben erweckt worden, sich befinden. 
Vielleicht daß ein tröstend Wörtlein der Schulcommission von Rüegsau 
wohl täte, vom Lohn im Himmel hörte sie sicher geme. 

22. Lützelflüh, 29. September 1843. 
Rundschreiben an alle Schulcommi88ionen. 

Sonntag, den 15. Octoher nächsthin des Nachmittags um 2 Uhr wird 
die übliche Zusammenkunft der Abgeordneten der Schulcommis-
sionen im Kreise Lützelflüh wieder stattfinden, im Kalchofen, wie das 
letzte Jahr. 
Sie sind höflich ersucht, dieselbe zu beschicken und den Lebrem mit· 
zuteilen, daß auch ihnen der Zutritt offen stehe. Da diese Zusammen-
kunft in mancher Beziehung sehr wohltätige Folgen geh abt hat, so 
hin ich Ihrer Anteilnalune sicher. 

3. Schulhausbauten 
Obschon Jeremias Gotthelf in seiner Antwort auf das Abberufungsschreiben als 
Schulkommissär meldete, «in zehn Jahren wurden zehn neue Schulhäuser gebaut:., 
wäre es grundfalsch anzunehmen, vor 1835 habe der Staat Bern für Schulhaus-
neubautenkeine finanziellen Opfer gebracht. Denn: von 1814-1830 wurden immer-
hin 232 Schulhäuser vom Staat subventioniert. Aber GottheU traf in seinem Schul· 
kommissariatskreis unzweifelhaft bitterböse Verhältnisse an. Nicht selten kam es 
vor, daß in hygienisch anfechtbaren Schulzimmern in den Wintermonaten über 
120 Kinder aller Schulstufen wie Salzhäringe eingepfercht wurden. Es brauchte die 
volle persönliche Ueberredungskunst des Schulkommissärs aus Lützelflüh, um 
unhaltbare Zustände zu verbessern, und durch seine «Schulhausb auzwängereien:. 
erwarb er sich bei den vielen reichen und tonangebenden Bauern kaum nur Freunde ! 
Aber Gotthelf dachte nicht nur an bessere Unterrichtsräume. Auch für die Lehrer· 
wohnungen, die schon damals als wesentliche Bestandteile der Besoldungen an· 
gerechnet wurden, setzte er sich mit Nachdruck ein. Gleichzeitig forderte er für 
die I.:ehrer landwirtschaftliche Kleinräume, wie Ställe, Bühnen, T ennen und K eller, 
denn es war ihm klar, daß die Landschulmeister eng mit der Scholle verbunden 
bleiben mußten. Der schulmeisterliche Kleinlandwirtebetrieb sollte den Mittags-
tisch der oft großen Lehrerfamilien maßgebend bereichern, und zudem konnten 

*) Siehe S. 81 Anmerkung. 
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sich die Schullehrer in den damals noch rein bäuerlichen Gemeinden mit den All· 
tagssorgen, Aufgaben und Pflichten der Bauern, zum Nutzen und Segen des Unter· 
richtes, vertraut machen. 
Die vielen Klagen der Lehrer unserer Zeit über ungenügende Amtswohnungen 
oder zu geringe Naturalentschädigungen sind nicht verstummt, aber wir wollen 
es Gotthelf belassen: Wenn er vor mehr denn hundert Jahren Lehrerwohnungen 
nach den damaligen Vorschriften erstellen ließ, welche noch heute benutzt werden 
und teilweise als komfortabel genug eingeschätzt werden, so wird man wohl zu 
seiner Zeit ausgerufen haben: Welch luxuriöse Lehrerwohnungen! GottheU trat 
auch hier gegen jedes Pfusch- und Flickwerk auf, aber wir dürfen nie vergessen, 
daß man auch heute nie aus alten Wohnungen hygienisch einwandfreie Lehrer· 
wohnungen einrichten kann. Ein zeitgemäßes Badzimmerehen allein genügt wahr-
haftig nicht. GottheU würde wohl auch heute Zeit und Freude genug finden, um-
fassende Neu· und Renovationspläne anzuregen und selber zu studieren. Wohl 
nahm er stets Rücksicht auf die Finanzen des Kantons und der Schulgemeinden, 
aber er sah auch ein, daß die Gesundheit der vielen Schulkinder und der Lehrer 
und Lehrerfamilien nicht durch die Tellansätze einer Gemeinde gefährdet werden 
dürfen. Unser Kapital liegt in der Jugend und ist weit wichtiger als ein aus-
geglichenes Gemeindebudget oder eine Gemeinderechnung mit einem Aktiv-
überschuß. 

23. Lützelflüh, 8. Oktober 1835. 

An den Regierungsstatthalter von Burgdorf. 

Verhindert in meinem Vorhaben, persönlich mit W obidenselben über 
die Schulangelegenheiten von Oberburg Rücksprache zu nehmen, er· 
Iaube ich mir nun schriftlich, Sie in Kenntnis zu setzen, was ich getan 
und zu tun mir vorgenommen im Vertrauen auf Ihre gütige Hand· 
bietung. 
Aus Gesprächen mit mehreren Leuten und aus der Betrachtung der 
Gesichter mehrerer Leute war ich zur Ueberzeugung gelangt, daß 
niemand in Oberburg an die Ausführung der letzten Schulbeschlüsse 
denke, ja niemand an ihre Ausführung glaube, daß auch wahrschein· 
lieh eine mehr oder weniger deutlich ausgesprochene Opposition sie 
soviel als aufgehoben. 
Ich erließ daher das Begehren an den Gemeinder:at von Oberburg, mir 
in Zeit 14 Tagen die letzten in Kraft sich befindenden Beschlüsse über 
Schulsachen mitzuteilen. Zu gleicher Zeit bestimmt die Zeit anzu· 
geben, in welcher diese Beschlüsse ausgeführt, wann überhaupt dem 
ungesetzlichen, provisorischenZustand ein Ende gemacht werden solle. 
Diese letzte Forderung, die Bestimmung der Zeit, betrachte ich als die 
Hauptsache und zugleich als höchst notwendig in meiner eigenen 



Pflichterfüllung. Dadurch hof,fe ich den oberburgersehen Künsten, 
eines zu beschließen ohne auszuführen, den Faden abzuschneiden. 
Mein Schreiben gelangte vor der letzten Gemeinde nach Oberburg. 
Antwort habe ich aber noch keine. Erhalte ich keine Antwort, so will 
ich noch ernster sprechen, erhalte ich über die Ausführungen eine 
unbestimmte, gleichfalls: werden gar die von Ihnen hervorgerufenen 
Beschlüsse angetastet und alles in das alte Chaos zurückgestürzt, dann 
scheint es mir Zeit, den Oberburgern den Beweis zu führen, daß es 
ihnen nicht angehe, fort und fort die Behörden zmn Besten zu halten. 
Doch bitte ich W ohldieselben, überzeugt zu sein, daß ich in Bezug 
auf die Form alle möglichste Sanftmut, Freundlichkeit, Ueberredungs· 
kunst handhaben werde, die in meinen Kräften stehen, um so fester 
werde ich aber dann stehen bleiben in meinen Forderungeu. 
Sobald es mir möglich und ehe ich etw.as weiteres vornehme au.f eine 
ungenügende oder gar keine Antwort, werde ich bei Ihnen mich 
mündlich beraten, da mir Ihre Erfahrungen den besten Compaß sein 
werden. 
Dem Erz.-Departement habe ich ebenfalls meine Entschlüsse kund 
getan, damit der Rücken gedeckt sei und keine Gefahr, mitten im 
Anlauf im Stich gelassen zu werden aus unverstandener Holdseligkeit. 
Die Oberburger haben die Güte so lange mißbraucht, daß sie an 
keinen Ernst mehr glauben, und durch ein gewisses Lächeln bestärkt, 
nicht glauben, daß so ihnen gezeigt werde, bis sie ihn sehen und 
erfahren müssen. 
Ich teile auch vollkommen Ihre Ansicht, daß zuerst in Oberburg ge-
holfen werden müsse, weil die auf den Bergen das Uebergewicht 
haben an den Gemeinden; wäre auf den Bergen geholfen, die Ober-
burgerkönnten noch lange warten; ist in Oberburg geholfen, so wer-
den die Bergler nicht mehr lange warten wollen. 

24. 

Mit ausgezeichneter Hochschätzung verharrend 
Wohlderselben gehorsamer 

Alb. Bitzius, Sch. 

Lützelflüh, 21. October 1835. 

An den Regierungsstatthalter von Burgdorf. 

Wohldenselben übersende ich 2 Schreiben-Ergebnisse des gestrigen 
Tages mit der Bitte, dieselben zu prüfen ; wenn Sie dieselben ge-
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nehmigen, dieselben durch .die Post an die Adressen gelangen zu 
lassen. Sollten aberWohldieselben diese Schreiben anders schreiben, 
so bitte ich, mir nach Ihrem Sinn ausgefertigte zukommen zu lassen; 
ich werde dieselben unterschreiben und spedieren. 
Ich hatte gestern nicht eben schönes Wetter, konnte aber doch das 
Nötige sehen. Ich fürchte, Präsident Schertenleib hängt noch immer 
heimlich an seinem früher betriebenen Hofprojekt, daher vielleicht 
seine Einwendungen gegen den Platz in der Gumm. Derselbe ist frei-
lich etwas am Schatten, doch nicht ohne Sonne und hilb, hat schönes 
Wasser, Mattland und ist in der Mitte des Bezirks, auch sind die im 
Bezirk einig über ihn. Im Kernenspeicher ist es freilich sonniger, aber 
auch luftiger, das Land ist steil und heim Hause kein Wasser, was 
doch b.ei jedem Schulhaus sein sollte. 
Zwischen dem Kernenspeicher ist ein Zwischengraben; über diesen 
wollen die Brittenwalder nicht; sonst sind beide Orte kaum über 
5 Minuten von einander entfernt. 
Ueber das Abfinden von Rohrmoos wird sich die Gemeinde kaum 
unter sich verständigen können; es scheint mir, die von Rohrmoos 
haben noch etwas im Hinterhalt, mit dem sie noch herausrücken 
wollen. Jeder Viertel streckt dem andern die Beine vor, und es ist 
wenig Hoffnung, in aller Minne die Sache durchzuführen. Der böse 
Wille hängt sich immer an Nebenfragen, und über diesen wird dann 
die Hauptsache aus dem Gesichtskreis gerückt und vergessen. 

25. 

Mit ausgezeichneter Hochschätzung verharrend 
der Schulcommissär: Albert Bitzius. 

Lützelflüh, 30. November 1835. 

An den Regierungsstatthalter von Burgdorf. 

Sie erlauben mir wohl den Weg zur Einsendung beiliegenden Planes 
durch Sie einzuschlagen, den ich aus doppeltem Grunde gewählt. 
Vor allem aus möchte ich jetzt die Oberburger, weilsie vernünftig zu 
werden anfangen, zu bedeutendem Bauen empfehlen. Ihre Empfeh-
lung aber ist gewichtiger als die meine, darum habe ich sie auch in 
meinem Bericht unterlassen. Zweitens möchte ich Sie bitten, meine 
unverschämten Bemerkungen über das Baudepartement dahin zu 
unterstützen, daß zur Prüfung der Pläne ein anderer Modus einge-
schlagen werde. 
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Indem sowohl vom Gemeindachreiher als von einem Gemeinderat 
Lüdi gehört, die Einwohnergemeinde hätte an eigene Genehmigung 
der Devise und Pläne nicht gedacht, sondern dies zutrauensvoll dem 
Erz.-Dep. überlassen, so trug ich kein Bedenken, dem Gemeind-
achreiher das Beiliegende abzunehmen. 

26. 

Mit ausgezeichneter Hochschätzung verharrend 
der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

Lützelflüh, 15. Februar 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Ueber Ausführung eines Neubaues in Rüegsau . 

. . . Doch kann ich mich der allgemeinen Bemerkung nicht enthalten, 
daß ich für sehr notwendig halte, dafür zu sorgen, daß neue Bauten 
nicht zu klein errichtet werden und besonders in Böden und Schächen 
nicht, wo die Leute, oder vielleicht die Häuser sich weit mehr ver-
messen als auf den Bergen. Auch wäre sehr zu wünschen, der Schul-
meister erhielte einen Platz zum Betrieb einer noch so kleinen Land-
wirtschaft, wenigstens einen Platz, einen Karren zu stellen und eine 
Ziege zu halten, und zwar nicht unter dem Hause. Ebenso muß ich 
über den Stand des Hauses berichten. Das Haus ist besser ausgebaut 
als z. B. gegenwärtig noch ein anderes Schulhaus, welches bereits vor 
anderthalb Jahren die Steuer vom Staat erhalten hat. 

Es ist wirklich traurig, wenn Kinder mehrere Winter durch fast er-
frieren, weil keine Vorfenster, und die einen aufgeschwollen sind und 
nicht mehr schließen, das Wasser am Boden herum läuft ect. (Im 
Rüegsauschachen Schulhause sind doch jetzt Vorfenster.) Und ebenso 
traurig ist es, wenn um ein Schulhaus herum nicht terrassiert wird, 
so daß man entweder, durch Kot oder Löcher o.der Steine durch, einen 
mühseligen, einen halsbrechenden Zugang sich bahnen muß. Und hat 
der Bauer bei einem Schulhaus einmal zu hauen aufgehört, so läßt 
er den Rest liegen trotz allen Mahnungen. Die Gemeinde Rüegsau 
muß ich also zur Entrichtung der ihr gesprochenen Steuer allerdings 
empfehlen, aber zugleich wünschen, daß durch zutreffende Maß-
nahmen künftig solchen jahrelang unausgehauten Häusern, die da-
durch bedeutenden Schaden leiden, und o.ft dem Lehrer das Lehen 
erleiden, vorgebogen werden möchte. 
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27. Lützelflüh, 23. Februar 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Sie fordern mich zu Erläuterungen meines Schreibens über das Schul-
haus in Rüegsauschachen auf. Ich habe die Ehre, folgende Bemer-
kungen mir zu erlauben. Wie es mir scheint, wäre es nicht unpassend, 
wenn zur Einführung und Verwirklichung des Primarschulgesetzes 
das Mögliche getan würde in jeder Beziehung. 

§ 26 lautet « ...... ». Nun scheint mir dieser § nicht wohl ausführ-
bar in ältern Schulhäusern. Es scheint mir, man habe denselben bei 
Schulen von 30-60 oder mehr Kindern nicht besonders zu berück-
sichtigen, wohl aber da, wo neue Häuser aufgebaut und die Zahl der 
Kinder bereits so groß ist, daß sie schon gegenwärtig vernünftiger-
weise zwei Lehrer forderte. Da sollte heim Bauen alsobald für zwei 
Zimmer gesorgt oder doch Platz für zwei vorhanden sein. Fordert 
man im Interesse des Unterrichtes einige Jahre später eine Trennung 
und ist kein Platz im neuen Hause, so bringt man sie entweder nicht 
zu Wege, oder man muß den Vorwurf hören, warum man nicht zu 
rechter Zeit darauf aufmerksam gemacht. 
Nun besteht die Schachenschule gegenwärtig bereits aus 135 Kindern 
und vermehrt sich wie alle Schachenschulen unglaublich. Die Schul-
stube ist 29 Schuh lang, 29 breit, oder 841 Quadratschuh groß. Auf 
das Kind kommen also 6 Quadratschuh in einem Zimmer, welches 
durch einen ungeheuren Ofen noch verhauet ist. Dieses scheint mir 
schon jetzt zu wenig und für Vermehrung ist natürlich gar nicht ge-
sorgt. Die ganze Bauart des Hauses läßt zudem nicht zu, ein zweites 
Schulzimmer anzubringen. In wenig Jahren wird dieses Haus die 
Behörde in große Verlegenheit setzen. 
Zudem ist durchaus keine Art von Behälter: Stall, Tenne, Schopf an 
der Südseite des Hauses. Das Schulzimmer bildet die ganze Vorder-
seite. Dann kömrot der Gang und mit demselben ist das Haus zu Ende, 
so daß hinten kaum angebaut werden [kann]. 
Nun hat aber der Lehrer durchaus keinen Platz zum Betrieb der 
kleinsten Landwirtschaft, was ein Lehrer, der nicht mehr [als] 100 L. 
Besoldung und eine Familie hat, notwendig halten muß. Dagegen 
sind unter dem Hause zwei Keller. Einer derselben ist nun zu einer 
Art Stall eingerichtet, ob er eigentlich dazu bestimmt gewesen, oder 
ob man diese Bestimmung im Bewußtsein des fehlerhaften Baues still-
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schweigend zuläßt? weiß ich nicht, daß sie aber dem Hause nach und 
nach schaden muß, ist klar. Diese Bemerkung muß ich als Schul-
commissär machen. 

Nun bin ich nicht Bauverständiger genug, um gründlich andere 
Mängel zu rügen und anzugeben: warum in diesem hölzern Hause 
eine solche Feuchtigkeit herrschet, daß in der Schulstube in keinem 
Schrank ein Buch kann gehalten werden, daß dem Lehrer in der 
obem Stube ein Bett durchaus zu Grunde geht. Ich habe die Laden, 
die zur Einwandung gebraucht wurden, nicht gemessen, weiß nicht, 
wie dick sie sein müssen, um gut zu sein ect. . .. 

28. Lützelflüh, 11. März 1836. 

An den Regierungsstatthalter von Burgdorf. 

Aus einem letzthin von Oberburg mir eingegangenen Bericht ent-
nehme ich, daß für die Reparatur der Schulhäuser von Oberburg 
keine Schritte geschehen, sondern daß man mit Gezank um Neben-
sachen die gute Zeit versäumt. Wie es im nächsten Winter gehen soll, 
wenn die Beschlüsse nicht ausgeführt werden, begreife ich nicht. Die 
Staldenschule enthält über 70 Kinder in einem Local, das kaum 40 
faßt; auch ist sie nur für ein Jahr bestellt. Wo wollen dann diese 
70 Kinder im nächsten Winter sein? Das Schulhaus von Oberburg 
fand man nur mit größter Mühe, die elende Stube. Ich möchte Sie, 
hochgeehrter Herr, gebeten haben, bei der Gemeinde Oberburg um 
Ausführung ihrer Beschlüsse oder um bestimmte Anordnung der-
selben sich zu <verwenden, damit man wisse, woran man ist und all-
fällig höheren Ortes gesetzliches Einschreiten fordern könne. Sie 
haben es gerade wie schlechte Advocaten bei schlechten Händeln. Sie 
werden nicht müde mit N ebenhändeln, die Hauptsache aus den Augen 
zu rücken. Bei dieser Gelegenheit muß ich Wohlderselben anzeigen, 
daß au,f dem Tannengut wenigstens die Familie Großenbacher (über 
die andem habe ich nur problematige Auskunft) ihre Kinder nirgends 
in die Schule schickt. Laut Bericht vom 15. Februar und 2. Mertz war 
dieses der Schulcommission von Oberburg bekannt, ohne daß der 
strafbare Hausvater zur Verantwortung gezogen worden wäre. (Dieser 
Großenbacher hat 3 oder 4 schulpflichtige Kinder.) 

Mit besonderer Hochachtung verharrend! 
Der Schulcommissär: Alb. Bitzius, Pfr. 
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29. Lützelflüh, 27. Juli 1836. 

An das ·Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

In einem längem Schreiben, den Schulhausbau Hasle-Dorf betreffend . 

. . . Die Gemeinde Hasle ist aus langem Schlaf erwacht. Hat vor acht 
Jahren ein Schulhaus gebaut und muß in den nächsten Jahren wieder 
hauen, da sie noch ein Schulhaus besitzt, in welchem ein Kind nicht 
3 Quadratschuh Raum hat. Ich empfehle sie daher angelegentlich um 
das Maximum der Staatssteuer, indem in derselben alle Kosten durch 
Teilen bestritten und sehr viele Arme unterhalten werden müssen. 

30. Lützelflüh, 8. September 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

In einem längem Schreiben schildert GottheU den Schulhausbau Hasle-Dorf, 
er schließt: 

.•. Uehrigens, wenn ich meine Meinung sagen darf, so scheinen mir 
Mansardendachstühle für Bauernhäuser, bei denen man viel Scherm 
bedarf, allerdings nicht tauglich, zu Schulhäusern aber, wo man viel 
Licht nötig hat, sehr wünschbar. Der Bau scheint mir solid und die 
Kosten, wenn ich sie mit andem, z. B. den für das Schulhaus in 
Rüegsauschachen bewilligten vergleiche, eher zu niedrig als zu hoch 
angeschlagen. 

31. Lützelflüh, 29. Octoher 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Die ganz eigene Bauart in dem Schulhause zu Oberburg {ordert dort 
einen Gehülfen, der auch seit mehreren Jahren um 50 Fr. Lohn an-
gestellt war. Derselbe wurde in das Seminar aufgenommen; nun will 
sich keiner mehr für dieses Geld finden. Die Gemeinde meint, der 
Kreis solle das Nötige zuschießen. Der Kreis meint, das sei der Ge-
meinde Pflicht. Ueher diesem Meinen wird es Winter werden, viel-
leicht vergehen wieder Jahre zu großem Nachteil der Schule, wenn 
nicht Jemand etwas anderes meint. Ehrerbietig möchte ich darauf 
antragen, daß W obidieselben für diesen Winter einen Zuschuß von 
16---20 Fr. bewilligen würden für diesen Gehülfen, daß aber dann 
nachdrücklich 'Verdeutet werden möchte, daß diesem unglückseligen, 
provisorischen Zustande für dieses Jahr ein Ende gemacht werde. 
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32. Lützelflüh, 9. November 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Der Neuhau in Rüegsau ist nicht fertig, aber die Gemeinde verlangt bereits 
den Staatsbeitrag . 

. • . Ich ersuche vor allem aus um diese Weisung, weil ich überzeugt 
bin, daß ich von Rüegsau aus verklagt werde, sobald ich das Zeugnis 
des vollendeten Baues nicht ausstelle, oder daß das Geld direct werde 
gefordert werden, muß ich es, wie man zu sagen pflegt, sehr ungern 
hätte, wenn ich wieder hinten abnehmen müßte. 

33. Lützelflüh, 3. März 1837. 

An den Regierungsstatthalter von Burgdorf. 

Die Gemeinde Oberburg wurde aufgefordert, mir bis l. Februar 1837 
einen Bericht einzugeben, ob und wie sie gesinnt sei, durch die nötigen 
Bauten für .den Dorf- und Staldenkreis ihrem so verderblichen Zu-
stand ein Ende zu machen. 

Die am 18. Februar versammelte Einwohnergemeinde gab mir fol-
gende Antwort: 
Ueber die Schulhausbauten für die Dorf- und Staldenschule will es die 
Einwohnergemeinde bei dem Gemeindebeschluß vom 8. November 
1835 bewenden lassen und es den Kreisen überlassen, auf allgemeine 
Ausmitdung hin sich selbst über die Schulhausbauten zu vereinigen, 
entweder für beide Kreise das Dorfschulhaus einzurichten oder jeder 
Kreis für sich besonders zu bauen. 
Die Dorf- und Staldenschulkreise geben mir unterm 21. Februar fol-
gende Note ein: 
Gegen die am 18. Februar letzthin gemachten Einwohnergemeinde-
beschlüsse über Schulangelegenheiten wurde erkannt: der Tit. Schul. 
Com. anzuzeigen, daß die beiden Kreise einsehen und fühlen, wie not· 
wendig und dringend es sei, daß beide Schulen in Stand gesetzt wer-
den und dies nicht anders geschehen kann als durch vorzunehmende 
Bauten. Da aber das Dorfschulhaus nicht nur ein Haus für einen 
einzigen Kreis, sondern auch ein Gemeindehaus ist, so wollen diese 
Kreise, ohne daß eine Baucommission von der Einwohnergemeinde 
ernennt und die Bauten auf allgemeine Kosten gemacht werden, die 
Bauten nicht an die Hand nehmen, ungeachtet sie die ihnen beziehen-
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den Beiträge zu bringen willig und bereit sind und dieselben anbieten. 
Vor allem am muß ich darauf aufmerksam machen, daß keine Partei 
die Notwendigkeit des Bauens in Abrede stellt, daß die Dorf· und 
Staldenkreise einzusehen bekennen. Der Handel dreht sich nur um 
das Wort Ausmittlung. Unter dieser Hülle wünschen die äußern Kreise 
den innern alle Kosten aufzubinden und denn doch Nutznießer zu 
bleiben des Schulhauses. 

Da sie nun Schulhäuser haben nach ihrem Bedürfnis, so solle die 
Mutterschule dem ärmsten Kreis überlassen werden, während sie denn 
doch die Hintersäß- und Einzugsgelder dieses Kreises in die gemein-
schaftliche Kasse ziehen. 

Diesem eigennützigen Treiben muß notwendig ein Ende gemacht wer-
den und das könnte wohl auf keine Weise wirksamer geschehen als 
durch eine Erklärung des Tit. Reg. Rathes, daß von einer solchen 
eigenmächtigen Trennung keine Rede sei, daß bis gebaut sei, die Re-
gierenden weder eine Steuer an eins der andern Schulhäuser noch 
irgend einen Beitrag an Schulen oder Arbeitsschulen werde verab-
folgen lassen und daß endlich, wenn die Gemeinde nicht baue, die 
Regierung auf allgemeine Ausmittlung hin werde bauen lassen. 

Doch will ich nicht vorgreifen, sondern Wohldenselben überlassen, ob 
Sie es vielleicht zweckmäßiger finden, zuerst noch einmal die Ge-
meinde selbst anzugehen. 

34. 

Mit besonderer Hochschätzung, 
der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

Lützelliüh, 21. April 1837. 

An den Regierungsstatthalter von Burgdorf. 

Es wäre allerdings sehr erfreulich, wenn dieses der letzte Beschluß 
Schulhausbauten zu Oberburg betreffend wäre, allein ich fürchte 
Protestationen. Mir ist es durchaus einerlei, sobald nur gebaut wird 
und die Kinder den nötigen Platz haben. Freilich würde ich für mich 
immer zu einer großen Schule mit zwei oder drei Lehrern stimmen, 
indem die Abteilung von Klassen von gar zu großem Vorteil ist. 

Was aber die Sommerschule anbelangt, so führt Oberburg wie gewohnt 
die Behörden .am Narrenseil. Vor einem Jahr, Hochgeehrter Herr, 
machte ich die gleiche Anzeige. Damals war es etwas zu spät zur 
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Execution, aber die Gemeinde versprach für dieses Jahr Besserung. 
Nun die gleiche Antwort. Die Gemeinde hat auch nicht den entfern· 
testen Schritt zur Erfüllung ihres Versprechens getan und nie daran 
gedacht, es zu erfüllen. 

Mich nimmt doch Wunder, ob man dann, wenn man wollte, nicht 
die gleichen Schulstuben haben könnte, oder ob die Hausbesitzer mit 
denen, welche keine Schule wollen, nicht unter einem Dache liegen. 
Mich nimmt Wunder, wenn man Zimmerberg mit der Absag der 
obrikeitlichen Steuer für ihren Bau drohen würde, ob dann nicht 
Sommerschule möglich wäre. Können in den Schulstuben 4 Wochen 
Schule gehalten werden, so ist das der beste Beweis, daß die Stuben 
nicht bewohnt sind. 

Uebrigens trittet da noch eine andere Frage ein: Sollen die Lehrer, 
welche nur den kleinsten Teil der Sommerschule halten, die gleichen 
Ansprüche an den Staatsbeitrag haben wie die Andern, welche die 
ganze Zeit in Anspruch genommen sind? Diese Frage kann ich nicht 
lösen, sondern muß Wohldenselben anzeigen, daß auf dem Zimmer· 
berg und Stalden nicht mehr als 4 Wochen Schule gehalten werden 
können. 

35. 

Mit besonderer Hochschätzung, 

der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

Lützelflüh, 19. März 1838. 

An das Erz .. Dep. [fehlt bei Tobler ] 

Sie erhalten anmit Plan und Devis zu einem neu zu errichtenden 
Schulhaus in der Leimern für den Staldenkreis in der Gemeinde Ober-
burg. Der Raum in demselben scheint mir für 80 Kinder, die zu dem· 
seihen gehören, hinlänglich. 

Den Platz habe ich den 14. März besichtigt. Er liegt für den Kreis 
nicht unbequem, ist freilich etwas abhältig, daher die eigentümliche 
Bauart, aber die Bewohner des Kreises sind über denselben einig, 
und ein anderer war nicht zu haben. Ich muß daher die Gemeinde um 
die übliche Steuer empfehlen. Nächstens hoffe ich auch den Plan 
für das Schulhaus zu Oberburg einsenden zu können, womit dann der 
42jährige Schulbautenstreit zu Oberburg beendigt wäre. Dann werde 
ich die Freiheit nehmen, darauf anzutragen, daß der Gemeinde, die 
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nun um der Sünden der Eltern willen schmerzhafte Opfer gebracht 
hat, ein Extra-Geschenk bewilligt werden möchte. 

Auch die Streitigkeiten mit .den Gütern Rohrmoos und Tannen sind 
beendigt, was mich aber zu einem nächstens folgenden Bericht ver-
anlaßt. 

36. Lützelflüh, 3. Mai 1838. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Ich habe die Ehre, Ihnen einzusenden den Plan zu einer localen Reno-
vation des Schulhauses Oberburg, womit dann die so lange verzögerte 
und so notwendig gewordene Schuleinrichtung in der Gemeinde Ober-
burg geschlossen ist. 

Das Schulhaus zu Oberburg ist das ehemalige Pfarrhaus, auf beengtem 
Platz zwischen dem gegenwärtigen Pfarrhaus und der Kirche stehend, 
mit massiven Mauem aufgeführt. Die Unmöglichkeit, einen andem 
bequemen Platz zu erhalten, und die Solidität des Unterbaues und 
der Mauem bewog die Gemeinde, den Ein- und Aufbau einem Neu-

' bau vorzuziehen. Dieser Einbau ist für zwei Schulzimmer und zwei 
Lehrerwohnungen berechnet und gewährt in den Schulzimmern mehr 
als für 150 Kinder, aus denen gegenwärtig die Schule besteht, hin-
reichenden Raum. 

Scheuerwerk ist keines angezeichnet. Die Pfrundscheuer blieb zur 
Pfarre und hinter dem Schulhause, als es zum Schulhause wurde, 
durch einen Gang von demselben abgesöndert, ein Stall und etwas 
Bühne aufgeführt. Stall und Bühne ist schlecht. Der Schulmeister 
legte bis dahin sein Futter in der Pfarrscheune, die nicht gebraucht 
wird, einstweilen ein. 

Ich hätte gerne gehabt, dem Wunsche des Schulmeisters, der nach 
einem bequemen Scheuerwerk verlangt, entsprechend, daß die Ge-
meinde zugleich auch dasselbe renoviert hätte. 

Allein, als ich ,die allgemeine Stimmung, besonders die der äußern 
Viertel, wahrnahm, die es bereits zu schwer nimmt, für ihre Kinder 
zu sorgen, als daß sie noch willfährig wäre, um die Ruhe des Schul-
meisters sich zu bekümmern, so glaubte ich diesen Punkt fallen lassen 
zu müssen einstweilen, damit nicht der ganze Bau daran scheitere. 
Ueberdem ist nicht Gefahr, daß ,das Einlegen in die Pfarrscheuer zum 
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Recht werde, da Herr Hochwürden Herr Dekan Hürner*l die Rechte 
der Pfarre bereits in einem eigenen Schreiben an die Bau-Commission, 
oder die Direction des Baues, verwahrt hat. 
Ich muß somit die Freiheit nehmen, beigelegten Plan und Devis zur 
Genehmigung und zu der üblichen Beisteuer zu empfehlen. Ich muß 
aber in dem gegebenen Fall noch mehr tun. 
Die Gemeinde Oberburg hat freilich seit 42 Jahren hartnäckig allen 
Verhesserungen sich zu widersetzen geschienen, allein ihre alleinige 
Schuld ist es nicht, wie ich leicht aus den Acten beweisen könnte. Nun 
muß die gegenwärtige Generation die Sünden ihrer Väter nicht nur, 
sondern auch die von Oben gemachten Fehler, büßen. Eine Ausgabe 
von ca. 22,000 L. und eine vermehrte Besoldungsausgabe von wahr-
scheinlich jährlich 400 L. drängt sich nun auf einmal einer fast ver-
mögenslosen Corporation auf. Es ist natürlich, daß dieses sehr viel 
Unwille erzeugt bei Vielen, und das in einer Gemeinde, wo ohnehin 
Viele der neuen Ordnung der Dinge abhold sind, worin sie noch in 
mancherlei Tonarten bestärkt werden. Ich würde es .daher nicht nur 
für klug, sondern auch für billig halten, und glaube, den besonderen 
Fall beachtend, hätte man Gonsequenzen gar nicht zu scheuen, wenn 
man dieser Gemeinde von Staates wegen eine außerordentliche, er-
kleckliche Vergünstigung zukommen lassen würde. Dieses würde viele 
Unwillige versöhnen und den Förderern .des Besseren neuen Mut 
machen; auch möchte es sehr wohltätige Folgen auf die Einrichtung 
der Schule haben. Unter welcher Form dieses am besten geschehen 
könnte, werden W ohldieselhen am besten ermessen können. 

37. Lütze1.flüh, 3. Mai 1840. 

An das Erz.-Dep. 

In einem Kreisschreiben vom 14. Mai we11den mir 4 Schulen in meinem 
Kreise bezeichnet, welche geteilt werden sollen. 

Ich hin so frei, mich darüber auszusprechen. 

Als die erste wird Lützelflüh genannt. Seit 8 Jahren hat Lützelflüh 
nun 2 Schulhäuser gebaut und in diesem Frühjahr das 3. begonnen 
(die Pläne werden nächstens einlangen). Alle drei Bauten waren not-

*) Johann Wilhelm H ü r n er, geh. 1763, 1795 Pfarrer in Saanen, 1807 in Rüegsau. 
1824 bis zu seinem Tode 1852 in 0 b erb ur g. Dekan der Klasse Burgdorf 
1831- 1834. 
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wendiger, als der Bau von Lützelflüh. Die Gemeinde, die Notwendig-
keit desselben erkennend, hat daher denselben bis zuletzt verschoben 
mit meinem Einverständnis und ist gesinnet, denselben in zwei bia 
drei Jahren vorzunehmen. Es ist fast nicht möglich, zu viel auf einmal 
zu machen. Sollte ich daher nicht eine bestimmte Weisung erhalten, 
so möchte ich über diese Schule schweigen, bis mir eine allerdings 
unnötige Zögerung einzutreten scheint. 

Ein anderer Fall ist mit Biembach. 

Dort waren früher zwei Schulen in zwei abgesonderten Schulhäusern, 
welche sehr schlecht waren. Es wurde nun erkannt, diese beiden 
Schulen in ein neues Schulhaus unter zwei Lehrer zusammen zu 
ziehen. In diesem Sinne werden sie auch im Jahre 1832 oder 33 die 
Erlaubnis erhalten haben. Im Jahr 1834 wurde unter dem Schul-
commissär Müller die Oberlehrerstelle .ausgeschrieben, aber der Unter-
lehrer nicht. Die ersten Jahre wurde dann dem Schulmeister ein Ge-
hülfe beigegeben, in dem letzten Jahre, da man mit Grund sehr un-
zufrieden ist, nicht mehr. Hier möchte ich daher darauf antragen, 
daß von Ihnen aus die Ausschreibung einer zweiten Stelle geradezu 
befohlen würde. Ich glaube, es sei da vollkommenes Recht dazu. Viel-
leicht könnte die Sache so eingeleitet werden, daß man zugleich des 
verhaßten und nicht taugenden Lehrers los würde. Es ist freilich hier 
der Uebelstand, daß das Schulhaus wohl für zwei Lehrer bestimmt, 
aber doch nur eine Schulstube, freilich eine unendlich große, ein-
gerichtet wurde, weil man meinte, zwei Lehrer könnten füglieh in 
einer Stube lehren, wenn man nur so einen Ofen erspare. Mit den 
beiden Schulen Rüegsau und Rüegsbach werde ich den vorgezeigten 
Weg mit Freuden einschlagen; indessen ohne viele Hoffnung des 
Erfolges. Freilich sind beide Schulhäuser schlecht, freilich beide 
Schulstuben bereits überfüllt, aber schlechter als alles ist dort der 
Wille für die Schule. 

38. Lützelflüh, 23. Januar 1841. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

In einem, Schulhausbausubventionen betreffenden Brief meldet Bitzius über 
Oberburg einmal etwas Erfreuliches: 

... Diese Gemeinde hat mehr guten Willen als Einsicht und wenn 
man der Ietztern zu Hülfe kommt, so wird sie recht bedeutende Fort· 
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schritte in Beziehung ihres Schulwesens machen. Sie war eine der 
ersten, welche recht eifrig dem nun im Kreise Lützelflüh bestehenden 
Concordat, zur Beförderung des Schulfleißes, die Hand bot. Auch die 
Lehrer der Gemeinde tun ihr Mögliches und nehmen fleißig teil an 
den eingerichteten Schulconferenzen. 

39. Lützelflüh, 26. Juni 1841. 

Das Schulcommissariat Lützelflüh an den Gemeinderat Oberburg. 

Unterem 21. ds. haben Sie ein Schreiben an mich erlassen mit dem 
Wunsche, daß ich zu Ermittlung eines bequemen Platzes zu Erbauung 
eines neuen Schulhauses im Lauterbach einen Augenschein der obern 
Behörde fordern solle. 

Sie erlauben mir wohl, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß die 
Vermittlung einer obern Behörde erst dann angesprochen wird, wenn 
die Betreffenden alle Mittel zu gütiger Ausgleichung erschöpft haben. 
Nun haben die untern Behörden in dieser Sache noch gar nicht ge-
handelt. Die Besitzer von Tannen haben ein Begehren an den Ge-
meinderat von Oberburg gestellt, den Besitzern von Lauterbach, dem 
Gemeinderat von Lützelflüh, ist es nicht mitgeteilt worden. Es hat 
noch gar keine Untersuchung stattgefunden, geschweige denn daß eine 
Hausväter-Gemeinde einen Entschluß gdaßt hätte. 

In diesem Zustande darf ich die Sache wirklich nicht vor die obere 
Behö11de bringen. 

Meines Erachtens sollte der Gemeinderat von Oberburg mit dem 
Gemeinderat von Lützelflüh in Verbindung treten, gemeinsam die 
Sache besprechen und beaugenscheinigen. Kann ich dabei etwas be-
hülflich sein, so stehe ich zu Diensten. Erst wenn kein Resultat erzielt 
werden kann, darf die obere Behörde ins Mittel gerufen werden. 

Dies meine Ansicht. 

Sollten Sie aber Ihrem Begehren durchaus Folge geben wollen, so 
wer.de ich entsprechen, nach Bern schreiben, allein nach meiner 
Ueberzeugung wird dasselbe zurück an die zunächst Betreffenden 
gewiesen werden. 

Mit Hochschätzung! 

Der Schulcommissär: Albert Bitzius. 
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40. Lützelflüh, 27. Februar 1842. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Die verschiedene Benennung der Schulhäuser in der Gemeinde Ober-
burg hat ihren Grund darin, .daß die eine die Benennung des frühern 
Kreises ist, die andere aber die der Stelle, auf welche die Schulhäuser 
gebaut sind, nach welcher jetzt auch der Kreis heißt. Oschwand ent-
spricht der Gumm, Bifang Leimern, Zimmerberg Schupposen. Die 
Wirren in Beziehung auf die Steuer für das Schulhaus zu Oberburg 
tun mir sehr leid, ich glaube aber daran schuldlos zu sein, wenigstens 
sprechen Gedächtnis und Cantrolle mich frei. 

Als ich im Jahr 1840 die Schulhäuser besichtigte, waren mir Wohl-
dieselhen Bemerkungen über diesen Bau unbekannt, deswegen wur-
den sie von mir auch nicht berücksichtigt. Wahrscheinlich waren 
dieselben an das Regierungsstatthalteramt Burgdorf gelangt, vielleicht 
mit der Weisung, dieselben mir mitzuteilen; es geschah aber nicht. 
Ich habe der Beispiele mehrere, daß solche anbefohlene Mitteilungen 
unterlassen wurden. Ich glaubte daher auch in Beziehung auf das 
Schulhaus in Oberburg alles im Reinen und vernahm erst in dero 
Schreiben vom 4. Februar 1841, welches zugleich den Befehl enthielt, 
die Schulhäuser durch die Baubehörde des Bezirks untersuchen zu 
lassen. 

Diesen Befehl übermachte ich den 5. Februar durch Vorgesetzte von 
Oberburg dem Bezirks-Ingenieur mit der dringenden Bitte um Be-
schleunigung, zugleich wies ich die an, Devise, Pläne und alle auf 
den Bau bezüglichen Aktenstücke, also auch dero Bemerkungen dem 
Untersucher zur Hand zu stellen. Ich glaubte durch die angeordnete 
Untersuchung jeder ferneren Untersuchung von mir aus enthoben zu 
sein; ich glaubte ,das Geschäft längst beendigt, entweder durch die 
Vermittlung des Regierungsstatthalteramtes oder direkt durch den 
Ingenieur. Zu meinem Schrecken ward mir den 14. Februar letzthin 
das eingesandte Gutachten übergehen und zwar mit sehr bitlern Be-
merkungen, und noch bitterer wären sie geworden, wenn ich dasselbe 
als unvollständig hätte zurückweisen wollen. Es wurde mir bereits 
nicht undeutlich zu verstehen gegeben, daß man mich an der gräß-
lichen V erschleppung des Geschäftes nicht unschuldig hielt. 

Nicht sowohl dieses, als weil bei unserer Administration es möglich 
wird, daß eine Gemeinde nicht nur ein ganzes Jahr auf ein Gutachten 
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warten und am Ende noch auf eigentümliche Weise dazu gelangen 
muß, erbitterte mich, ich gestehe es frei. 
Ich hatte aber jüngst über eine ähnliche Administrationsweise Klage 
geführt und wurde verurteilt, eine Stunde weit eine persönliche 
Zurechtweisung zu holen, wegen unziemlichem Ton der Klage, die 
Pflichtvergessenheit blieb unbeachtet. Eine solche Zurechtweisung 
in gegenwärtiger Jahreszeit und an einem Orte, wo keine Fuhrwerke 
zu haben sind, kömmt einer körperlichen Züchtigung gleich. 
Ich bin weit davon entfernt, mich damit zu entschuldigen, daß die 
Eindrücke mehr durch Ton oder Handlung erzeugt werden, relativer 
Natur sind, ebenso wenig damit, daß mein Ton mir nicht verschieden 
schön von dem Tone derjenigen, den ich mich hauptsächlich zu he-
tragen hatte. Ich begreife wohl, daß, wenn schon Rechtsgleichheit 
herrschen soll, für einen Pfarrer manches unanständig ist, was andere 
sich erlauben und zu recht genießen. Ja, ich kann mich nicht einmal 
.damit entschuldigen, daß es mir unmöglich ist, kaltblütig zu bleiben, 
wenn durch die Art und Weise der Administration, Private und Cor· 
porationen gezwungen werden, Agenten zu Mittelpersonen zwischen 
sich und der Regierung zu machen. 
Weil ich daher in solchen Dingen nicht kaltblütig bleiben kann, also 
einer Gefahr laufe, ,den rechten Ton nicht zu treffen, mich aber doch 
keiner körperlichen Züchtigung mehr aussetzen will, enthielt ich mich 
jeglicher weiteren Klage und Bemerkung. 
Da mir aber z. T. die Schuld der Zögerung bereits von der Gemeinde 
aus zugemessen wurde, da ich fürchtete, sie möchte mir auch von 
Ihnen zugemessen werden, so glaubte ich jene Worte, nach deren 
Deutung W ohld. fragen, als eine Art Entladens notwendig. 
Es liegt darin also durchaus keine Art von Beziehung auf Wohld., 
sondern bloß eine Beziehung auf eine Administration, welche nicht 
in Ihren Händen liegt, und ein Bekenntnis meiner Unfähigkeit, auf 
die rechteWeise von solchen Dingen zu reden. Sollte aber auch die 
Art, wie ich mich hier ausgedrückt, anstössig sein, so bitte ich um Ent-
schuldigung. Durch die Sache selbst sehr unangenehm berührt, aber 
zur Eile genötigt, glaube ich jene Worte zu meiner Rechtfertigung 
notwendig. Hätte ich mit der Einsendung acht Tage warten können, 
so wäre es mir vielleicht möglich geworden, ganz zu schweigen und 
mich ungerechtfertigend lassend, das Weitere zu gewärtigen. Jetzt 
aber, Hochgeachtete Herren, da die Gemeinde Oberburg die zu he-
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ziehende Summe bereits über ein Jahr dem Staate verzinsen mußte, 
da die Nichtbegutachtung der Berücksichtigung Ihrer Bemerkungen 
(möglicherweise sind sie berücksichtigt) weder eine absichtliche Hand-
lung noch eine Schuld der Gemeinde ist, sondern im Geschäftsgange 
liegt, da .der Instructor den Bau gut und zweckmäßig gefunden, so 
möchte ich ehrerbietig darauf angetragen haben, daß das Geld der 
Gemeinde verabfolgt wer.de, damit dieselbe die Verzögerung der Ver-
ahfolgung aus formellen Gründen nicht als eine absichtliche Hinter-
haltung, aus materiellen Gründen ansehen möchte; die entstandene 
Erbitterung würde dabei natürlich sich steigern, nicht erlöschen. In 
Oberburg bedarf das Schulwesen einer weichen, schützenden Hand, 
sonst ersterben die zarten Keime wieder. 

41. Lützelflüh, 14. Januar 1843. 

Tit. Gemeinderat Oberburg. 

Ihre Ausgeschossenen werden Sie erinnern, daß die Besitzer des 
Tannenguts nur unter der Bedingung sich dazu verstanden, ihre Kin-
der ins Brüschhüsli in die Schule zu senden, daß bis im Herbst 1843 
ein neues Schulhaus auf einem geeigneten Platz eingerichtet sei. 
Da nun von Ihrer Seite die daherigen Vorschläge von Lützelflüh von 
der Hand gewiesen worden sind, so ist an die Errichtung eines gemein-
schaftlichen Schulhauses nicht mehr zu denken und jedenfalls nicht 
bis im Herbst 1843, und die Gemeinde Lützelflüh wird ihre notwendig 
gewordenen Einrichtungen selbständig machen müssen. Da aber die 
Kinder des Tannenguts nicht ohne Schule bleiben können, so ersuche 
ich Sie höflich, sich mit der Beratung zu befassen: auf welche Weise 
den genannten Kindem der gesetzliche Unterricht ertheilt werden 
könne, und mir das Resultat Ihrer Beratung be,förderlichst mitzu-
theilen. 

Mit Hochschätzung! 
Der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

42. Lützelflüh, 4. Februar 1843. 

Tit. Gemeinderat Oberburg. 

Die Antwort in Beziehung auf eine neu zu errichtende Schule zu 
Tannen habe ich erhalten, sie lautete, daß Bendicht Schindler einst· 
weilen ein Local verzeigt habe. Nicht nur ist das Wort einstweilen 
mir nicht recht verständlich, da dasselbe keinen Anfang eines be-
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stimmten Zeitpunktes bezeichnet, von welchem an die Schule zu 
Tannen ihren Anfang nehmen soll, sondern ich muß so frei sein zu 
bemerken, daß mit Verzeigung eines Locals noch keine Schule er-
richtet ist, zu einer Schule gehört noch ein Lehrer und dieser bedarf 
Besoldung, Wohnung u. s. w. Da also, wie es scheint, Oberburg eine 
neue Schule zu Tannen beschlossen hat, so mache ich Sie aufmerksam 
auf § 8 des Schulgesetzes, laut welchem die Genehmigung des Erz.-
Dep. einzuholen isL Natürlich hat dieselbe keinen Anstand, aber für 
sie zu erhalten, muß das Verhältnis des Lehrers ausgemittelt, die B&o 
soldung genau angegeben sein. 

Ich gewärtige also mit möglicher Beförderung eine Erklärung über 
das Wort einstweilen und dann d en Etat über die Stellung der neuen 
Lehrerstelle, um die Erlaubnis auswirken zu können. 

Mit Hochschätzung! 
Der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

43. Lützelflüh, 17. Februar 1844. 

An .das Erz .. Dep. 

Es tut mir leid, Wohldenselben beiliegendes Schreiben übersenden zu 
müssen. Das Schulwesen in .der Gemeinde Lützelflüh war im Fortgang 
und ließ die Annäherung an ein verständig Eingericht hoffen; nun 
bildete sich die Reaction. 
Die Männer, welche sich desselben angenommen, werden auf jegliche 
Weise entmutigt, der Sache selbst bald Hindernisse in den Weg gelegt 
und Schleütröge untergelegt. Die Ursachen dieser Wendung sind nicht 
ganz einfach. Die stärkste bildet das rein bäurische Element, welches 
Heil und Seligkeit nirgendswo als in einem Hofe sieht, und eine zweite 
liegt in vermehrtem Reichtum, der nun was zwängen und selbst bauen 
will, daher nicht mehr Zeit hat, an Schulhäuser zu denken. 
Sehr leid tut es mir, daß ich bei diesem Schulhausbau in sehr unan· 
genehme Verhältnisse gerate. 
Der alte Platz ist durchaus unpassend und wurde von männiglich als 
unpassend erkannt ohne meine Beiwirkung, .da sich aber kein anderer 
zeigte, so kam mir durchaus nicht in Sinn, gegen einen Neuhau auf 
dieser Stelle mich zu setzen, im Gegenteil hatte ich ja nichts darwider, 
als er mir noch näher auf die Haube kommen sollte, so unpassend es 
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gewesen wäre. Jetzt aber, da der Bau sich ganz anders zum großen 
Vorteil der Schule, der Kirche, der Gemeinde hätte ausführen lassen, 
mußte ich gegen den alten Platz reden, und nun eben wird von denen, 
welche gar nicht hauen wollen, der Spieß umgekehrt und der alte 
Platz wieder festgehalten und in der Gemeinde herumgehoten, ich 
wolle einen andern Platz, um bessere Auesicht zu gewinnen. Dies wird 
von den gleichen Leuten herum geboten, welche Rollere (aus Burg· 
dorf)*l Plan verworfen hatten, und welche sehr wohl wissen, wer den 
neuen Plan ausgemittelt hat. Um die Sache aber noch mehr zu ver· 
wirren, wir.d noch ein Kauf von einem andern Hause vorgeschlagen, 
was allerdings das Zweckmäßigste wäre, aber wenigstens 3000 L. wird 
es der Gemeinde zu teuer sein. Darum ist es auch niemand Ernst mit 
dem Vorschlag, er ist nur zum Verzögern gemacht. Ale ich in einem 
Sitz zu diesem vorgeschlagenen Hause 500 L. freiwillige Steuer hatte 
und Ernst aus der Sache machen wollte, bemerkte man mir von der 
Seite her, von welcher der Vorschlag kam, es pressiere einstweilen 
nicht. So in hangenden Rechten kann die Sache nicht bleiben, darum 
muß ich .das Ansuchen der Schulcommission, welche es gut mit der 
Sache meint und einen guten Willen hat, Weswillen sie möglicher-
weise auch gesprengt werden wird, ,durchaus unterstützen und finde 
W ohldereelhen Einmischung nicht bloß wünschenswert, sondern not· 
wendig. 

44. Lützelflüh, 6. Dezember 1844. 

An .die Schulkommission Rüegau. 

Da nächstens die Pläne für Vergrößerung des Schulhauses zu Rüegsau 
vorgelegt und ihre Ausführung bestimmt werden soll, so möchte ich 
vorläufig auf einen Umstand aufmerksam machen: Dem Vernehmen 
nach soll Herr Sterchi, Wirt, gesinnt sein, seine Wirtschaft in sein 
ererbtes Haus, sog. Stalderhaue, zu verlegen. Da nun 1dieses Haus das 
Schulhaus fast berührt und laut einer Verordnung Wirtshäuser und 
Schulhäuser nicht in solche Nähe gehracht werden sollen, so glaubte 
ich Sie zu rechter Zeit darauf aufmerksam machen zu sollen, damit 
Sie nicht unerwartet auf Hindernisse stoßen möchten, die später 
schwerer zu beseitigen sein möchten als jetzt. 

*) Christoph Rohert August R o 11 er (1805-1858), aus dem württembergischen 
Erzingen, kam 1830 als Bauinspektor nach Burgdorf, wo er eine reiche Tätig· 
keit als Architekt entfaltete, über die Dr. F. Lüdy nähere Auskunft gibt im 
«Jahrbuch» 1946, S. 8 ff. und zwei wertvolle Zeichnungen Rollers abbildet. 
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4. Lehrer 

Das Lehramt ist nicht nur dornenvoll und aufreibend, sondern auch sehr verant-
wortungsvoll und überaus ermüdend. Die Pflichtstundenzahl darf niemals als 
Maßstab verwendet werden. 

Bevor es ein staatliches Lehrerseminar in Münchenbuchsee gab, welches später 
nach Hofwil·Bern verlegt wurde, geschah für die Ausbildung der heroischen Lehr-
kräfte wenig oder nichts. Man übergab den Lehrstock in den Dorfgemeinden irgend 
einem Invaliden, der schreibkundig war, und die Ortsbehörden zeigten sich h erz-
lich froh und dankbar, wenn der Lehrer dazu noch rechnen konnte und geringe 
K enntnisse in andern Schulfächern besaß. Die Lehrer waren keine Meister der 
Schule und verdienten den Ehrentitel Schulmeister selten oder nie. 

]eremias Gotthelf, der überragende Geist und politische Hitzkopf, hatte stets seine 
liebe Not und Mühe mit den Lehrern seines Kreises. Es hagelte zeitweise von Ab-
herufungsbegehren wegen Unfähigkeit der Lehrenden, oder weil die sogenannten 
Erzieher die Jugend sittlich und moralisch gefährdeten. Aus diesem Grunde schlug 
Gotthelf dem bernischen Erziehungsdepartement einmal vor, ein Verzeichnis der 
abberufenen Lehrer allen Schulcommissären zuzustellen. 

Es ist aber grundfalsch, b eh aupten zu wollen, Gotthelf sei lehrerfeindlich gewesen. 
Im Gegenteil : Er unterstützte sie nach bestem Wissen und K önnen, erteilte ihnen 
stetsfort väterlichen Rat, und fortwährend versuchte er ihnen Bildungsmöglich· 
k eiten zu verschaffen, und trotzdem haßte er die fadenscheinige Scheinbildung. 
welche den Lehrern in kurzfristigen Kursen eingedrillt wurde. 

Als die beiden Bände des «Schulmeisters> erschienen, hieß es allgemein im Lehrer-
stande : «Er will uns vor dem Volke lächerlich machen!> Dem ist aber nicht so. 
Wir kennen seinen Peter Käser, den unglücklichen Schulmeister. Er ist durchaus 
keine bloße dichterische Gestalt, und dennnoch hat Gotthelf in der Charakter-
zeichnung seines «Schulmeisters> Dichtung und Wahrheit vermischt. 

Peter Käser hieß Joseph Aeschbach er, war von Lützelflüh gebürtig und wurde 
am 2. März 1798 getauft, am 25. Mai 1821 verheiratete er sich. Er starb am 26. Juni 
1872 in K öniz. Peter Käser amtierte vorerst als Lehrer in Hälischwand bei Signau 
als 18jähriger Jüngling, siedelte alsdann nach Lützelflüh über, wo er neben der 
Schule auch das Amt des Sigristen versah, schulmeisterte später in K appelen bei 
Wynigen (1834), kam nach Oppligen (1839), alsdann nach Bolligen (1841) und 
nach Biirau (1842), und zuletzt unterrichtete er in Niederscherli (1856). Peter 
Käser hatte mit seinen zehn eigenen Kindern große Mühe, sich schlecht und recht 
durchzubringen. 

Bevor wir die nachfol genden cLehrerbriefe> miteinander lesen, hören wir noch 
S i m o n G f e 11 e r an. 

Sirnon Gfeller, Lehrer und Schriftsteller auf der Egg, Gemeinde Lützelflüh (geboren 
8. April 1868, gestorben 8. Januar 1943), schildert in Nr. 9 und 10 des «Sonntags-
blatt des ,Bund'> des Jahres 1906 die Schulmeister in und um Lützelflüh zur Zeit 
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]eremias Gotthelfs. Zur Illustration lassen wir einige Stellen folgen, damit wir die 
Einstellung Gotthelfs zur Gelehrsamkeit der damaligen Lehrerschaft besser ver· 
stehen können: 

< .•• In Gotthelfs nächster Nähe lebte ein Schulmeister, der Gott nicht genug 
danken konnte. 'daß er ihm e so ne Gab heig gäh fürs Rede'. Seine Leichenreden 
sind wirklich noch heute in aller Munde. 'Do ligsch ietze; bschyß ietze!' soll er 
einem ihm Verhaßten am offenen Sarge ins erblaBte Antlitz geschleudert haben. 
An einem andern Sarge stellte er taktvoll fest, was der Verstorbene hinterlassen 
habe, nämlich nichts als 'en alti Mueter un e Dräihbank'. Ein drittes Mal verbreitete 
er sich in der Leichenrede über den Spruch von den Toten, die im Herrn sterben. 
'Was sind ihre Werke! Das sind ihre Kinder! Emel i has derfür!' Wie gefürchtet 
jener Mann als Leichenredner war, geht daraus hervor, daß von den Leichen· 
begleilern niemand zuvorderst stehen wollte. Man hielt sich vorsichtig im Hinter· 
grund, weil man sonst keinen Augenblick sicher war, die Zielscheibe einer Takt· 
losigkeit zu werden. 'letz isch der Tod da', predigte er einmal. 'Aleh, machit ech 
zwäg, ou dir müeßt stärbe! Aleh (er nannte den Nächststehenden beim Namen, 
packte ihn beim Rocke und donnerte ihn an), mach di zwäg, ou du mueßt stärbe!' 
Daß der gefürchtete Mann auch eine hervorragende Rolle spielte bei den Leichen· 
mählern, läßt sich leicht denken. Einmal, redet man ihm nach, hätte man ihn auf 
einer Stoßbähre vom Gräbtmahle nach Hause geführt. Andern Tages verfügte er 
sich in das Trauerhaus, um anstandsgemäß zu danken und die passende Ent· 
schuldigung vorzubringen: 'I bi du da nächti eso dervogschnuret.' Auch aus der 
Schulstube dieses Mannes weiß die Volksüberlieferung Unglaubliches zu berichten. 
Eines Tages kam ein Schüler zu spät. Er hatte ein Körblein mitgebracht, das er 
auf die Ofenbank abstellte. Ohne nach dem Grunde zu fragen, maß ihm der Lehrer 
für die Verspätung eine reichliche Tracht Prügel auf. Im Körblein aber lagen 
prächtige Küechlein zum Geschenk für den Herrn Lehrer. Auf diese hatte der 
Knabe warten müssen; ihretwegen war er zu spät gekommen. Die Strafe wirkte 
aber so verstimmend auf ihn, daß er den trotzigen Entschluß faßte: 'Nein, jetzt 
kriegst du sie nicht; lieber bringe ich sie einem armen Fraueli.' Und so geschah 
es. Leider vernahm der Lehrer, wie ihm die zugedachte Gabe entzogen worden sei. 
Wenn er in Zukunft den fehlbaren Buben abwammste, so gab er ihm zum guten 
Beschluß allemal noch eine recht zügige Extraohrfeige: 'Do beseht ietz no eis 
für d'Chüechli.' Der Eigennutz jenes Lehrers, der zugleich Sigrist war, ging so 
weit, daß er den Friedhof bejauchen wollte, damit mehr Gras wachse für seine 
Ziegen. Am Ende vergriff er sich sogar an den Resten des Abendmahlweins, was 
dann seine Entlassung aus dem Amte nach sich zog. - In der Nachbargemeinde 
amtierte ein Schulmeister, an dem das Wort 'Wein und starke Getränke wird er 
nicht trinken!' nicht in Kraft erwuchs. Wenn er von einem Leichenmahle in an· 
geheiterlern Zustande heim in die Schulstube kam, dann erlebten seine Schüler 
allemal ein großes Gaudium. Unsicher tappte der Berauschte derWand nach oder 
benutzte die Schulbänke als Stecken und Stab. Hatte ihn aber eine günstige Flut· 
welle auf seinen Schulthron gesetzt, dann schlug er triumphierend mit der Faust 
auf den Pultdeckel: 'Potz Donner, R. hets aber no use !' Vorgekommen soll es 
auch sein, daß er sich in halbberauschtem Zustande gemütlich auf den warmen 
Ofen legte und einschlief. Diesen Zustand benutzten die Buben, um ihm die Beine 
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zusammenzubinden, worauf sie einen Heidenlärm verführten. Erwachen und 
herunterkollern war dann dasWerk eines Augenblicks.:. 

<Drolliges erlebte Gotthelf auch als Schulkommissär. War da in einer Gemeinde 
auch ein alter Lehrer. In Begleitung eines Freundes besuchte Gotthelf dessen 
Schule und prophezeite auf dem Wege dorthin, der alte Schulmeister werde als· 
bald mit der Religion aufrücken und die Geschichte von Petri Fischzug behandeln; 
das sei alle Jahre so. Kaum waren die Besucher in der Schulstube und die Be-
griißung vorbei, wickelte sich folgendes Gespräch ab. Lehrer: 'Was wünsche die 
Herre, daß mer sölli für nes Fach näh?' Kommissär: '0, das chunnt nid drufab, 
mir überlöh das euch, Schuelmeister.' Lehrer: 'Guet, so näh mer därung Religion. 
U was für ne Gschicht sölle mer behandle?' Kommissär: '0, näht öppe eini nach 
euem Schick; ganz was der weit, Schuelmeister!' Lehrer: 'Heb nu, so näh mer 
ietz eini, wo mer no gar nie bei behandlet: Petri Fischzug!' Worauf sich die 
Herren Besucher gegen die Wand kehrten und ihre Hosengürte ins Hüpfen ge-
rieten.» 

Sirnon Gfeller schreibt abschließend: «Wenn aber Gotthelf ein Arzt sein wollte, 
so mußte er die Wunden ungescheut entblößen. Wenn er die Mängel der Lehrer· 
bildung eindringlich darstellen wollte, so mußte er diejenigen Lehrer schildern, 
welche Mängel offenbarten, nicht die, welche sich mit ihrer Aufgabe leidlich oder 
sogar befriedigend abfanden. Gewiß hat es schon damals ehrenwerte und tüchtige 
Lehrer gegeben.» 

< ... Und wenn man auch nicht mit allem einverstanden ist, was er geschrieben 
hat, unvergänglichen Wert besitzen seine Werke doch, und jedem richtigen Bemer 
müßten sie lieh sein. Wenn ein Bemer auswandert, so sollte er nie vergessen, daß 
er in Gotthelfs Werken seine ganze Heimat und sein Volk mitnehmen kann.» 

45. Lützelflüh, 2. März 1835. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Christen Moser von Rüederswyl, durch den Vorbildungskurs in 
Lauperswyl zu einer Unterlehrerstelle befähigt, versah diesen Winter 
durch .die Unterschule zu Lützelflüh. Mit guten Anlagen verbindet er 
lebendigen Eifer und stätigen Fleiß. Ihm fehlt aber, um sich im Schul-
lehrerstand mit Ehren zu erhalten, .die nötige Bildung, die er wohl 
in Wiederholungskursen erweitern, allein ohne eigene angestrengte 
Selbstbildung nie zu der nötigen Höhe bringen kann. Zu dieser hat er 
wohl alle Lust, allein ihm fehlen die nötigen Mittel dazu. Aus seiner 
Besoldung von 80 Fr. muß er arme alte Eltern erhalten helfen. Ich 
nehme daher ehrerbietig die Freiheit, Hochdenselben diesen jungen 
Mann dringend dahin zu empfehlen, daß ihm einige Lehrmittel gütigst 
möchten geschenkt werden, namentlich auch jene Zeichnungen, welche 
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in diesem Winter mehreren Schulen ausgeteilt wurden. Ich empfehle 
diesen jungen Menschen um so mehr, da er unter diejenigen gehört, 
welche man, freilich durch Not gedrungen, durch kurze Kurse zu 
einem Beru,fe lockte, in welchem sie in der gegenwärtigen Zeit unter· 
gehen müsaen, wenn man ihnen nicht auf jegliche Weise nachhilft. 

Pfarrer Alb. Bitzius. 

46. Lützelflüh, 8. Januar 1837. 

An das Erz.-Dep. 

Der Lauterbach, durch seine abgelegene Lage isoliert, ist ohnedem 
verwahrloset und das Betragen dieses Lehrers ist darum doppelt un-
glücklich, weil es die Sehnsucht nach .dem weggegangenen Lehrer 
wieder erzeugt, der durch seine Moralität wohl zum Lauterbach paßte, 
dessen Resignation aber die ganze übrige Gemeinde mit Freuden an-
nahm, den die Prüfungskommission übrigens als nicht mehr bildungs-
fähig bezeichnete. 

47. Lützelflüh, 13. Januar 1837. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Die Schulkommission von Hasle ließ mir folgendes Ansuchen zu-
kommen: 

«Schullehrer Rüfenacht von und zu Hasle stellte schriftlich den 
Antrag an die Schulkommission, daß ihm gestattet werden 
möchte, wegen seiner schwachen Gesundheit seinen l7jährigen 
Sohn Johannes als Gehülfen, ohne indessen für denselben eine 
Besoldung zu fordern, gebrauchen zu dürfen, mit dem Wunsche, 
daß die Schulcommission seinen Sohn als einen brauchbaren 
Gehülfen dem Tit. Erziehungs-Departement zur Bestätigung 
bestens empfehlen möchte; sie trug auch keine Bedenken, dem 
Begehren des Vaters Rüfenacht zu entsprechen, .da derselbe 
wirklich eine schwache Gesundheit hat, und sein Sohn ihm sein 
Schulamt zu erleichtern und Hülfe zu leisten im Stande ist. 
Wir empfehlen daher den besagten Rüfenacht dem Erziehungs· 
Departement zur Bestätigung seines Sohnes als Gehülfe.» 

Wenn es mir erlaubt ist, so möchte ich mir erlauben, dieses Ansuchen 
zu beleuchten. Die verlautbare Ursache dieses Ansuchens ist der 
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Glaube: bei Aufnahme in .das Seminar würden die angestellten Lehrer 
und Unterlehrer besonders berücksichtigt und deswegen sei der Sohn 
R. im letzten Herbste abgewiesen worden. In wiefern dieser Glaube 
begründet ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich vermute, daß noch 
ein anderer Beweggrund, freilich im geheimen, dieses Begehren er-
zeugt hat. Der Vater Rüfenacht ist Bannwart, Organist, Sigrist, Ge-
meindeschreiber und war noch vor kurzem Trüllmeister. Er hatte 
bereits seit mehreren Winter einen ununterwiesenen Knaben als Ge-
hülfen sich zugetan, und er selbst war dann eine bedeutende Zeit nicht 
in der Schule. Klagen darüber wurden allenthalben gemunkelt, laut 
wurden sie nicht, denn gegen einen Mann mit so vielen Pöstlein trittet 
man, nach Landessitte, nicht gern auf. Hat er einen förmlich bestätig-
ten Gehülfen, so ist diesen Klagen mit frecher Stirne zu begegnen. 
Den Sohn R. kenne ich nicht;_ er ist Zögling seines Vaters und wird 
vielleicht so viel wissen als derselbe, allein das ist eben nicht viel. Den 
Vater R. aber kenne ich. Von der Prüfungscommission ist er bildungs-
unfähig erklärt worden, und zudem geht ihm jegliche Lehrergabe ab 
und jeglicher Eifer, so daß seine Schule wirklich eine der schwächsten 
ist, was ich besonders für Hasle, wo so viel guter Wille ist, bedauern 
muß. Nimmt man wirklich die oben angeführten Rücksichten bei der 
Aufnahme ins Seminar, so möchte ich den jungen Menschen, dem 
ich eine bessere Bildung wünsche, zur Bestätigung empfohlen haben. 
Dann aber wünsche ich, daß dem Vater befohlen werde, selbst ein-
mal in der Schule zu sein, so lange er noch Schule hält, daß er aber 
nächsten Sommer, bis zum 1. August oder 1. September, seine Ent-
lassung und ein Pensionsbegehren eingebe. Diesen Antrag stelle ich 
um so unbedenklicher, da R . noch manch anderes Pöstlein hat und 
bei Vermögen ist, und weil ich überzeugt hin, daß die Gemeinde mit 
seiner Resignation zufrieden sein wird. 

48. Lützelflüh, 6. Oktober 1837. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Ich soll Ihnen eine Schulausschreibung aus der Gemeinde Oberburg 
übermachen, zu welcher ich mir einige Bemerkungen erlaube. Die 
Gemeinde läßt diese bereits seit 14 Jahren provisorisch versehene 
Schule wiederum prov~orisch ausschreiben. Sie setzt statt 4 Wochen 
Sommerschule nun die gesetzliche Schulzeit in die A;usschreihung, 
erhöht das Einkommen aber um keinen Kreuzer. Sie pfercht 77 Kin-

67 



der wiederum in den gemieteten Raum von 256 Quadratschuh zu-
sammen, also per Kind 3 Quadratschuh und hat den ganzen Sommer, 
trotzvielfachen Versprechen, keinen Schritt getan, diesem Elend ab-
zuhelfen. Während ich überzeugt bin, daß schnell geholfen wäre, wenn 
diese Gemeinde einmal Ernst sehen würde. 
Ferner ist auf dem Zimmerberg nun ein neuea Schulhaus erbaut und 
seit Jahren der dortige Lehrer, der auch die Staatsprüfung nicht be-
standen hat, vorgebend, er werde als ein alter Mann nicht ferner 
Schule halten, nur provisorisch angestellt. Nun weiß ich nicht, ob ich 
zu diesem Provisorium auch schweigen oder eine neue Ausschreibung 
hervorrufen soll. Die Gemeinde ist mit dem alten Mann, der alles 
hübsch im Alten läßt, zufrieden und ist gegen alles Neue, um so mehr, 
da dasselbe in dem Lehrer in der Gumm einen etwas unglücklichen 
Repräsentanten gefunden hat. Die Gemeinde hätte eine neue Besol-
dung zu bestimmen, und dieses möchte nach dem Oberburger-Gang 
kaum vor der Fasnacht stattfinden. 

49. Lützelflüh, 24. August 1838. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Ich bin so frei, für folgende Lehrer neue Schullehrer-Patente mir 
auszubitten: 
Samuel Affolter, seit vielen Jahren definitiv angestellter Lehrer zu 
Oberburg, von Koppigen. 
Johann Ulrich Bärtschi, von Lützelflüh, seit langem definitiv ange-
stellter Lehrer auf der Egg daselbst und im Examen 1835 für hin-
länglich befähigt erklärt. 
Beide Lehrer haben übrigens auch sogenannte Patente oder Examen-
zeugnisse vom alten Kirchenrat. 

50. Lützelflüh, 10. September 1838. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

W obidieselben werden in Ihren Protokollen finden, daß der seit 
langem auf dem Zimmerberg provisorisch angestellte Schulmeister 
Jacob Vögeli nur unter dem von der Gemeinde Oberburg ausdrück-
lich geleisteten Versprechen, daß die Zimmerbergschule bis auf den 
I. October 1838 aufgehoben sein solle, auf seiner Stelle gelassen werde. 
Durch den Bau des Schulhauses in der Leimeren und desjenigen zu 
Oberburg sind noch die Ausschreibung zweier anderer Schulstellen 
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in dieser Gemeinde notwendig, indem zu Oberburg gar kein Unter-
lehrer ist, in der andem Schule aber ein alter Schmiedknecht, der 
weder singen kann noch einen Begriff von der Sprache hat. Ich mahnte 
daher unterm 3. August die Gemeinde, zu rechter Zeit an die Aus-
schreibung zu denken und durch die Gemeinde, welche nur einen 
Seckel hat, nur eine Verwaltung, die Einkommen fixieren zu lassen, 
was natürlicherweise nicht durch einen Viertel geschehen kann. Denn 
der kann nicht willkürlich eine Besoldung bestimmen, zu welcher die 
andern Viertel mitteilen müssen. 
Nun erhalte ich als Antwort beigelegtes Schreiben. Der Zimmerberg· 
Viertel scheint mit dieser Wendung es vielleicht dahin bringen zu 
wollen, seinen alten, unfähigen und, wenn mir recht ist, bei seiner 
Abdankung zu Grafenried pensionierten Lehrer behalten zu können, 
oder aber überhaupt die ganze Angelegenheit aufs neue verwirren und 
in Streit setzen zu wollen. Denn gerade dieser Viertel war es, unter-
stützt von gewiesen Seiten, der hauptsächlich allen SchulverbeSBe-
rungen im Wege stund. Nun ist endlich das B.auen außer Streit gesetzt, 
darum beginnen sie neuen Streit mit den Lehrerstellen. Ich muß .da-
her die Freiheit nehmen, bei W obidenselben anzufragen: daß die 
Gemeinde Oberburg angewiesen werde, ihre Schuleinkommen au.f 
reglementarischem Wege zu bestimmen und die gesetzlich erledigten 
Stellen alsobald auSBebreiben zu lassen durch die gesetzlichen Behör-
den. (Oberburg hat nur einen Gemeinderat, nur eine Schulcommis-
sion, Zimmerberg hat weder das eine noch das andere, kann also gar 
keine Schulausschreibung veranstalten, keine Stelle besetzen.) Auch 
möchte ich darauf antragen, daß dem Präsident der Einwohner-
gemeinde, der ebenfalls besondere Freude an den dortigen Wirren zu 
haben scheint, ein Verweis erteilt werde, daß er solche unförmliche 
Anträge ins Mehr setzen und zu Beschlüssen erheben lasse. 
Wären die Besoldungen bestimmt, dann allerdings würde die Aus-
schreibung selbst nicht mehr Sache der Einwohnergemeinde sein, aber 
auf alle Fälle nicht Sache der einzelnen Viertel. 

51. Lützelflüh, 23. September 1838. 

An das Erz.-Dep. 

Unterm 18. September erhielt ich ein Schreiben, daß Lehrer Egli aus 
Grünenmatt aus der Reihe der definitiv angestellten Lehrer in die 
provisorischen zu versetzen sei. 
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Wohldieselben erlauben mir wohl folgende Bemerkung: 
Egli wurde den 12. October 1837 für Grünenmatt definitiv bestätigt; 
dazumal war keine Vorschrift noch vorhanden, daß bloß patentierte 
Lehrer definitiv angestellt werden sollen; diese Verordnung datiert 
sich erst vom 13. November gleichen 1 ahres. 
Ich möchte daher sehr bitten, daß diese Verordnung nicht rück-
wirkend angewendet werden möchte. Egli wird ohnehin wahrschein-
lich eine andere Schule suchen, wo dann seiner provisorischen An-
stellung kein Hindernis im Wege steht. 
Er hat alsobald eine Frau genommen und zwar eine böse, welche ihm 
den Aufenthalt an jedem Ort unangenehm machen wird. Dieses Frau-
nehmen war sicher auch schuld, daß er auf seine Fortbildung nicht 
mehr Zeit wenden konnte, mit seinem Schulhalten war man sonst zu-
frieden, und wenn seine Frau der Sucht vieler Schulmeisterweiber, 
Arbeitsschulen zu übernehmen ohne arbeiten zu können, zu wider-
stehen vermocht hätte, und wenn sie die erlittene Zurücksetzung hätte 
ertragen können ohne Versuche, die öffentliche Arbeitsschule durch 
Errichtung einer Privatschule zu stören, so würde Egli sich wahr-
scheinlich in keinem Examen prostituiert haben. Uebrigens bin ich 
erbötig, seine Lage so deutlich als mir möglich ist, vor Augen zu 
führen. 

52. Lützelflüh, 23. Oktober 1839. 

An den Regierungsstatthalter von Burgdorf. 

Sie erhalten beigeschlossen zwei Schreiben als Antworten auf die 
Ihnen gemachte Anzeige über die Schulversäumnisse des Lehrer 
Affolters. 
Ich sandte die Anzeige der Schulcommission zur Untersuchung; das 
Resultat derselben steht nun in beiden Schreiben. Auf dasselbe hin 
steht es nicht an mir, der Sache weitere Folge zu geben, und überlasse 
Ihnen vorzukehren, was Sie für zweckmäßig erachten sollten. 

Mit aller Hochschätzung verharrend 
der Schulcommissär: Alb. Bitzius. 

Bemerkung: Es handelt sich um den Oberlehrer und Gemeindeschreiber zu Ober· 
burg, Samuel Affolter. Affolter vernachlässigte die Schule oft deshalb, weil er 
mit amtlichen Arbeiten als Gemeindeschreiber iiberbäuft wurde. Die Gemeinde· 
behörden schützten ihn aber immer, was aus den Gemeinderatsprotokollen ersieht· 
lieh ist. Siebe Bild von Affolter und seiner Frau im <Alpenhorn» 1944, Seite 181. 

70 



53. Lützelflüh, 5. September 1839. 

An die Schulkommission Rüegsau. 

Tit.! Sie haben mir die schriftliche Resignation des Schullehrers Witt-
wer zugesandt. - In derselben herrscht aber ein so unverschämtes 
Pochen auf seine Unschuld, daß die Sache nicht also bleiben kann. 
Ließe man sie so, so würde er mit allem Recht über gelittene Un-
gerechtigkeit schreien allenthalben. - Ich ersuche Sie daher, den 
Wittwer vorzubescheiden und ihm zu eröffnen: Daß ich auf sein 
Schreiben hin beim ErziehungsdepartementWeisung verlangen werde, 
ob eine Untersuchung anzuheben sei über folgende Punkte: sein 
Schuldenmachen, sein Lügen, .die verdächtige Quittung, sein V erhält-
nis zu des Malers Tochter, sein Betragen zu Landiswil, am letzten 
Tanzsonntage zu Hasle, zu seinen Schulkindern, und wie lange er mit 
zwei ehenseihen im Wirtshause getrunken, bei «Metzgern» in Burg-
dorf usw. -So werde ich beim Erziehungsdepartemente Weisung ver-
langen, diese Punkte werde ich bezeichnen - es sei denn der Schul-
lehrer Wittwer bitte schriftlich das erlassene Schreiben ab, bitte 
schriftlich, daß man .dem Erziehungsdepartemente nichts einberichte, 
daß man um Gotteswillen keine Untersuchung anheben möchte. -
Sobald ich die Antwort auf dieses Schreiben habe, will ich verfügen, 
ob derselbe noch länger Schule zu halten habe oder nicht. -

Mit Hochschätzung! Schulcommissär Bitzius. 

54. Lützelflüh, 2. Februar 1840. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Endlich bin ich imstande, die geforderten Tabellen einzusenden, aber 
nicht vollständig. Es fehlt .das Datum des Patents von Lehrer Lüthi 
in der Gumm, Gemeinde Oberburg. Derselbe hatte sein Patent in 
dem anderthalb Stunden entfernten K.irchberg, hat aber nie Zeit ge-
funden, dasselbe auf irgend eine Weise zuhanden zu bringen. Ich aber 
mußte Zeit finden zu zwei Schreiben und einem Gang nach dem eben-
falls anderthalb Stunden entfernten Oberburg. 

Ich muß diesen Anlaß ergreifen, um Wohldenselben meinen Unwillen 
auszudrücken über die Art, wie die dortigen Lehrer alle Anforde-
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rungen an sie aufnehmen in fast unerträglicher Ueherschwänglich· 
keit. Ganze Jahre muß ich bitten und anhalten um die Durchschnitts· 
verzeichnisse des Schulhesuches, die nach den von mir vorgeschrie-
benen Tabellen in einer halben Stunde gemacht sind. Die Schul-
commiasion klagt ebenfalls, die Verzeichnisse säumiger Hausväter 
nicht erhalten zu können, und wie es geht, wenn das Departement 
etwas fordert, zeigt vorliegender Fall. Die Nähe der überschwäng· 
liehen Herren Elementarlehrer in Burgdorf scheint ansteckend zu 
sein. Der Fall an sich ist freilich unbedeutend, aber nicht die Ursache, 
deren Wirkung es ist's. Ich hin daher so frei darauf anzutragen, daß 
das Tit. Departement geruhen möchte, den Säumigen einen Verweis, 
den übrigen Lehrern von Oberburg aber die Anweisung zu gehen, den 
Begehren ihrer Behörden ungesäumt zu entsprechen, oder aber un· 
gesäumt dagegen zu appellieren. Es täte sehr Not, daß den Herren 
Schullehrern bald ihre gehörige Stellung angewiesen würde. Sonst 
haben wir bald einen Staat im Staat, oder vielmehr so viel SouveraiDs 
als Schullehrer sind. 

55. Lützelflüh, 15. Aprill840. 

An das Erz.-Dep. 

Sie erlauben mir, auf folgende Uehelstände bei dem ohnehin häufigen 
Lehrerwechsel, welche dessen Nachteile noch viel größer machen, auf· 
merksam zu machen. 

Es herrscht leider noch bei vielen Lehrern der Geist, der die eigene 
Ehre sucht und nicht das Fördern .der Sache, welcher sie ihr Lehen 
gewidmet. Nun wir.d leider die eigene Ehre auch darin gesucht, daß 
eine von ihnen verlassene Schule unter ihrenNachfolgernweit schiech· 
ter stehe, als unter ihnen. 

Hat ein Lehrer im Sinn, seine Stelle zu verlassen, so hält er nicht 
selten im letzten halben oder ganzen Jahr grundschlecht Schule, und 
wenn er zügelt, so nimmt er Schul-Examenrödel, kurz alles mit, was 
über den Stand der Schule Aufschluß gehen kann, und fordert man 
die Sachen zurück, so heißt es, er hahe sie heim Zügeln verloren, oder 
aber sie seien auf sein Papier geschrieben und also sein Eigentum. 
Der neue Lehrer weiß also durchaus nicht, was für eine Schule er 
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antritt, ea geht bia nach Neujahr, ehe er alle Namen beieinander hat, 
ehe er nur zu einer oberflächlichen Klasseneinteilung gekommen ist, 
ehe er .die Anknüpfungspunkte gefunden hat. 

So geht nicht nur fast notwendigerweise ein Schulhalbjahr verloren, 
sondern der neue Lehrer braucht, wenn auch er der Rechte nicht ist 
für seine Stelle, die angegebenen Uebelstände, um seine eigenen Fehler 
zu bemänteln, und so geht es dann wenigstens zwei Jahre, ehe man 
ea augenscheinlich dartun kann, daß der neue Lehrer .der Schule 
schlecht vorstehe. 

Ich möchte daher ehrerbietig darauf antragen, daß jeder abgehende 
Lehrer gehalten sein solle, seine Schule förmlich zu übergeben, nicht 
nur alle Lehrmittel, alle Rödel, sondern auch in Gege~wart der Schul-
commission und wo möglich .des neuen Lehrers die Schule selbst in 
einer Art von Examen, wodurch .der Standpunkt der Schule an den 
Tag gelegt, dem neuen Lehrer bekannt wird, ihm den Anfang er-
leichtert und Vorwände abschneidet. Ich hielt mich verpflichtet, Wohl-
denselben obiges mitzuteilen. Ihre Weisheit wird nun entscheiden, ob 
die Uebelstände der Art seien, daß ihnen durch eine Verfügung abzu-
helfen sei. 

56. Lützelflüh, 5. Oktober 1840. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Nach Schupposen wurde gewählt: Johann Schläfli von Lyßnch, Lehrer zu 
Hub. An die Unterschule Oberburg: Joseph Mnrti •), von Eriswil, Lehrer 
zu Oberwil, Simmental. 

Ich habe die Ehre die Lehrerwahlen für Schupposen und die Unter-
schule zu Oberburg zu übersenden und um Ihre Bestätigung zu er-
suchen. 

Die angedeutete Veränderung, welche ich mir am Vorschlag der Schul-
commission erlaubte, bestund darin, daß ich den gewählten Lehrer 
Marti voransetzte, den bisherigen Unterlehrer Kaderli aber, der Ihnen 
bekannt ist, und den die Schulcommission zuerst vorgeschlagen hatte, 
zur Wahl nicht empfahl, welchem Rate der Gemeinderat auch nach-
gekommen ist. 

*) Der Großvater des Verfassers dieser Arbeit (Schriftleitung). 
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57. LützelOüh, 9. Oktober 1840. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Schullehrer Marti machte das Examen für die Unterschule zu Ober-
burg, wurde von der Schulcommission als Zweiter vorgeschlagen, vom 
Gemeinderat aber gewählt auf meinen Antrag und muß nun von Ihnen 
bestätigt sein. 
Beigelegtes Schreiben sagt nun der Schule ab in Oherhurg, weil er 
anderwärts gewählt sei. Ohne weiteres über diesen Fall zu bemerken, 
der häufiger vorkommt als er sollte, möchte ich ehrerbietig darauf 
antragen: daß immer die erste Ernennung gelten würde, die auf das 
erste Examen folget. 
Können die Lehrer, so lange [sie] in Vorschlägen sich befinden, 
Examen machen noch auf andere Schulen, mit der Erwartung, dann 
endlich aus mehreren Wahlen die anzunehmen, welche ihnen am 
meisten belieht, so können bei dem Leichtsinn, der beim Examen-
machen herrscht, Schulcommissionen auf die unangenehmste Weise 
und so angeführt werden, daß sie keinen Lehrer mehr für ihre Schulen 
finden. Zudem muß noch bemerkt werden, daß der Wahlvorschlag 
von Marti nicht lange hängen blieb. 
Am 28. September fand das Examen statt, den gleichen Nachmittag 
machte die Schulcommission den Vorschlag, den nämlichen Ahend 
änderte ich ihn um, den 3. October wählte der Gemeinderat. 

58. Herzogenbuchsee, 13. Oktober 1840. 

Der Schulkommissär des Kreises Herzogenbuchsee an das 
Tit. Erziehungs-Departement der Republik Bem. 

Hochgeehrte Herren! 

Den l. October hat die Prüfung der Bewerber für die dritte Lehrer· 
stelle zu Herzogenbuchsee stattgefunden. Derselben unterzogen sich: 

l. Hans Ulrich Kohler ..... 
2. Joseph Marti von Eriswil, ebenfalls ein Semi-

narist, mit Patent vom 14. September 1838, bapt. 1829 (baptizatus = 
getauft), unverheiratet, bis dahin provisorischer Lehrer zu Oberwil, 
Simmenthal. 
B.ei fast gleichen Kenntnissen der Bewerber, die über die Fächer nach 
§ 15 ,des Primarschulgesetzes geprüft wurden, hat die Schulcommis-
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sion .den letzteren aus dem Grunde vorgezogen, weil sie sich überzeugt 
zu haben glaubt, daß seine Behandlung der Kinder für eine Elementar-
elasse geeigneter sei als die des ersteren. Auf dieses hin hat alsdann 
der Gemeinderat zu einem Lehrer an die dritte Lehrerstelle erwählt 

Joseph Marti 
von Eriswil. Die Bestätigung dieser Wahl, die zu empfehlen ich die 
Freiheit nehme, wird hiermit höflichst nachgesucht. 

Mit Hochachtung! 
J. Walther, Pfarrvicar. 

59. Oberwil im S., 16. Oktober 1840. 
An das Erz.-Dep. 

Hochgeachteter, hochgeehrter Herr Präsident! 

Hochgeachtete Herren! 
Da ich gestem durch Schreiben vom Tit. Schulcommissär Bitzins die 
Nachricht erhielt, daß meine Bestätigung für die Unterschule in Ober-
burg schon vor meiner Resignation ausgesprochen worden sei, so fühle 
ich mich verpflichtet, Ihnen Tit. kürzlich den Grund meines zweiten 
Examens .anzuzeigen. Bekanntlich machte ich den 28. September mit 
noch einem zweiten Prätendenten das Examen auf die Unterschule in 
Oberburg, wo ich dann von der Tit. Schulcommission in den zweiten 
Vorschlag kam. Da ich aber als solcher nicht hoffen durfte, .die Schule 
zu erhalten, so bewarb ich mich Donnerstag, den l. October um die 
Schule in Herzogenbuchsee. Von hier aus wurde mir durch Schreiben 
vom Tit. Schulcommissair W alther der Vorschlag erst am 7. October 
eröffnet. Da ich aber, nach schon gemachtem Examen in Herzogen-
buchsee, bloß durch Freundes Hand, also keineswegs aus Auftrag, ver-
nommen hatte, ich sei in einem zweiten Vorschlage des Tit. Schul-
commissairs Bitzius als der Erste bezeichnet, so dachte ich, es könnte 
mir möglicherweise auch noch .diese Schule zufallen. Daher sprach 
ich in einem Schreiben vom 8. October die Resignation für diese Stelle 
aus. Mein endlicher Wunsch geht demnach dahin, daß Sie, Tit., mich 
für die Schule in Herzogenbuchsee bestätigen möchten.*) 

Mit Hochschätzung! 
Joseph Marti, Lehrer. 

*I Joseph Marti trat aber, auf Ansuchen und Befehl von Schulkommissär A. Bitzius 
die Lehrstelle in Oberburg an, wo er sich später mit Anna Glanzmann, von 
Hasle, wohnhaft im Loch zu Oherhurg, verheiratete. 
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60. Lützelflüh, 8. November 1840. 

An .das Erz .. Dep. 

Ich hin so frei, folgenden Fall Ihnen einzuherichten und um Weisung 
zu fragen. 

Vorigen Jahres, wenn mir recht ist den letzten Tag Octohers o.der den 
1. Wintermonats wurde hier das Examen der Unterschule für Grünen-
matt abgehalten, Johannes Berner provisorisch für ein Jahr erwählt 
und von Wohldenselben den 8. November für ebenso lange bestätigt. 
Dieser Bestätigung und dem Beginnen des Schulhaltens conform 
wurde dem Berner, der allerdings nicht den 1. November seine Schule 
begann, da er sich zu Ordnung seiner Angelegenheiten einige Tage 
Urlaub erbat, welche ihm gewährt wurden, obgleich die Ausschreibung 
auf den 1. November lautete, .der Schein zum Bezug der Staatszulage 
ausgestellt; die Gemeinde aber bezahlte die Besoldung laut Quittung 
vom 1. November an. 

Dieser Berner wollte in Grünenmatt wenigstens Unterlehrer bleiben, 
lieber aber Oberlehrer wer.den, daher ein äußerst gehässiger Streit in 
Grünenmatt. Die Schulcom.mission im Verein mit dem Gemeinderat 
ließ sich aber nicht irre machen, besonders da Berner sich als un-
geschickt erwies, sein Wandel nicht erbaulich war, derselbe dem 
Schuldenmachen oblag, sondern suchte Ober· und Unterschule aus-
schreiben zu lassen, was auch gelang, da der Oberlehrer mit 30 L. 
be.friedigt wurde. 

Wie üblich und bräuchiich nahm die Schulcommission an, daß mit 
dem Anfang des Winterhalbjahrs, dem 1. Wintermonat, die Ledig-
werdung der Schule eintreten, die neuen Lehrer einziehen und die 
Schulen beginnen sollen. Sie vernahm aber zu ihrem unangenehmen 
Befremden zwei Dinge: Daß ,das neue Schulhaus durch Schuld der 
Lehrer voll Wanzen sei, daß Berner sage, er gehe erst den 8., nach 
andern den 13. November fort, er wolle das Schulhaus auch ein ganzes 
Jahr nutzen, da er vom Departement für ein Jahr bestätigt sei. 

Da die Reinigung des ganzen Schulhauses noch vorgenommen werden 
mußte, ehe .die Schule angefangen werden konnte, so fand die Schul-
commission Grund genug, an die beiden Lehrer das höfliche Ersuchen 
ergehen zu lassen, auf den 31. October das Haus zur Reinigung zu 
übergeben. Der Oberlehrer ließ es sich gefallen, Berner aber schlug 
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Recht dar. Die Schulcommiasion warf den unförmlichen Rechts-
vorschlag auf die Seite und trug heim Gemeinderat darauf an, den 
Berner wie einen Mietsmann zu behandeln, der zur im Accord ge-
nannten Zeit ein Haus nicht räume. Da nun die Gemeinde vom 
1. November 1839 an den Berner bezahlt, der Nichtbezug des Hauses 
eine Vergünstigung für Berner gewesen, so solle, wenn er nicht frei-
willig gehe, den l. November mit richterlicher Bewilligung das Haus 
geräumt werden. Der Gemeinderat pflichtete diesem Antrag bei, 
beauftragte einen Beamteten mit dem Vollzug. Derselbe ging zum 
Regierungsstatthalter, von da zum Gerichtspräsident und wiederum 
zum andern u. s. w., und endlich wurde das beiliegende Schreiben 
geboren, und wenn Berner nicht zufällig eine Schule erhalten und 
am Donnerstag zufällig abgeholt wor.den wäre, so säße er noch in 
demselben. 

Hochgeachtete Herren, ich hin daher so frei anzufragen: ob inskünftig 
die Gemeinden ihre Accorde durch Amtsnotarien schreiben, durch 
Gerichte sollen fertigen lassen, damit sie im Stande seien, rappel-
süchtige Schulmeister dazu anzuhalten, daß sie nicht wochenlang 
200 Schulkinder am Schulbesuch hemmen? Oder was hat eine Schul-
commission in solchen Fällen vorzukehren? Ferner, Hochgeachtete 
Herren, meint Berner, ich müßte ihm die Bescheinigung für die Staats-
zulage für ein ganzes Jahr ausstellen. Im vorigen Jahr stellte ich sie 
ihm vom Antritt seiner Schule, den 8. oder 13. November aus, bis zum 
gleichen Datum begehrt er sie jetzt. Ich aber bin nicht der Meinung. 
Ich meine, sie gebühre ihm nicht länger, als er der Schule vorgestan· 
den, also bis zum 1. November. Es läge ja darin ein Unsinn, wenn 
man die spät bestätigten provisorischen Lehrer noch ein neues Halb-
jahr anfangen ließe, wenn es nicht sein muß. Indessen hält er sich 
am Ausdruck «auf ein Jahr». Ich möchte daher auch um Weisung 
fragen, sonst riskiere ich eine Citation vor den Richter. Ich möchte 
bei .diesem Anlaß auch fragen, ob .das denn eigentlich ziemlich sei, 
daß jeder abgehende Lehrer anfangs oder mitten im Quartal diese 
Bescheinigung fordern könne, oder ob eigentlich nicht angenommen 
sei, daß der Staat seine Besoldung nur des Ends des Quartals aus-
richte? Sie verzeihen, Hochgeachtete Herren, diese vielen Einfragen; 
allein heutzutage verliert man in solchen Dingen den eigenen V er· 
stand und ist notgedrungen, denselben da zu suchen, wo er von Staats· 
wegen zu finden ist. 
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61. Lützelflüh, 28. August 1841. 

An das Erz .. Dep. 

In folgender Angelegenheit um Weisung zu bitten nehme ich die 
ehrerbietige Freiheit. 

Peter Pärli war früher Lehrer zu Grünenmatt, Gde. Lützelflüh; dort 
fand man für gut, ihn wegen Hang zum Trunk und dabei sich immer 
ergebender Streitsucht zu entfernen. 

Er meldete sich für die Schule zu Hasle, und wurde dort gegen meine 
Warnung angenommen, weil die Gemeinde nur zwischen ihm und der 
Vermehrung des Lohns die Wahl hatte, und die Nebenviertel Hasle 
weit lieber einen schlechten Schulmeister gönnten, als einem guten 
Schulmeister mehr Lohn. Das brachte ich noch zu Wege, daß sie sich 
von ihm einen förmlichen Revers ausstellen ließen, worin er ver· 
sprach, auf den einfachen Wunsch der Schulcommision alsobald zu 
resignieren. Der Mann besserte sich nicht und wurde im verflossenen 
Jahre durch einen Kuh- und einen Roßhandel in der ganzen Gegend 
berühmt. Er verkaufte eine Kuh um 9 Neuthaler statt um 9 Dublonen, 
weil er den Unterschied zwischen beiden Sorten nicht mehr kannte, 
und kau.fte kurz darauf ein Roß ungschauet, .das auf kein Bein mehr 
stehen konnte, beides unter großem öffentlichen Spektakel. 

Obschon die Sache mir nicht angezeigt wurde, beschie.d ich ihn 
dennoch und hatte gute Lust ihn einzustellen. Allein er hielt sehr 
an, sprach von seiner großen Familie und versprach, so bald er auf 
eine Pension hoffen dürfe, im nächsten Herbst oder Frühjahr zu 
resignieren. Unterdessen trieb er seine Sucht fort, nur etwas geheimer, 
aber die Sache geht so weit, daß seine Kinder ihn oft anbinden müssen, 
daß er nur Branntwein-Peter heißt, und nach Aussage von Kindern in 
der Schule oft betrunken sein soll. Letzten Herbst schrieb ich Wohl-
denselben seiner Pension wegen, ohne jedoch seinen Namen zu nennen, 
erhielt nicht ungünstigen Bescheid, allein .der Schulmeister, nachdem 
der erste Scandal vorbei war, hatte nun keine Lust mehr und hielt 
mich mit allerlei Ausreden zum besten. 

Daraufhin sprach ich mit den Mitgliedern .der Schulcommission von 
Hasle und bat sie, ihren Revers gelten zu machen. Sie gaben mir alle 
vollkommen Recht und versprachens auf das Frühjahr. Als das Früh-
jahr kam, wollte aus dem Hasleviertel keiner den Anfang machen aus 
Furcht, seine Kinder müßten es einstweilen entgelten, und aus den 
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andern Vierteln will es auch keiner, weil ihnen dieser Schulmeister 
ganz recht ist, weil, solange der da ist, von keiner Schulverbesserung 
die Rede ist. Wenn ich jetzt so ohne hesondern Anlaß von mir ein-
schreite, so riskiere ich, daß die Schulcommission von Hasle auf des 
Lehrers Seite trittet, wenigstens durch eine gewisse Passivität ihn 
unterstützt, wenn schon jedes Mitglied zugehen muß, nicht nur, daß 
er das Laster in sehr hohem Grade an sich trage, sondern auch, daß 
die Schule in sehr schlechtem Zustande sei. 
Meiner Ueherzeugung gemäß sollte da eingeschritten werden; denn 
die Schule leidet großen Schaden; indessen möchte ich ehrerbietig 
um Weisung bitten, ob und wie es geschehen solle? Am kürzesten und 
sichersten würde das Ziel erreicht werden, wenn W ohldieselhen dem 
Schulmeister eröffnen ließen, daß er entweder in 14 Tagen resignieren 
solle, oder aber eine nähere Untersuchung gewärtigen müsse, welche 
Zückung seines Patents zur Folge haben könnte. Man könnte auch 
von der Schulcommission Hasle einen gründlichen, umfassenden Be-
richt über Lehrer und Schule zu Hasle fordern, und wenn es in ernsten 
Ausdrücken von Ihnen aus geschehen würde, so glaube ich, es wäre 
auch möglich, daß dieselbe mit der Wahrheit ausrückte. 
Hochgeachtete Herren, ich bitte um Entschuldigung, daß ich nicht 
früher ernstlich aufgetreten hin und die Sache ihnen anhängig 
gemacht habe. Allein einerseits haben wir die Weisung, zuerst alle 
andern Mittel zu versuchen, ehe wir uns an Sie wenden, anderseits 
hat es immer etwas Schweres, Unheimliches, gegen die Existenz eines 
Menschen aufzutreten, auch wenn er .dadurch nicht direct ins Elend 
kommen sollte, was bei Pärli auch nicht der Fall wäre, da er Ver-
mögen hat und seine Familie zumeist erwachsen ist. 

62. Lützelflüh, 3. Januar 1842. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Mit tiefer Betrübnis sende ich Ihnen die Beilage und stelle den un-
glücklichen Fall Ihrem Urteile unter. 
Der Sachverhalt ist weit scheußlicher als sich ausdrücken läßt. Es wird 
kaum ein Knabe sein, der nicht mißbraucht worden ist seit mehr als 
zwei Jahren. Die Sache war so arg, daß man den Schulbuhen öffent-
lich nachrief, ob sie gehen wollten den Schulmeister zu melken ..... 
Die Sache lag so offen, das Bekenntnis .des Schuldigen, der sein Laster 
schon in der Schule zu Rychigen, damals aber mit Mädchen getrieben 
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haben soll, war so genügend, daß ich von jeder Untersuchung mit den 
unglücklichen Knaben, von denen einige bereits unterwiesen sind, 
abstand. Sie schien mir nicht nur unnötig, sondern auch in mehr als 
einer Beziehung für die Knaben verderblich ..... Man ist von allen 
Seiten hinter der katholischen Geistlichkeit her, zählt .den Klöstern 
Greuel auf, und wendet eine Logik an, die scharfe Consequenzen zur 
Hand gibt. 

Hochgeachtete Herren, wenn nun jemand die Lanze umzukehren 
wüßte, so würde sie bei solchen so häufig werdenden Gründen zu 
einer furchtbaren Waffe gegen die reformierte Schule des Kantons 
Bern wer.den. 

Hochgeachtete Herren! Weiche Freude würde darüber entstehen im 
katholischen Lager, dessen Vorposten mitten unter uns stehen, denen 
wir selbst mutwillig Tür und Riegel öffnen. 

63. Lützelflüh, 6. März 1842. 

An den Gemeinderat von Oberburg. 

Sie kennen die Erledigung der Schule im Lauterbach und ihre Ur-
sachen. Da ihre Ausschreibung bald nötig wird, so denke ich, werde 
sie auf [dem] Fuße ausgeschrieben werden sollen, über welchen die 
Gemeinde Oberburg und Lützelflüh übereingekommen sind. Später 
können dann immerhin die Localveränderungen, welche nötig befun-
den werden sollten, vorgenommen werden. 

Um jedoch des völligen Einverständnisses sicher zu sein und späteren 
Reclamationen vorzubeugen, hin ich so frei anzufragen, und bitte um 
baldige Antwort. 

Mit Hochschätzung! 
Der Schulcommissär : Alb. Bitzius. 

64. Lützelflüh, 17. Dezember 1842. 

An das Erz.-Dep. 

Daß ich erst jetzt auf die in Folge der Inspection erhaltenen Auf-
träge berichte, ist teilweie nicht meine Schuld. 

Vor allem aus setzten mich einige Rügen, welche ich in Beziehung 
auf einzelne Schulen machen sollte, in Verlegenheit. Nicht .daß diese 
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Rügen nicht begründet gewesen wären, aber, sie beschlugen nicht bloß 
diese, sondern die meisten oder alle Schulen. So sollte ich einzig 
Schupposen anweisen, die Bußen in den zu errichtenden Schulfond 
zu legen und nicht in den Gemeindeseckel. Der gleiche Uehelstand 
ist aber in allen drei Gemeinden Oherhurg, Hasle, Rüegsau .der gleiche, 
ja am letzten Orte hatte schon früher Hr. Pfarrer Lüthi *) sehr un· 
angenehme Auftritte. Ich sollte ferner wegen mangelnden Lehrmitteln, 
der Beförderung von einer Klasse zur andern einzelne Gemeinden 
mahnen. Diese beiden Dinge finden sich aber fast durchgängig in 
allen Schulen. 

Ich scheute mich aus manchem Grunde, meine Wahrnehmungen direkt 
vor Wohldieselben zu bringen, und war anfangs willens auszurichten, 
was mir aufgetragen wurde. Ich sah aber, daß ich dadurch, daß an 
Einzelnen gerügt würde, was alle verschuldet, nicht nur bei den 
Getadelten Unwillen erregen, sondern die Inspektion in groben Miß. 
kredit bringen würde, was sie durchaus nicht verdient. Aber nach der 
gegebenen Instruktion kann die Inspektion nicht anders ausfallen, 
da es in der Willkür oder im Bildungsgrade jedes Präsidenten liegt, 
zu antworten wie er will; und ist der Präsident noch dazu unter einer 
Decke mit dem Schulmeister, was an sehr vielen Orten der Fall sein 
wird, da der Präsident eine bleibende, der Inspektor aber eine vor· 
übergehende Person ist, so müßte der Inspektor mehr als menschliche 
Gaben haben, wenn er über die Unrichtigkeit der erhaltenen Ant· 
worten kommen sollte. Uehrigens besteht ein Hauptwitz darin, daß 
man die Fragen nicht zu verstehn scheint und den Gemeindeseckel 
Schulfond nennt, weil aus demselben die Schulmeister bezahlt, die 
Bauten bestritten werden. 

Ich entschloß mich endlich, den Herrn Inspektor um Rat zu fragen. 
Derselbe antwortete mir, der sicherste und kürzeste Weg und der, 
welcher W ohldenselhen sicher auch der rechte sei, sei, was einzeln 
nur gerügt worden, allen Schulen mitzuteilen, auf die es passe. Ich 
zögerte dennoch einige Zeit, diesem Rate Folge zu gehen, da auf diese 
Weise das vor Ihnen liegende Bild anders sei, als die Wirklichkeit es 
gehe, und allfällige Tabellen unrichtig. In Betrachtung jedoch, daß, 
was hier geschehen, an hundert andern Orten der Fall sein werde, 
eine daherige Revision nicht nur unzulässig, sondern jedenfalls auch 

*) Ludwig L ü t h i, geh. 1796, 1821 Helfer in Zäziwil, 1824 Pfarrer in Schangnau, 
1824- 1844 in R ü e g sau, 1844 in Rüti bei Büren, t 1854. 
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lückenhaft, 80 entschloß ich mich endlich, doch dem Rate Folge zu 
geben und zwar in folgender Form. 
Es traten in Beziehung auf die Schulen drei Hauptübel hervor: Mangel 
an Lehrmitteln, an Schulfond und gehörige Klassifikation der Kinder; 
auf diese drei Dinge machte ich alle Gemeinden aufmerksam mit 
Ausnahme von Lützelflüh, welches einen Schulfond besitzt, welcher 
auf 700 L. angestiegen ist. Bei jeder Gemeinde brachte ich die nötigen 
Modifikationen an, rügte hier oder dort beim Schulfond den Mangel 
an Büßer, bei der Klassification die Unzweckmäßigkeit der meisten 
Unterrichtspläne usw. Beiläufig bemerkt, paßte von einem Dutzend 
Unterrichtsplänen, welche ich erhalten, auch nicht ein einziger auf 
die betreffende Schule. Auf diese Weise brachte ich die einzelnen 
Rügen, welche ich erteilen sollte, unter, und werde darauf .achten, 
daß sie nicht unbeachtet bleiben. Die bereits erhaltene Antwort von 
Lützelflüh lege ich bei. 
Obgleich ich eigenmächtig diesenWeg eingeschlagen, wenn auch auf 
Rat Ihres Delegierten, so glaubte ich doch hinten drein, W ohlden-
selben davon Kenntnis geben zu sollen. 
Die Rügen, welche ich einzelnen Lehrern zu geben hatte, ließ ich 
nicht, wie es allerdings bequemer gewesen wäre, .durch die Schul-
commissionen gehen, oder schickte sie ihnen im offenen Schreiben 
durch Buben zu, sondern ich machte ihnen dieselben persönlich bei 
Gelegenheit von Schulbesuchen, wo ich des Weitern darüber eintreten 
konnte. Ich fürchte aber, die meisten seien nicht in dem Sinne auf-
genommen worden, der allein sie fruchtbar machen kann. 
Ueber zwei Dinge, deren Auslassung Sie verwundert, möchte ich ehrer-
bietig Auskunft geben, ehe ich einschreite. 
Sie verwundern sich, daß in allen Schulen so wenig Bibelsprüche aus-
wendig gelernt werden. Dies hat seinen mehrfachen Grund. Leider 
hat viele Lehrer der Wind angeblasen, daß Auswendiglernen eine Tor-
heit sei; sie ließen es lieber ganz aus, und was sie tun, geschieht ge-
zwungen und auf Befehl. Zweitens fehlte es an einem allgemein ver-
breiteten Büchlein, welches eine zweckmäßige Auswahl enthält, und 
wenn es schon da wäre, 80 kaufen es die Eltern doch nicht, wenn nicht 
irgend woher ein bestimmter Befehl dazu da ist. Mit dem Bücher-
kaufen geht es überhaupt je länger je trauriger; es gibt Kinder, welche 
weder Bücher in die Schule bringen, noch deren daheim haben, und 
trotz allem Mahnen will niemand einschreiten. Dann muß ich be- • 
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merken, daß Bibelstellen allenthalben auswendig gelernt werden, teils 
im Fragenbuch, teils in den Unterweisungen auf Befehl der Pfarrer. 
Ueber die Auslassung des Anschauungsunterrichts in zwei von Semi· 
naristen geleiteten Schulen wundern Sie sich. 
Hochgeachtete Herren! Ich bin leider kein Pädagog, darum irre ich 
wahrscheinlich, wenn ich meine, Kindern im gewissen Alter solle jeder 
Gegenstand zu einer gewissen Anschauung gebracht werden, so daß 
also der eigentliche und wahre Anschauungsunterricht nicht ein Fach, 
sondern die Form wäre, in welcher die Lehrgegenstände den Kindern 
vorgeführt werden sollten. Nun ist hie und da der Anschauungsunter-
richt ein F.ach. Fragen W obidieselben aber z. B. Herrn Inspektor Far-
schon *), ob derselbe gewöhnlich so gegeben werde, daß man den-
selben einführen möchte, wo er fehlt. Ich enthalte mich jedes Urteils 
darüber. Das aber muß ich doch bemerken, daß er jedenfalls durch 
den Lehrer selbst gegeben werden muß, wenn er irgendwie erträglich 
werden soll. Nun ist aber eben das die große Schwierigkeit, daß der 
Lehrer seine Zeit zweckmäßig einteilen kann, oder einen Organismus 
einrichten, daß zwei Dritteile einer Schule von selbst laufen, während 
er den einen persönlich leitet. Je mehr Fächer er persönlich führen 
muß, um so weniger vermag er seiner Schule vorzustehen. Die beiden 
Schulen, in denen .der Anschauungsunterricht ausgelassen ist, bestehen 
aus ungefähr 100 Kindern jede, und beide Lehrer gehören unter die-
jenigen, denen es schwer wird, Kinder zu betätigen, ohne persönlich 
bei ihnen zu sein. Endlich, Hochgeachtete Herren, soll ich üher zwei 
Sachen Bericht erstatten. 
1. Ueber die Notwendigkeit von Schulhausbauten zu Rüegsau und 
Rüegsbach und die Errichtung neuer Lehrstellen. Ich weiß wahrhaftig 
nichts zu sagen, als daß .die Notwendigkeit alle Jahre dringender wird 
und der Wille der Gemeinden nicht besser. Ungezwungen wird da so 
bald nichts gemacht. Und doch möchte ich nicht zum Zwingen raten 
einstweilen; denn nichts erbittert Gemeinden mehr, als Schulen er-
richten zu müssen und am Ende keinen Lehrer dafür erhalten zu 
können. 
2. Ich soll ferner berichten üher die Leistungen des Oberlehrers zu 
Oberburg und die Zweckmäßigkeit seiner Abberufung. Mit dem Be-
richt der Inspektoren bin ich durchaus einverstanden und daß nicht 
geleistet werde, was geleistet werden sollte, habe ich dem Lehrer selbst 

*) Ueher Farschon vergleiche unten S. 92-94. 
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gesagt mehr als einmal. Nun ist aber überhaupt ein böser Geist unter 
den Lehrern der Gemeinde Oberburg aus Gründen, die nicht hierher 
gehören. Dann ist Affolter von den berühmten Lehrern einer, die von 
sich glauben machen, es gebe auJ' Erden keine mehr so. Das bemerken 
sie durch ein gewisses mysteriöses Wesen und einen sorgfältigen Takt, 
wo sie reden, wo sie schweigen und nur das weise Haupt schütteln 
sollen, und zugleich ist er das demütige Factotum aller Matadoren der 
Gemeinde. Seine Abberufung würde daher einen sehr üblen Eindruck 
in der Gemeinde machen und bösen Willen gegen die Schule und 
namentlich, wenn sich kein besserer Lehrer finden würde, ihn zu 
ersetzen. Ich ließ mich daher zu einem Schritte verleiten, der mir 
nicht aufgetragen war: ich beschied ihn zu mir. Er fiel wie vom 
Himmel herab und augenscheinlich war es mir, daß er allen meinen 
Zusprüchen nicht geglaubt hätte. Er erklärte, sich nicht fassen zu 
können und forderte Bedenkzeit. Heute war er bei mir und brachte 
Unterrichteplan und das Resultat seines Nachdenkens, daß er ver-
suchen wolle, bis zum nächsten Examen besser zu machen und es 
dann auf ein Zeugnis wolle abkommen lassen. Auf die Frage, welches 
Examen und von wem ein Zeugnis? antwortete er: das übliche Examen 
und das Zeugnis der Schulcommission. Die Herren Lehrer in Ober-
burg nötigen nämlich die Schulcommission zu einem alljährlichen 
Zeugnis nach gehaltenem Examen und wissen die gute Schulcommis-
eion so zu stimmen, daß prächtige Zeugnisse erkannt werden. Und 
als der arme Vicar, der Leidens genug hat, sie nicht auestellte nach 
der Lehrer Sinn, weil er sich und die Commission nicht blamieren 
wollte gegenüber der lnspection, drohte noch jüngst ein Lehrer vor 
mir, sie wollten es noch einmal mit dem Vicari probieren, er hätte 
ihnen falsche Zeugnisse gemacht, d. h. nicht solche, wie sie verdient 
hätten. Ich verdeutete nun dem Lehrer Affolter, was ich auf solchen 
Examen und Zeugnissen hätte, und daß ganz sicher sein Bleiben von 
etwas anderem abhangen werde. Ich möchte nun ehrerbietig darauf 
antragen, dem Lehrer Affolter über Willen und Leistungen sehr 
scharfe Lehren zu erteilen, ihm aber zum definitiven Entscheid Frist 
zu geben bis Ostern 1844. Vielleicht ändert sich bis dahin noch Manches 
und möglicherWeise auch der Lehrer Affolter, und nicht zu vergessen 
ist, daß er 8 unerzogene Kinder hat. 
Hochgeachtete Herren! ich entschuldige meine Weitläufigkeit, so wie 
die genommenen Freiheiten und verharre mit vollkommener Hoch-
achtung! 
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Die Pfarrfrau von Lützelßüh 
Henriette Bitzius, geh. Zeender *) 

Gertrud Lüthardt 

Frohes Lachen und heller Jubelschallte vom Kirchhühl herab, wenn 
einst wie jetzt Burgdorfs Jugend eich dort mit «Fahlis» tmd «Ver· 
etecklie»·spielen vergnügte, und .am übermütigsten waren dabei die 
1805 geborene Henriette Zeender und ihre ~chwester Marie. Wohl 
waren die W aisleinnach dem frühen Tode ihrer Eltern, des bekannten 
Theologieprofessors Emanuel Zeender und seiner bildschönen, aber 
von Jugend auf kränklichen Gattin Marianne, im Lützelflüher Pfarr· 
h aus bei den Großeltern mütterlicherseits .daheim, aber als sie das 
schulpflichtige Alter erreicht hatten, wurde der Bruder nach da· 

*) Gerne veröffentlichen wir für unsere Leser eine neue, erweiterte Fassung des Vor-
trages, den unsere Mitbürgerio im Zyklus «Lebensgefährtinnen großer Schweizer> 
nm 14. Februar 1945 im Studio Bem gehalten hat. Die Verfasserio ist eine ent· 
fem te Verwandte Gotthelfs. Ihre aus Büren a. A. stammende Ururgroßmutter, 
Mariarme Katbarins Lindt-Kohler (1769-1843 ), war die jüngere Schwester von 
Gotthelfs Mutter, Elisabeth Bitzius-Kohler (1767-1836). Im Besitz von Frl. Lüt· 
hardt befindet sich ein Oelbild von F rau Lindt-Kohler, das zu vergleichen ist mit 
dem feinen Sch erenschnitt von Frau Bitzius-Kohler am Spinnrad (veröffentlicht 
1929, aus von Rütte' schem Besitz, von Hedwig Wäber in «Familienbriefe Jeremias 
Gotthelfs», Seite 24/25). 
Inhaltlich lehnt sich die Arbeit eng an an die neueste und beste Quelle, das 
Lebensbild, das Frau Pfarrer Henriette Rüetschi-Bitzius, bek annt unter dem Schrift· 
Stellernamen Marie Waiden, über ihre Mutter, kurz nach deren Tode, schrieb und 
das von der Familie Bitzius erst 1941 H ans Bloesch zur Veröffentlichung über-
geben wurde, als Ergänzung seiner neuen Darstellung GottheUs (Novemberheft 
der «Guten Schriften» Bern, Nr. 201, Seite 43- 63, mit Porträts von Gotthelf und 
seiner Frau). nie «Schweizer Radio-Zeitung» 1945, Nr. 6, 11.- 17. Februar, die zum 
Vortrag einige einführende Worte von G. L. brachte, reproduzierte das schöne Bild 
von H enriette Elisabeth Bitzins des Malers J. F. Dietier aus dem Ende der 40er 
Jahre, sowie die Lithographie des Pfarrhauses Lützelflüh von 1849 der Burg-
dorferio Marie Salome Stähli (1799- 1875). Eine noch etwas ältere Darstellung 
von Kirche und Pfarrhaus Lützelflüb (1827) bietet Samuel Weibel in seiner 
bekannten Sammlung «Kirchen und Pfarrhäuser des Kantons Bern», 1822-1830 
(Format l0X16,5 cm ). 
Wir fügen einige Bemerkungen bei, die hauptsächlich die Beziehungen zu Burg-
dorf beleuchten. F. 
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maligem Brauch ins Waisenhaus nach Bern gebracht, und die beiden 
Mädchen übergab man der Obhut der guten Jungfer Feuerstein 11 in 
Burgdorf. Zur seihen Zeit war die Schulbildung für Mädchen noch 
auf ein sehr bescheidenes Maß beschränkt und auch außer den Schul-
stunden überließ die wohl ziemlich unpraktische und zerstreute 
Lehrerin ihre Zöglinge meist sich selber, so daß sie Muße hatten, 
fröhlich und unbekümmert mit den Burgdor.fer Kindern herumzu-
tollen. 

Sicher meinte es die Lehrerin herzgut, das mochte auch Henriette 
Zeender gefühlt haben, denn sie gedachte der Jungfer Feuerstein 
immer in treuer Anhänglichkeit. Treue war überhaupt ein Grund-
zug ihres Charakters, denn auch mit vielen ihrer ehemaligen Schul-
kameradinnen blieb sie in freundschaftlichem Verkehr. Mochte auch 
dieser da oder dort später aufhören, so behielt sie doch ihre einstigen 
Gespielinnen in herzlicher Erinnerung. 

Anders waren die Ferien im Lützelflüher Pfarrhaus. Da führte die 
Großmutter Fasnacht ein strenges Regiment und duldete nichts von 
der Sorglosigkeit und Unexaktheit von Jungfer Feuerstein. Ja, leider 
konnte sie es oft nicht unterlassen, ,deren Nachlässigkeit in Gegenwart 
der Enkelinnen zu tadeln. Obschon die Großmutter Gattin eines 
grundgelehrten Mannes war, so hatte sie doch selbst für die damalige 
Zeit eine höchst mangelhafte Bildung. Häusliche Tüchtigkeit und 
praktisches Geschick gingen ihr vor und zornig konnte sie werden, 
traf sie werktags die Mädchen mit einem Buche in der Hand. Auch 
Risse und Flecken im Kleid zogen empfindliche Strafen nach sich. Die 
Großmutter, aus einfachen häuerliehen Verhältnissen stammend, war 
noch von ihrem Gatten, Pfarrer Fasnacht, konfirmiert worden. Gemein-
sam mit einer ledig gebliebenen Tochter besorgte sie in mustergültiger 
Weise den Haushalt. Auch diese Tante war äußerst streng gegen die 
Kinder ihrer verstorbenen Schwester. Und gleichwohl blieben diese 
Ferienzeiten für Henriette Zeender bis ins hohe Alter hinein mit 
goldenem Lichte verklärt. Sie muß zu der rechtschaffenen Groß-
mutter, von der sie oft mit dem Kosenamen «Micheli» gerufen wurde, 
in einem ganz besonders anhänglichen Verhältnis gestanden sein, und 
die Großmutter selbst brachte ihrerseits gerade dieser Enkelin zärt-
liche Anhänglichkeit entgegen. 

Nach der Konfirmation, auf die sie in Burgdorf in sehr trockener 
Weise durch einen alten Pfarrer Jäggi 21, der ein Original gewesen 
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sein muß, unterrichtet worden war, kam Henriette zu ihrer weiteren 
Ausbildung in die Pension Guyot in St-Blaise. Ihre Schwester Marie 
war nach einem Welschlandaufenthalt Erzieherin in Deutschland 
geworden und später Gesellschafterin bei Frau von Sinner in Worb. 
So trennten sich .die bisher gemeinsamen Wege der beiden Schwestern. 

Die reichen Kenntnisse, die Henriette in St-Blaise erwarb, kamen ihr 
als Erzieherin bei den Töchtern Wurstemberger, den Enkelinnen 
ihres Vormundes, sehr zustatten. Und auch an die Pension Guyot und 
die dort verbrachten zwei Jahre dachte sie stets in dankbarer Er-
innerung zurück. Henriette war zu jener Zeit ein überaus anmutiges 
und anziehendes Wesen. Von kastanienbraunem Haar wurde das 
blühende Gesicht lieblich umrahmt und schöne blaue Augen strahlten 
Geist und Leben aus. Es war nicht zu verwundern, daß sie auf diese 
Weise und mit ihrem gründlichen und gediegenen Wissen, obschon 
sie im Unterricht sehr exakt und streng war, die Liebe und Verehrung 
ihrer Zöglinge in hohem Maße genoß. Sie konnte ohne äußerliche 
Erziehungsmittel, rein durch die Macht ihrer Persönlichkeit wirken. 
Und doch war sie im Grunde schüchtern, eine Schüchternheit, die ihr 
zeitlebens nachging und wohl in ihrer großen Bescheidenheit ver-
ankert war. 

Henriette fühlte sich in dem feingebildeten Patrizierhause sehr wohl, 
und aufgeschlossen, wie sie allem Schönen und Guten war, übte der 
Aufenthalt in der kultivierten Familie, in der sie in vollem Maße das 
Vertrauen und die Achtung von Eltern und Großeltern ihrer Schütz-
linge erfahren durfte, einen wichtigen und entscheidenden Einfluß 
auf das empfängliche Gemüt .der jungen Erzieherin aus. Hier war es 
auch, wo sie jenen Anstand und den guten Ton, die feinen Formen 
des Umgangs annahm, die den Verkehr mit ihr so reiz.voll machten, 
und die ihr später als Pfarrfrau und Gattin eines berühmten Mannes 
so wohl anstanden. 

Aber schon wartete ihr eine andere Aufgabe. Im Lützelflüher Pfarr-
haus war die Großmutter gestorben und der Großvater, obschon bis 
in sein hohes Alter von 92 Jahren von eiserner Gesundheit, zerfiel im 
Geiste. Der weltfremde Philosoph, der zeitlebens die Fürsorge seiner 
tüchtigen Frau genoBSen hatte, fand sich, der Willkür der Dienstboten 
überlassen, allein nicht zurecht. So wurde denn im Familienrat be-
schloBBen, daß immer eine der beiden Enkelinnen ihm den Haushalt 
führen solle. 
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Seit Jahren hatte Pfarrer Fasnacht die Amtsführung einem Vikar 
übertragen müssen. Nach mehrmaligem Wechsel brachte der Neu-
jahrstag 1831, hoch zu Roß, den jungen feurigen Albert Bitzius als 
neuen Vikar nach Lützelflüh. Hier lernte er die junge, an Herz, Geist 
und Gemüt so reiche Henriette Zeender kennen, schätzen und lieben, 
und hielt um sie an. Als bald darauf im Jahr 1832 der müde Greis, 
Pfarrer Fasnacht, die Augen schloß, führte Bitzius, der als dessen 
Nachfolger an die Gemeinde Lützelflüh gewählt worden war, seine 
Braut heim, die sich inzwischen bei ihrem Onkel mütterlicherseits, 
Pfarrer Fasnacht in Jegenstorf, häuslich betätigt hatte. 

In Wynigen wurde das junge Paar durch Gotthelfe engsten Freund 
und Amtsbruder Pfarrer Farschon 31 getraut, und in seinem Hause 
richtete er ihnen am 8. Januar 1833 den Hochzeitsschmaus her. 

Zum dritten Mal kehrte Henriette Zeender in einer andern Eigen· 
schaft im Lützelflüher Pfarrhaus ein und diesmal als Gattin und 
Pfarrfrau. So kam sie an .die Stätte ihrer Kindheit zurück, an der sie 
mit so schwärmerischer Innigkeit hing, und .das heimelige Lützel-
flüher Pfarrhaus sah Anfang, Glück und Ende dieser großen Liebe 
zweier sich aufs Schönste ergänzender Seelen. 

Das Eingewöhnen in den veränderten Haushalt (brachten doch auch 
Schwiegermutter und Schwägerin, beide so ganz anders geartete 
Naturen als die ihrige, den Sommer jeweilen in Lützelflüh zu), das 
Anpassen an das feurig stürmende Naturell ihres Gatten, das mag der 
jungen Frau im Anfang manche schwere Stunde bereitet haben. Aber 
sie bemühte sich nach Kräften, sich einzufügen, und wenn sie auch 
keine so perfekte Haushälterin war, wie ihre Schwiegermutter Bitzius, 
so wurde sie doch in der Kunst des Flickens eine seltene Meisterin. 
Als Höchstes galt es ihr, für ihren Gatten zu leben, ganz in sein Wesen 
einzudringen, sein zweites Ich zu werden, und das hat sie denn auch 
in hohem Maße erreicht. Blieb sie auch, wie alle Gefährtinnen be-
deutender Männer, im Schatten dieses Feuergeistes, so fand sie gerade 
darin ihr höchstes Glück und entfaltete au.f diese Weise ihr reichstes 
Frauenleben, dem geliebten Manne das Heim bereitend, dessen er 
bedurfte, um groß zu werden, dieses ruhige Walten, diese Wärme und 
das Verständnis, die das Heim mit Sonne und Harmonie erfüllen und 
allen zum Segen gereichen. Sicher hat Gotthelf an das selbstlose, so 
echt frauliche Wirken seiner treuen Lebensgefährtin gedacht, als er 
das schöne Wort prägte: «Es ist als ob das Weib der dunkle Grund 
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wäre, auf dem im Vordergrunde der belle Mann hin und her geht, 
aber vom dunklen Grund gehoben und getragen.» 

Die Jahre 1834, 1835 und 1837 brachten dem pfarrherrlichen Ehe-
paare freudig begrüßten Kindersegen. Die Tochter Henriette wurde 
später Frau Pfarrer Rüetschi in Sumiswald und war unter dem Schrift· 
stellernamen «Marie W alden» bekannt.•) Sie hat auch über ihre Mutter 
ein sehr ansprechendes Lebensbild voll tiefer kindlicher Verehrung 
geschrieben. Der Sohn Albert 5), in seiner Kindheit ein sehr zartes 
Bübchen, das die ganz besondere Sorgfalt seiner Mutter beanspruchte, 
kam in der Folge als Pfarrer nach Twann und war später ein be-
kannter hernieeher Regierungsrat. Das dunkeläugige, schwarzhaarige 
Töchterchen Cecile, der Liebling des Vaters, folgte im heiratsfähigen 
Alter Pfarrer Albert von Rütte als Gattin ins Pfarrhaus von Saanen, 
später nach Yverdon und Radelfingen, und war eine treue Hüterio 
von Gotthelfe Nachlaß. 
Voll Güte und zärtlicher Mütterlichkeit erzog Henriette Bitzius ihre 
Kinder; und wie sie es als Erzieherin getan, so wirkte sie auch als 
Mutter hauptsächlich durch ihr Beispiel, durch die Lauterkeit und 
Wahrhaftigkeit ihres Wesens. Wenn sie auch dem Vater nie die Fehler 
der Kinder verschwieg oder verhehlte, so milderte sie doch oft dessen 
große Heftigkeit und Strenge. Als höchstes Gebot galten Offenheit 
und Aufrichtigkeit, eine Lüge w.ar das größte Vergehen. 

Vielseitig waren die Anforderungen, die an die Pfarrfrau gestellt 
wurden. Denn nicht nur im Familienkreise erschöpfte sich ihr liehe-
volles Wesen, sie war ihrem Manne auch in der Gemeinde die ver· 
ständnisvolle, unermüdliche Gehilfin und hatte für alle Nöte der 
Pfarrkinder und der Armen stets ein hilfreiches Herz und eine offene 
Hand. Trotzdem fand die zarte Frau, die doch so häufig an heftigen 
Kopfschmerzen litt, noch Zeit, ihre Töchter selber zu unterrichten. 
Allerdings unterbrachen oft Besuche den Unterricht. Und wie sollte 
es ein ernsthaftes Lernen gehen, wenn gar der Vater selber sich hinter 
den Stuhl der Mutter stellte und mit drolligen Grimassen die Kinder 
zum Lachen brachte! 
1836 trat Albert Bitzius mit seinem Erstlingswerk «Der Bauernspiegeh 
als Schriftsteller hervor. Damit erschloß sich auch für Henriette 
Bitzius ein neues Tätigkeitgehiet. Gotthelf fand in seiner Gattin jeder-
zeit die mitgehende Helferio und Beraterin. Nicht nur stand sie ihm 
mit ihrem gesunden Urteil ratend zur Seite, hier und dort das vor· 
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wärtsstürmende, heiße Temperament o.der allzu große Derbheiten 
desleidenschaftlichen Gotthelf durch ihren klugen Rat mildernd, sie 
besorgte auch die Korrektur der ersten Druckbogen. Noch in seinen 
letzten Lebensjahren nannte Gotthelf sie seinen ersten Kritiker und 
Rezensenten. Auf sie, die seine Sachen als Erste und Nächste zu 
Gesicht bekam, hörte er am ehesten. Mittags las er ihr vor, was er am 
Morgen geschrieben hatte. Und mehr als einmal übergab er seine 
Manuskripte seinen Freunden, die bescheidene Kritik seiner Frau als 
Urteil anerkennend, mit den Worten: «My Frou het mer das nid 
welle rüehme» oder «d'Frou isch gar z'friede gsi dermit». 

Abends nach getaner Arbeit saßen die Gatten im Sommer an Gott· 
helfs Lieblingsplätzchen im Garten, im Winter in der heimeligen Eß-
stube beisammen, und Henriette Bitzins las ihrem Gatten die ein· 
gelaufenen Briefe vor. Meistens wurden sie ihr doch von Gotthelf mit 
den Worten übergeben: «Lies afange und säg mer de öppe, was drin 
isch !)) -Obschon die Pfarrfrau als Folge einer Augenentzündung in 
den ersten Kinderjahren die Sehkraft eines Auges fast eingebüßt hatte, 
sah das andere umso schärfer, und durch Uebung und Geduld brachte 
sie es so weit, daß sie die unleserlichsten Schriften entziffern konnte. 
Auch in diesen trauten Abendstunden flocht Frau Henriette manch 
kluges Wort ein und wußte mit feinem Takt den großen Feuergeist 
ganz unmerklich auf kleine gesellschaftliche Pflichten und Rück-
sichten aufmerksam zu machen, die seinem raschen Naturell im 
Drange der sich überstürzenden Gedanken wohl hin und wieder ent· 
{allen mochten. 

Mit der zunehmenden Berühmtheit Gotthelfe stellten sich aus der 
ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland Gäste und Verehrer im 
Lützelflüher Pfarrhaus ein. In hervorragendem Maße durften auch 
sie die hingebende Fürsorge der gütigen Pfarrfrau erfahren. Mit 
ruhiger Höflichkeit und Liebenswürdigkeit unterstützte sie ihren 
Gatten beim Empf.ang der Gäste. Gastfreundschaft ohne Grenzen war 
ein besonderes Merkmal des Bitzius'schen Haushaltes. Wie selten je· 
mand verstand es Henriette Bitzius zuzuhören. Und es war überaus 
beglückend, im Gespräch mit ihr die warme innere Anteilnahme zu 
verspüren. 

1854 traf der Berliner Verleger Gotthelfs, Julius Springer, der die 
Werke des großen Volksdichters in 24 Bänden herausgegeben hat, in 
Lützelflüh ein. Gotthelf hatte eben einen andern Besuch auf schick-
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liehe Manier weghegleitet, um sich dann ganz seinem verehrten Gast 
widmen zu können, und war noch nicht zurück, als dieser von Bern 
her kommend, auf einem gemieteten Wägelchen eintraf. Aber wieder 
einmal war es die Pfarrfrau, .die mit ihrem ganzen Charme und ihrer 
natürlichen Liebenswürdigkeit den Ankommenden empfing. In be-
geisterten Worten schrieb Springer darüber an seine Frau nach Berlin 
und äußerte sich voll hohen Lohes über die Pfarrfrau, der er große 
Verehrung und Achtung entgegenbrachte. «<ch habe mich noch nir-
gends so schnell wohl gefühlt als hier», sagte er wörtlich und schrieb 
diese wohltuende Harmonie, die über dem Lützelflüher Pfarrhause 
waltete, dem feinen, Liebenswürdigkeit, Wahrheit und Stolz vereini-
gendenWesenvon Henriette Bitzins zu. Ja, an einer an dem Briefstelle 
wagte er sogar den kühnen, aber sicher berechtigten Ausspruch, daß 
Bitzins ohne seine Gattin nicht J eremias Gotthelf geworden wäre, so 
bedeutsam schätzte er den Einfluß ein, den sie auf den Dichter aus-
übte. Das Verhältnis von Julius Springer zum pfarrherrlichen Ehe-
paar von Lützelflüh blieb ein sehr herzliches. Die Beziehungen beider 
Familien wurden weiter gepflegt, und Henriette Bitzius stand Patin 
bei einer Springer'schen Tochter. 
In all dem Trubel des großen Haushaltes war Henriette Bitzius froh, 
wenn mit dem Frühling sich jeweilen auch die Schwägerin im Pfarr-
hause einstellte und sich hauptsächlich der Pflege des Gartens an-
nahm. 
Wie schwer muß es aber der Pfarrfrau oft zu Mute gewesen sein, 
als sie den Gesundheitszustand des geliebten Gatten schwächer und 
schwächer werden sah, und er sich gleichwohl so gar keine Schonung 
auferlegen wollte! Am 4. Oktober 1854 feierte er noch im Kreise 
seiner Liehen seinen 58. Geburtstag; aber bald darnach brach eine 
Lungenentzündung aus, .die am 22. Oktober seinen Tod herbeiführte. 
Während der zehn Tage dauernden Krankheit blieb Henriette Bitzius 
fast immer um .den geliebten Kranken, und tief und herb war das 
Leid, das sie um den Verlust des teuren Lebensgefährten, der so ganz 
ein Stück ihrer selbst geworden war, empfand. Pfarrer Farschon in 
Wynigen, .der einst das junge Paar getraut hatte, hielt seinem Freunde 
eine ergreifende Trauerrede.6l 
Lange Zeit fürchtete man, die Pfarrfrau werde diesen großen Schmerz 
nicht überleben. Vorübergehend zog sie nach Bern und wohnte mit 
ihrer Schwägerin zusammen. Auf diese Weise konnte sie auch dem so 
sehr geliebten Sohne, der dort seinen theologischen Studien oblag, 
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ein Heim bieten. Nach dem Tode der Schwägerin kehrte sie, auf die 
Bitten der Tochter hin, wieder ins Ernmental zurück zu ihr nach 
Sumiswald, wo der Schwiegersohn als Pfarrer amtete. Aber auch hier 
zog durch den frühen Tod von P!arrer Rüetschi bald tiefes Leid ein. 
Rührend war es nun, wie Henriette Bitzius um der Tochterwillen den 
eigenen Schmerz überwand und sich ihrer und ihrer Kinder liebevoll 
annahm. Wieder gab es einen Umzug, diesmal nach dem Wankdorf 
bei Bern. Dort verbrachte sie noch manche glückliche Stunde mit 
ihren Kindern und Enkeln. 
Im Sommer 1872 befiehl auch Henriette Bitzius eine heftige Lungen-
entzündung mit großer Schwäche. Als sie nach einigen Tagen wieder 
zu sich kam, war es ihr gewiß, daß sie bald sterben müsse, und um-
sichtig ordnete sie ihre Angelegenheiten. Sie wählte sich selber als 
Grabinschrift den Spruch aus: «Herr, ich bin zu gering aller Barm-
herzigkeit und Treue, die du an mir getan hast.» Am 15. Juni, an 
einem strahlenden Sommermorgen, hauchte sie ihr Leben aus. 

Achtzehn Jahre überlebte sie ihren Gatten. An allen seinen Werken 
hatte sie in ihrer stillen, selbstlosen Art lebendigen Anteil genommen. 
An seine treue Gefährtin hat Gotthelf sicher in vielen seiner Schriften 
gedacht und in seinen prächtigen Frauengestalten schuf er ihr in un-
vergänglicher Dankbarkeit das schönste und lebendigste Denkmal. 

Anmerkungen 

1) Jgfr. L. Feuerstein, von Bern, geh. 1775, wurde 1810 als Lehrerin an der 
obern Abteilung der burgerliehen Mädchenschule angestellL Nach dem Bericht 
von Pfarrer G. J. Kuhn aus dem Jahre 1826 bestand ihre Besoldung aus: 440 Frs. 
in Geld, einem Haus, Holz für den Schulofen und einem Garten. 

2 ) Es handelt sich um den Vorgänger von Pfarrer Gottlieb Jakob Kuhn. Johann 
Samuel J ä g gi, von 1807-1824 Pfarrer in BurgdorC, der c:die Gabe eines erbau· 
liehen und anziehenden Predigtvortrages nicht besaß» und daher wegen immer 
abnehmenden Predigtbesuches nach Frauenkappelen zog, wo er 1838 starb. 

3 ) Die Bekanntschaft der Familien Bitzins und Fa r sc hon geht wohl in die 
Studienzeit von Sigmund,Bitzius (1757-1824) und Gahriel Farschon (1758-1837) 
zurück. Ordiniert in den Jahren 1781 und 1783, kamen sie, nach längerer Vikariats-
zeit. zunächst auseinander: Farschon ging 1793 nach Ablentschen, 1794 nach Lauenen, 
dann 1801 ins aargauische Brittnau be.i Zofingen. Bitzins wurde 1786 deutscher 
Pfarrer in Murten und amtierte in Utzenstorf von 1805 bis zu seinem Tode. Farschon 
zog 1816 als sein Nachbar in Koppigen ein, wo er 1837 starb. Da Farschon wie 
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GottheUs Mutter Elisabeth Bitzius-Kohler aus Büren stammte, wurden die Be-
ziehungen zwischen den Pfarrhäusern Utzenstorf und Koppigen besonders gepflegt. 
GottheU war eng befreundet mit dem etwas ältem Sohn Gabriel Farschon (1794 
bis 1860), der nach der Ordination (1814) 1819 Helfer zu Büren wurde, um darauf 
von 1821 bis zu seinem Tode die Pfarrei Wynigen zu versehen, von 1849-1858 als 
Dekan der Klasse Burgdorf. Spärliche Ueberreste (aus den Jahren 1842-1852) 
des regen Briefwechsels Gotthelf- Farschon haben sich im Rittersaal Burgdorf 
(früher im Pfarrarchiv Wynigen) erhalten und wurden von Ed. Bähler veröCfent-
licht im «Neuen Bemer Taschenbuch~ 1919, Seite 111-117. Ueher die vielseitige 
kirchliche Tätigkeit von Pfarrer Farschon in Wynigen und im Amtsbezirk Burg-
dorf vergleiche man die Ausführungen von Pfarrer Max Vatter im Heimatbuch 
Burgdorf, Band II, Seite 466, 475/ 6, 479, 484/5, 491, 493/4, 500, 505, 507, 511. 

4) M a r i e W a I d e n, deren Andenken in Sumiswald lebendig geblieben ist, schrieb 
verschiedene Erzählungen aus dem Emmenthaler Volksleben und versuchte sich 
auch als lyrische Dichterin. Besonders lesenswert ist das schöne Lebensbild ihres 
Vaters, das sie 1877 für die Springersehe Volksausgabe des «Schulmeisters> ver-
faßte und das W. Muschg bequem zugänglich gemacht hat in dem von ihm heraus-
gegebenen, reich illustrierten Band deremias GottheUs Persönlichkeit, Erinne-
rungen von Zeitgenossen>, Basel [1944], S. 27-70. 

5) AI b e r t B i t z i u s, j uni o r. - Zum großen Leidwesen der Mutter kam Albert 
Bitzins schon mit sieben Jahren (Frühling 1843) zur Erziehung ins Waisenhaus 
Burgdorf, das damals unter der trefflichen Leitung von Ferdinand Fröbel stand, 
und besuchte bis 1850 die Stadtschulen. GottheU befürchtete, sein Sohn könnte zu 
Hause verzogen werden. Als der zarte Knabe der Mutter klagte, wie er von den 
Kameraden wegen seines Heimwehs verspottet werde, begleitete ihn Gotthell 
abends ein Stück weit nach Burgdorf und sagte ihm: «Los, du g'sehsch wie d'Mueter 
briegget; wenn d' so tuesch, so mueß i di wieder beinäh und de git's nüt us d'r. 
Nimm di z'säme.~ Der Siebenjährige versprach es und hielt sein Wort. Bald wurde 
sein Beschützer der um sieben Jahre ältere Johann Ammann von Madiswil, der 
von 1843-45 die burgerliehe Knabenschule besuchte und 1853/54 als Vikar in 
Hasle den im Waisenhaus begonnenen Verkehr mit dem Pfarrhaus Lützelflüh nun 
mit dem Visitator Gotthell amtlich weiterführte; als P rediger und Lehrer am 
Progymnasium Burgdorf hielt er dort im Winter 1859/ 60 wohl den ersten Vortrag 
über deremias Gotthelb (siehe Jahrbuch 1947, Seite 113). 
Der etwas magem Kost im Waisenhaus half Mutter Bitzins mit reichlichen Sen-
dungen von Obst und andern guten Dingen nach. Noch kurz vor dem Tode sagte 
Albert Bitzius: <Ja, z'Burdlef hei m'r währed d 'r Härdöpfelchrankheit lehre Mais 
ässe.~ Als er einst mit zwei Waisenhauskameraden nach Lützelflüh kam, lud sie 
der Vater ins nächste Wirtshaus ein und zahlte eine Flasche. Die Knaben hielten 
den Moment für günstig und klagten über die schlechte Kost im Waisenhaus. Der 
Vater schüttelte den Kopf und sagte: «Buebe, i d'r Juged mueß me lehre etbehre. 
Wo-n-i i dene türe Jahre z'Bärn studiert ha, bei m'r z'Mittag Wurst ühercho und 
z'Abe bei m'r chönne d' Rinde frässe.> «Das machte liefern und heilsamern Ein-
druck als eine lange Rede, und zufriedener pilgerten wir dem alten Castrovilla zu>, 
bekannte später noch einer jener beiden Kameraden. 
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Zu Albert Bitzius' Burgdorfer Schulkameraden und spätern Studien· und Zofinger· 
freunden gehörten Wilhelm Kupferschmid (1835-1926, Prediger und Lehrer in 
Burgdorf, Pf:Jrrer in Leissigen, Waisenvater in Zürich), und besonders Theodor 
Müller (1835-1897, Pfarrer in Höchstetten), mit dem Bitzius eine Reise durch 
Deutschland machte und das Wintersemester 1862/ 63 in Berlin verbrachte. 

Als ganz jungen Burgdorfer Kadett zeigt eine Daguerreotypie Albert Bitzins 
zwischen seinen Schwestern (siehe Hedwig Wäber, Familienbriefe Jeremias Gott· 
helfs, Frauenfeld [1929], ad p. 64). (In Burgdorfer Privatbesitz befindet sich eine 
Daguerreotypie von 1848, welche drei Brüder als Kadetten im Alter von 11, 8 und 
7 Jahren [!] darstellt.) 
Ueber das gespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn Bitzins handelt Kurt 
Guggisberg, Albert Bitzius, 1835- 1882, Wesen und Wert (Bern 1935), und beson· 
ders im <Kleinen Bund~ vom 10. Februar 1935 <GottheU im Urteil seines Sohnes~. 

Verschiedene Details über Albert Bitzins junior verdanken wir den schönen Worten 
der Erinnerung von MarieWalden: cAus dem Leben meines Bruders Albert Bitzius, 
gewesener Regierungsrau , Bern 1882. 

6) F a r s c h o n s T r a u e r r e d e auf GottheU wurde nur in Abschriften an 
Freunde als Andenken weitergegeben. Eine solche aus dem Nachlaß von Pfarrer 
Johann Ammann in Lotzwil wurde erst 1944 im <Kleinen Bund~ vom 13. August 
abgedruckt. Ammann war 1853/54 Vikar in Hasle für den erkrankten Pfarrer Franz 
Friedrich Fischer. Als GottheU im Vorsommer 1854 an einem Freitag in Hasle 
Visitation hielt, b emühte sich Ammann, mit seiner Predigt Ehre einzulegen, und 
war auf das Urteil des Visitators sehr gespannt. <Aber in allen Wipfeln blieb Ruhe 
(schreibt Ammann 1897 in seinem Zürcher Vortrag 'Zur Erinnerung an J eremias 
Gotthelr), kein Wort, weder Lob noch Tadel kam über seine Lippen.~ Am folgen· 
den Tag begegnete ich unserm Kirchenvorstands-Präsidenten, welcher mit feinem 
Lächeln sagte: <Heit er o gseh, Herr Vikari, wie gester der Herr Visitator gschlafe 
het währed euer Predig?~ Das war ein kalter Strahl auf das heiße Verlangen nach 
des Visitators Lob. - Aber nun erinnerte ich mich, daß er Tags zuvor über dem 
festlichen Mahl oben am Tisch im Lehnstuhl mitten in heiterer Gesellschaft a u c h 
eingeschlafen war. Der Sopor, an dem Jeremias Gotthelf damals bereits litt, war 
der Vorbote des baldigen Endes (Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Sprache 
in Zürich, Heft li: Zum hundertsten Geburtstag Jeremias Gotthelfs, Zürich 1897, 
S. 16. Das Heft enthält [S. 17--45] auch den interessanten Zürcher Vortrag von Dr. 
H. Stickelherger in Burgdorf: <Ueber die Sprache Jeremias Gotthelrs~.) 
Als 1849 beim Rücktritt von Dekan Mathias Frank in Kirchherg die Klasse Burg· 
dorf Kammerer GottheU zum Nachfol ger vorschlug, fand dieser bei der von ihm 
oft scharf angegriffenen Regierung keine Gnade; sie wählte Pfarrer Farschon in 
Wynigen zum Dekan. In der Leichenrede äußert sich Farschon darüber mit folgen· 
den Worten: dm Jahr 1849 schlugen wir ihn zum Decan vor in erster Linie und 
gewiß, wären die wählenden Machthaber nicht von unwürdiger Staatsklugheit oder 
giftigem Hasse oder wohl gar panischem Schrecken vor dem allerdings Gewaltigen 
erfüllt gewesen, diese in der Tat ehrende Würde wäre nie einer so inferioren 
Persönlichkeit anheimgefallen, und es hätte sich erwahrt: dem Verdienst seine 
Kronen!~ F. 
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Burgdorf - mein Jugendland 

Prof. Dr. R. Haller, Riehen 

Ich kam in Burgdorf am 14. Aprill874 zur Welt, und zwar im Hause 
des Herrn Dür an der Lyßachstraße, wo mein Vater seine Praxis als 
Arzt in Burgdorf eröffnet hatte. Die Vorgängerio Frau J ent, heute 
würde man Säuglingspflegerin sagen, erklärte auf Grund der ver-
schiedenen Wirbel, die sie auf meinem Haupte feststellte (heute sind 
sie verschwunden), daß ich weit in der Welt herumkommen werde. 
Wenn sie gar gewußt hätte, daß sich später ein solcher Wirbel sogar 
in meinem Schnurrbart bilden würde, so hätte sie mir wohl eine Reise 
auf den Mond geweissagt. Nun, Vorgängerinnen prophezeien stets mit 
Vorliebe, aber was mich anbelangt, so hat sie recht behalten, ich bin, 
außer in Rußland, später in fast allen europäischen Ländern gewesen. 
Aus meiner frühen Jugend sind meine Erinnerungen spärlich; ich 
kann mich kaum daran erinnern, daß mein Vater das von ihm gebaute 
Haus an .der Kirchbergstraße hezog und daß er kurz darauf von einer 
Hochgebirgsfahrt ins Lauteraargebiet, die er mit zwei Führern unter-
nommen, nicht mehr nach Hause zurückkehrte. 

Die ersten Erinnerungen tauchen auf, als ich begann, die burgerliehe 
Waisenhausschule zu besuchen. Es war dies eine Art Privatschule, in 
welche viele Familien ihre Kinder sandten, um sie nicht in die öffent-
liche Primarschule geben zu müssen. Vorsteher war damals Herr 
Hämmer Ii, der W aisenvater, dem die Lehrkräfte unterstanden. In leb-
hafter Erinnerung ist mir die «Lehrgotte der Erstkläßler», Fräulein 
Wiedmer, nachmalige Frau W ermuth, geblieben, für die die ganze 
Klasse eine ausgesprochene Verehrung zeigte, weniger aber für die 
Lehrerin der zweiten Klasse, Fräulein Ris. Von den anderen Lehr-
kräften kann ich mich nur an einen Herrn Renfer erinnern, dessen 
«ultima ratio» im Unterricht ein schmerzauslösender Lederriemen 
war. Auch Herr Hämmerli funktionierte gern mit Brachialgewalt und 
war sehr gefürchtet. 

Nach den 4 Jahren Privatschule bestand ich mein Aufnahmeexamen 
ins Progymnasium und wurde Schüler der Oktava unter der Fuchtel 
des Herrn Ausderau. 
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Inzwischen hatten sich zu Hause, veranlaßt durch den allzu frühen 
Tod meines Vaters- ich war 6 Jahre alt, als er erfolgte- die Dinge 
nicht unwesentlich verändert. Wir bewohnten ein geräumiges Haua 
aua Sandstein, mit großem Garten und einem Holzschuppen, der uns 
später zu allen möglichen Dingen diente, ganz besonders aber als 
Refugium vor der über mein Betragen mit Recht oft sehr erbosten 
Mutter und den Großeltem. 

Nach dem Tode meines Vaters hatte meine Großmutter mit starker, 
ab und zu allzu starker Hand die Zügel der Haushaltung ergriffen. 
Der Großvater befand sich schon im Ruhestand, und die ehrwür,dige 
Gestalt des Herm Conrad mit seinen schneeweißen Haaren, stets «a 
quatre epingles», in schwarzer Redingote, mit Vatermörder, war in 
den Straßen Burgdorfs eine bekannte Erscheinung. Er war lange Jahre 
Hauslehrer in Holland gewesen und hatte .dort die Söhne des Grafen 
van Rechteren-Limpurg unterrichtet. Von den Holländem hatte er 
das peinlich Adrette in der äußern Erscheinung angenommen und 
war bei seinen Spaziergängen nie anders zu sehen als mit dem Malaka-
rohr mit elfenbeinemem Griff. Er wurde dann im Jahre 1848 als 
Lehrer der französischen und italienischen Sprache an die burger-
liehe Knaben-und Mädchenschule {seit 1855 Progymnasium) berufen. 
Meine Großmutter, Frl. Amalie Straßer, war im seihen Haus als Er-
zieherin der Töchter der genannten Gräfin tätig, bis auf einmal die 
Gräfin van Rechteren, deren Bild heute noch in meinem Hause hängt, 
kurzerhand meinem Großvater erklärte: «Monsieur Theophile Con-
rad, vous epouserez Mademoiselle Amelie Strassen, was der Groß-
vater auch prompt besorgte. 

Mit vier Kindem, von denen die zwei jüngsten in einem Wäschekorb 
transportiert wurden, trat das Conrad'sche Ehepaar die Reise von 
Holland nach Burgdorf an, wo der Großvater mit einer Besoldung 
von Fr. 2247.75 im Jahre 1848 seine Stellung an den burgerliehen 
höhem Schulen antrat, die er bis zum Jahre 1873 innehatte. 

Ich habe also meinen Großvater nicht mehr im Amt gesehen, aber 
in den Ferien mußten wir alle Tage um 11 Uhr zu einer «le~on de 
grammaire» in sein Zimmer, während welcher Stunde die Allüren des 
alten Lehrers nur zu oft schmerzlich für uns in Erscheinung traten. 
Im übrigen überließ er die Erziehung der Kinder vor allem der Mutter, 
dann der Großmutter, welche das Regiment führte. 
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Großvater erhielt vielfach den Besuch seiner ehemaligen Schüler, 
deren Qualifikationen er genau kannte. Als einmal einer derseihen 
zu Besuch kam (es war einer derjenigen, die bei ihm nicht gut ab-
geschnitten hatten) und den Großvater fragte: «Eh hien, Monsieur 
Conrad, vous ne vous ennuyez pas si seul?», erhielt er prompt zur 
Antwort: «Üh non, ce sont toujoursles autres qui m'ennuient.» 
Großmutter kontrollierte vor allem unsere Lektüre. Wir sollten nur 
Reiseheschreibungen und Biographien lesen, ein Le!!eStoff, der uns 
keineswegs zusagte, da die damals Mode gewordenen Indianerbüchlein 
viel anziehender w.aren. Um dieseihen aber ruhig genießen zu können, 
hatte ich mir au.f dem alten Kastanienbaum neben dem Ziehbrunnen 
einen Platz ausfindig gemacht, auf den mir auch die Großmutter nicht 
zu folgen vermochte, da dies gewisse turnerische Fähigkeiten voraus-
setzte. Dort oben unter dem schützenden Blätterdach las ich meine 
Indianerbüchlein unbekümmert um Jammerrufe meiner Großmutter: 
eRobert, ou es-tu?» 

Ich möchte noch bemerken, daß die französische Sprache bei uns in 
der Familie die Umgangssprache war, denn Großvater, der eine Menge 
Sprachen sprach, hatte die .deutsche Sprache nie erlernt, da er in Nods 
am Fuß des Chasseral geboren und aufgewachsen war. Er wußte, daß 
wir früh genug Deutsch lernten, und hat Recht behalten, außerdem 
stand er auf dem Standpunkt, daß das Deutsche «une Iangue bar-
bare» sei. 

In der Oktava des Progymnasiums regierte als unumschränkter Herr-
scher der Klassenlehrer Herr Ausderau; außer Zeichnen lehrte er alle 
Fächer, vorzugsweise Rechnen. Ich möchte ihn seinem äußeren Habi-
tus nach vergleichen mit Herrn Bockelmann in «Plisch und Plum> 
von Wilhelm Busch. Die Haselrute saß locker in seiner Hand, aber 
als Lehrer war er vorzüglich. 

In den oberen Klassen, ich glaube schon von der Septima ab, begann 
der Lateinunterricht für die Schüler, welche beabsichtigten, später die 
Hochschule zu besuchen. Erteilt wurde er vom damaligen Rektor 
Haag. 
Vom Lehrerpersonal, das uns während unseres Aufstiegs durch die 
Progymnasialklassen betreute,, wäre allerhand zu sagen. Ueher die 
Lehrer in Naturwissenschaften Noll und Wegelin habe ich schon 
seinerzeit im Burgdorfer Jahrbuch berichtet (Jahrgang 1944, S. 91, 
97-99) ; ich bewahre beiden Herren das beste Andenken. Herr Küenzi 
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war ein Lehrer von der alten Observanz; sein Geschichts- und Geo-
graphie-Unterricht war gut. Weniger erfreulich, wenigstens für mich, 
wurde später der Deutschunterricht bei Dr. Stickelberger. Der Mann 
hatte ein sehr großes Wissen und beurteilte daher oft die Fähigkeiten 
seiner Schüler nicht ganz richtig. Ich z. B. konnte mit 16 Jahren mit 
der Sentenz aus der Braut von Messina: 

«Das Leben ist der Güter höchstes nicht, 
der Uehel größtee aber ist die Schuld:. 

rein nichts anfangen, und wohl viele meiner Mitschüler auch nicht. 
Eine besondere Nummer war der Zeichnungslehrer Stauffer; der 
Zeichenunterricht wickelte sich vorzugsweise im Zeichensaale ab. In 
den oberen Klassen standen Gipsmodelle zur Verfügung, und wenn 
man die Schatten dieser Plastiken anlegen wollte, so wußte man nicht, 
was Schatten war und was Dreck. Außerdem hatte jeder Vorbenützer 
nicht versäumt, sich auf dem Gips in irgend einerWeise zu verewigen. 
So war dieser Unterricht kaum von nachhaltigen Folgen, Maler ist 
keiner von uns gewor.den. *) 

Glänzenden Unterricht in Französisch verdanken wir Herrn Barraud, 
und ebensolchen in Weltgeschichte und Religion dem nachmaligen 
Rektor Kar! Grütter. 
So rutschte man von Klasse zu Klasse, ich selbst, als ganz einseitig 
naturwissenschaftlich Begabter, recht mühsam, so daß in der Tertia 
die Katastrophe erfolgte und ich nicht versetzt wurde, zu meinem 
Glück, denn erst .dieser Schock lehrte mich, daß man für sich selbst 
in die Schule geht, und nicht um den Lehrern damit einen Gefallen 
zu erweisen. Von da ab ging es besser, und im Jahre 1892 gelang es 
mir zu meiner größten Ueberraschung, mit Note II meine Matura zu 
bestehen. 
An dieser Stelle möchte ich noch an eine Persönlichkeit erinnern, 
welche seinerzeit in .den heroischen Schulen sehr bekannt war, den 
Schulinspektor Landolt. Er war zwar kein eingeborener «Burdlefer», 
tauchte aber alle Jahre, wie das Mädchen aus der Fremde, in der 
Stadt auf, um seine Inspektionen an den mittleren und höheren 
Schulen abzuhalten. Landolt inspizierte nicht allein die heroischen 
Mittelschulen, sondern wirkte außerdem noch als eidgenössischer 
Experte bei den Maturitätsprüfungen mit. In dieser Eigenschaft be-

*) Man vergleiche das Urteil desselben Lehrers über den spätern Maler Max Buri 
(Jahrbuch 1947, S. 96). 
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aufsichtigte er uns bei den schriftlichen Maturitätsarbeiten, und wir 
erfuhren erst später, welches raffinierte System er bei diesen Beau.f· 
sichtigungen anwandte. Er saß auf dem Pult, hatte vor sich aber eine 
Nummer des «Temps», bekanntlich ein sehr umfangreiches Blatt. In 
eine Seite hatte er nun eine kleine Lücke geschnitten, durch welche 
er sehr gut die Examinanden beobachten konnte. Auf diese uns damals 
unerklärliche Art .,konnte er tatsächlich Uebeltäter, welche sich des 
cSpickens» befleißigten, erwischen und ihnen erklären: dhr Wissen 
ist Spickwerk» und sie von den weiteren Prüfungen ausschließen. 

Nun aber noch etwas über meine Mitschüler. Da war zunächst ein 
intimer Freund, Max Heiniger, dem ich infolge unserer Vorliebe für 
physikalische und chemische Experimente besonders zugetan war. 
Damals erschienen Bücher, wie Dammer «Der kleine Experimentator», 
die sehr gute Angaben zur Vornahme von chemischen und physi· 
kalischen Versuchen enthielten. Diese Literatur beeinflußte uns der-
art, daß ich zu sagen wage, sie war für unsere Zukunft entscheidend; 
ich wurde dadurch auf die Chemie, Max Heiniger auf die Physik ver-
wiesen, welchen Disziplinen wir im Leben treu geblieben sind. 

Meine Mutter war so einsichtsvoll, daß sie meinen chemischen Experi· 
menten kein Hindernis entgegensetzte, dieselben sogar förderte, indem 
sie mir im ehemaligen Wartezimmer meines Vaters in unserem Hause 
ein chemisches Laboratorium einrichten und sogar Wasser und Gas 
hineinlegen ließ. Daß das .dem Unterricht in der Schule wenig förder-
lich war, ist anzunehmen, aber später lernte ich das Angenehme mit 
dem Nützlichen verbinden. 

Aehnlich stand es mit Max Heiniger; er und Hans Krähenbühl, der 
damals im Schloß wohnte, kamen auf den Gedanken, ein Telephon 
vom Schloß nach dem Haus Heiniger an der Oberburgstraße zu legen. 
Bei der großen Fähigkeit der Genannten funktionierte das Ding bald 
zur vollen Zufriedenheit der Kontrahenten; aber dies war nur der 
erste Streich, der zweite folgte sogleich in Form eines Besuches eines 
Vertreters der Postbehörde und, wahrscheinlich des besseren Nach-
drucks wegen, eines Polizisten, welche den beiden Telephonisten klar 
machten, .daß im allgemeinen das Montieren und Installieren von 
Telephonanlagen Sache der Post· und Telegraphenverwaltung sei, und 
daß im besonderen das Ueberqueren von öffentlichen Straßen durch 
Kabel irgendwelcher Art den Privaten untersagt sei. So endete das an 
sich gelungene Experiment! 
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Meine Arbeiten beschränkten sich auf mein Laboratorium. Die zu 
meinen Experimenten erforderlichen Glaswaren bezog ich, unter Inan-
spruchnahme meiner Sparhatzen und oft derjenigen meiner Schwester, 
von Herrn Lüdy in .der Großen Apotheke, die sehr brauchbaren Opo-
deldoc-Giäser dagegen aus der Kleinen Apotheke des Herrn Fueter, 
dessen Sohn Theodor mein Schulkamerad war und der sich später 
dem Trompetenblasen widmete! Ich wurde .aber bald der Schrecken 
des Apothekers, denn mit den Resultaten meiner Experimente kam 
ich in die Apotheke, um mir vom Apotheker das Gelingen der Ver· 
suche bestätigen zu lassen, was besonders einmal, als ich Brom dar· 
gestellt hatte, von Herrn Brögli in .der Neuen Apotheke mit einem 
Sturm der Entrüstung quittiert wurde, weil ich ihm die ganze Apo· 
theke verstunken hätte. Meine wissenschaftlichen Erkenntnisse waren 
also nicht mit reiner Freude verbunden. Die unerfreulichen Zwischen-
fälle konnten mich aber von dem einmal eingeschlagenen Wege nicht 
mehr abbringen, und ich bin der Chemie treu geblieben, obwohl die 
Enttäuschungen, welche ich bei meinen Jugendarbeiten erlebt, sich 
später im Leben oft in potenzierter Form wiederholen sollten. 
Ich war also mit Ach und Krach, der böse Krach trat später ein, in 
die Tertia, die erste Klasse des Obergymnasiums heraufgerutscht. Es 
ist nun vielleicht nicht ganz uninteressant, etwas von dem damaligen 
Treiben der Gymnasiasten zu erfahren. Es bestand schon zu jener 
Zeit am Gymnasium in Burgdorf eine Gymnasiastenverbindung, 
«Bertholdia» genannt, welche, soviel ich mich erinnern kann, aber 
nur den zwei obersten Klassen zugänglich war. Mützen und Bänder 
waren verboten worden, nnd zwar von dem seinerzeitigen Rektor 
Hitzig; auch seine beiden Nachfolger- Gehrig und Haag- hielten 
das Verbot aufrecht. Nun hatte sich zwischen den jungen Tertianern 
und den Angehörigen der beiden oberen Klassen schon seit Beginn 
des Gymnasiums ein eigenartiges Verhältnis herausgebildet, das ich 
am besten mit dem Verhältnis von Schütze und Bachant, zur Zeit 
der fahrenden Schüler, vergleichen möchte, das in etwas anderer Form 
auch bei den Studentenverbindungen üblich ist, das Verhältnis von 
Fuchs zu Bursch. Zu meiner Gymnasialzeit äußerte sich dieses Bot· 
mäßigkeitsverhältnis der Jungen zu den Aelteren darin, daß letz-
tere sich in den Pausen von den Jüngeren das Frühstücksbrot, das 
cMütschli», aus einer nahen Bäckerei an der Schmiedengasse, ich 
glaube sie hieß Schärer, besorgen ließen. Die Frühstückspause um 
10 Uhr bestand in einem Hin- und Herbummeln auf dem Graben 
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oder aui der Promenade. Diese Bäckerei Schärer hatte damals aber 
noch eine andere Attraktion, welche in einer eigenartigen Art Gebäck 
bestand, dem ich später nie mehr begegnet bin, den sogenannten 
cTriätschnitten», ein Gebäck von weinroter Farbe mit Zuckerguß und 
einem eigenartigen Geschmack, infolge eines besonderen Gewürzes. 
Dieses harmlose Botmäßigkeilsverhältnis zwischen den Tertianern 
und den oberen zwei Klassen, der Sekunda und der Prima, entwickelte 
sich zunächst in üblicher Weise. Nun war aber ,da in der Tertia ein 
Schüler, philologisch sehr begabt, .aber mit maßlosem Ehrgeiz be-
haftet, Ernst Howald, der Sohn eines Bahnwärters beim Uebergang 
der Emmenthalstraße zwischen Burgdorf und Oberburg, der sich nicht 
herbeilassen wollte, den Aelteren diese Zubringerdienste zu leisten, 
und ,dadurch natürlich gegen den hergebrachten Modus verstieß, so 
daß ihm bedeutet wurde, eine Aufn.ahme in die «Bertholdia» komme 
für ihn nicht in Frage. Dem war abzuhelfen. Da Howald sofort er-
k annte, daß er in der «Bertholdia» zu keiner führenden Rolle berufen 
war, beschloß er kurzerhand, eine eigene Verbindung zu gründen, in 
welcher ihm die Rolle, eine Konkurrenzregierung zu führen, von selbst 
zukam. Gefolgschaft hatte er bald, ich gehörte auch zu derselben, 
dann Ernst Schneeberger, der Sohn eines Käsehüttenvenvalters in 
Burgdorf, jüngst als 70jähriger in Bern gestorben, wo er Gymnasial-
lehrer und bekannter klassischer Philologe war; weiter Otto Heiniger, 
nachmaliger Arzt in Utzenstorf, Paul Frühinsholz aus Straßburg, Fritz 
Schürch von der Tabakfabrik Bur~dorf, Charles Rychner, nachmaliger 
Bundesbahnbeamter in Bern, später Walter Geiser, nachmaliger Arzt 
in Oatermundigen bei Bern. Auch der jüngere Bruder von Ernst 
Howald, der «Bäzzi», gehörte dazu, obwohl nicht Gymnasiast, aber 
das kam nicht so darauf an. Daß Zirkel und Cerevis nicht fehlen 
durften, war klar, und daß man keineswegs an Abstinenz dachte, eben-
falls. Die Sitzungen wur.den auf der Laube unseres Hauses abgehalten, 
und jedesmal wurde ein Fäßlein Bier von 5 Liter ( ! ) , das wir eigen-
händig aus der Brauerei Steinhof holten, ausgetrunken. Orgien feiern 
konnte man das also nicht nennen, umso weniger als Vorträge ein 
prominentes Traktandum dieser Sitzungen darstellten. 
Die erste Gegenaktion war, daß uns die «Bertholdia» in den « Verschiß:. 
erklärte. Das war eine ernste Angelegenheit, denn kein Bertholdianer, 
und es waren fast alle Sekundaner und Primaner dabei, durfte mehr 
mit uns verkehren, j.a nicht einmal mit uns reden. Daß das gegenseitige 
«Spicken» in .den Klassen damit natürlich aufhörte, war sehr schmerz-
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lieh. Mit stoischer Gela88enheit ertrugen wir aber die Unbilligkeilen 
unserer Klassengenossen, Kameraden konnte man bei einem solchen 
Verhältnis nicht sagen. Es kam ab und zu, besonders nach nächtlichen 
Spaziergängen, zu Ueherfällen und durchaus nicht harmlosen, er-
bitterten Prügeleien. Unter dem Gilet, ja nicht über dem Gilet, trugen 
wir das von unseren jeweiligen Schwestern zusammengestoppelte rot· 
weiße Band. 

Howald, als dem Präses, paßte aber die Sache noch nicht recht, er 
wollte .die schulbehördliche Anerkennung der «Literaria» erreichen, 
konstruiPrte zu dem Zweck Statuten, in denen von literarischen Be-
strebungen viel die Rede war, und reichte diese Rektor Haag ein. Tat· 
sächlich beschäftigte sich die Lehrerkonferenz mit dem Fall, die An-
erkennung wurde aber versagt, weileine Verbindung am Gymnasium 
in Burgdorf den Bedürfnissen durchaus Rechnung trage. 

Trotz dieser Ablehnung ging der Betrieb der «Literaria» weiter, ja 
er steigerte sich zusehends. Eine Bruderverbindung wurde-in Bern ge-
gründet, welcher der nachmalige hernieehe Regierungsrat und Lötsch· 
bergbahndirektor Vollmar angehörte. Ein großartiges patriotisches 
Fest vor dem Denkmal im Grauholz vereinigte beide Verbindungen, 
und Howald hielt dort eine fulminante politische Rede, in welcher 
von der Abschaffung des Ständerates und dergleichen mehr gesprochen 
wurde. Ein feierlicher Kommers in der Bahnhofrestauration Schön-
bühl beschloß diese erhebende Feier. 
Der Höhepunkt des literarischen Wirkens bildete aber ein Schützen-
fest, welche Idee dem phantasieerfüllten Gehirn Howalds ent· 
sprang; die Organisation war ein kla88isches Beispiel für die absolute 
Hemmungslosigkeit, mit welcher der Mann an die Ausführung seiner 
Ideen herantraL Daß wir alle von der Schützenfestidee begeistert 
waren, war klar, die Organisation überließen wir aber ebenso bezeich· 
nenderweise Howald. Er richtete an die kantonale Militärdirektion 
in Bern im Namen der «Literariu in Burgdorf ein Schreiben, in 
welchem er den Verein als begeistert für das Schützenwesen bezeich· 
nete und zur Abhaltung eines Schützenfestes 4 Peabody-Gewehre mit 
Munition und einer Anzahl Scheiben anforderte. Das Unglaubliche 
geschah, die Militärverwaltung stellte uns das Material zur Verfügung, 
und die Sache konnte losgehen. 
An einem schönen Sonntag wurden die Scheiben am Abhang vom 
Pleerwald gegen die Eisenbahnlhrie Burgdorf-Oberburg aufgestellt, 
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der Bruder von Howald fungierte als Zeiger, natürlich ohne jede 
Vorsichtsmaßnahme, und das Feuer wurde von uns, von denen die 
wenigsten je scharf geschossen hatten, eröffnet. Aber mit welchem 
Erfolg! Den Scheiben geschah nichts, denn die Geschosse prasselten 
oben im Pleerwald über den Köpfen der ahnungslosen Sonntags· 
spaziergänger. Einer davon, es war Lehrer Weibel, erhob aber flam-
menden Protest und drohte uns mit Anzeige. Zum Glück - und 
damit wurde weiteres Unheil vermieden - war uns die Munition, 
welche nicht allzu reichlich bemessen war, ausgegangen; das Fest 
hatte aber einen erhebenden Verlauf genommen, dank der Harm-
losigkeit und dem unglaublichen Vertrauen der kantonal-bemischen 
Militärverwaltung, welche sich nicht einmal die Mühe nahm, sich 
über die Schießfertigkeit dieses eigenartigen Schützenvereins zu infor-
mieren. 
Die «Literaria» hat dann ein Ende genommen wie ein säkularisiertes 
Kloster, infolge Unterbleiliens von weiteren Beitritten und Aus-
scheidens von Mitgliedern nach bestandener Maturität. So ist die 
«Literaria» in Schönheit gestorben, freilich ohne besonders ruhm-
volles Ende. Das einzige Stück, das von verschwundener Pracht zeugt, 
ist ein in meinem Besitz befindliches, sehr gewissenhaft geführtes 
Protokoll über sämtliche V ereinsvorgänge. 
Wie das am Gymnasium zu sein pflegte, hatte das Rektorat nur eine 
bestimmte Anzahl von Wirtschaften erlaubt, welche von den Schülern 
besucht werden durften, alle anderen waren aus Gründen, die uns 
nicht bekannt waren, verboten. Zu den ersteren gehörte das Cafe 
Emmenthal, das fleißig von der Lehrerschaft frequentiert wurde und 
für uns daher wenig Anziehungskraft hatte. Die Pfistern war das 
Lokal der «Bertholdia» und deshalb für die im Interdikt, d. h. im 
« Verschiß» Lebenden ohnehin unzugänglich. Wie aber alles Verbotene 
einen besonderen Reiz hat, so war besonders das «Bierstübli» der 
Brauerei Christen unten am Schloßbergweg für uns deshalb eine 
Attraktion, weil es ein dunkles Lokal mit finsteren Winkeln war, wo 
man unbemerkt vom Mathematiklehrer Hans Bögli, der viel und gern 
dort verkehrte, sein Glas Bier im Dunkeln trinken konnte. Die 
Brauereien arbeiteten damals noch nicht nach den heutigen, streng 
hygienischen Grundsätzen, und das von uns getrunkene Bier wurde 
von einer Brauerei hergestellt, deren offene Kühlpfannen sich un-
mittelbar neben dem Weg zum Schlosse befanden! Uns störte das 
nicht, denn das Bier war gut, und die Jugend ist nicht wählerisch. 
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Diese Kühlanlage ist denn auch nach dem Bau der neuen Brauerei 
verschwunden. 
Eine ungeheure Attraktion für Burgdorf war .die alljährlich er-
scheinende Seiltänzertruppe Knie, welche sich, wie wir ja wissen, mit 
den Jahren zu einem der ersten europäischen Zirkus entwickelte. 
Damals war es aber die Familie als solche, welche ausschließlich die 
Kunst des Seiltanzes produzierte. Das hohe Seil wurde zwischen dem 
Haus der Buchhandlung Langlois und dem Tuchgeschäft Marti ge-
spannt, und zwar unmittelbar unter dem Dachgiehel,ohne jede Schutz-
maßnahme. Die Sache war also recht gefährlich, aber ich kann mich 
nicht erinnern, daß sich jemals ein Unglücksfall durch Absturz er-
eignet hätte. 
So rückte nun auch für mich der Abschied von Burgdorf heran. Im 
Jahre 1892 bestand ich die Maturität und bezog das Polytechnikum 
in Zürich, um Chemie zu studieren, den Wissenszweig, dem ich treu 
gehliehen hin. Meine Mutter zog bald darauf nach Bern, und so kam 
ich nur ab und zu mit meinen alten Freunden W erner Marti, Max 
Heiniger, Fritz Heß, Adolf Haueter, Ernst Klötzli, Oscar Schmid 
zusammen, um besonders in den Frühjahrsferien den unvergleich-
lich schönen Spaziergang unter dem frischen Buchenlaub über die 
Flühe zu machen und um dann denselben mit einem Trunk im Loch-
bach zu beschließen, wo die Gehr. Schnell damals, außer einer Blei-
weißfabrik, auch noch eine Brauerei betrieben. Die furchtbar scharfen 
Gegensätze zwischen Bertholdianern und Literarianern wurden nach 
und nach überbrückt, und heute verbindet mich herzliche Freund-
schaft mit 'Vielen meiner einstigen vermeintlichen Todfeinde. Mit 
einzelnen derselben komme ich nun als über 70jähriger ehemaliger 
Abiturient des Gymnasiums Burgdorf alljährlich an irgend einem 
nett~n Ort der Schweiz mit guter Küche und gutem Keller zusammen, 
um die alten Zeiten, welche halt doch schön waren, wieder im Geiste 
wenigstens auferstehen zu lassen. 
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Burgdorf im Bilde 
Dr. F. Lüdy-Tenger 11. Fortsetzung 

Burgdorf 
.Ansicht vom Taubenflühli 

Holzschnitt-Vignette auf dem Titelblatt des 
Neuen Berner Kalenders 1843 Fig.106 

Nur der Vollständigkeit wegen sei einer kleinen Holzschnitt-Vignette 
gedacht, welche unser Städtchen vom Taubenflühli aus gesehen wieder-
gibt (Fig. 106) und welche das Titelblatt eines einst vielbeachteten 
Kalenders*) schmückt, der den langatmigen Titel trägt: «Ne uer 
B e r n er KaIender für .das Jahr 1843. Ein Buch für die Gewissen, 
welche gutmüthige Wahrhaftigkeit vertragen können. Bern, gedruckt 
m:id zu haben bei C. A. Jenni, Vater, Buchdrucker, Brunngasse 1.::. 
Dieser Text des Titelblattes ist von einem üppig verschnörkelten Rand 
umgehen. Zur weiteren Bereicherung dieses Buchschmuckes sind noch 

.Ansicht vom TauheoiJnhli 
Holzschnitt. Vignette auf dem Titelhlntt des Neuen Berner Kalenders 1843 

Fig.l06 

vier sehr langgezogene, achteckige Bildehen in die Umrandung ein-
gefügt: oben das Murtentor in Bern, unten der Rütlischwur in Voll-
mond-Beleuchtung, links der Ausblick vom Schloß Thun gegen den 
Niesen und rechts unser vorliegendes Burgdorf-Bildchen. Zweifellos 
eine große Ehrung für unser Städtchen! Die Verwendung als Ver-
zierung einer Randleiste bedingte denn auch das absonderliche Format 
des Bildchens, es mißt 2,5/ 6,4 cm und hat abgeschrägte Ecken. Vater 
Jenni hat offensichtlich Freude gehabt an seinem so überaus reich 
*) Die Redaktion dieses Kalenders lag von 1840-1845 in den Händen von Jeremias 

Gotthelf, dessen Kalendergeschichten aufgenommen wurden in die Gesamtaus-
gabevon Hunziker & Blösch (Bd. 23 und 24; Kalender 1843: Bd. 23, 319-446). 

105 



geschmückten Titelblatt, denn er hat es mehrere Jahre hintereinander 
unverändert verwendet. 
Topographisch ganz unzuverlässig bietet das Bildehen aber auch künst· 
lerisch und holzschnittmäßig gar nichts. Es ist das typische Produkt 
einer längst degenerierten Dlustrationstechnik. Und dennoch ist uns 
dieses beacheldene Bildehen dienlich, denn es verschafft uns die Mög-
lichkeit, einen uns unterlaufenen Fehler richtigzustellen. 
Bei genauerem Vergleichen wird man nämlich leicht feststellen, daß 
unser vorliegendes Bildehen (Fig. 106) nicht etwa «nach Natur», son· 
dem nach dem Vorbild von Fig. 87 gezeichnet wurde. Wir finden die· 
selben Ungereimtheiten, .dieselben Irrtümer, dieselben Eigenheiten. 
Als besonders auffallende Sonderharkeil sind die zu überdimensionier· 
ten Dreiecken angewachsenen Dachfensterehen zu nennen auf dem 
Wohngebäude, an dessen Stelle heute das Amtsgericht steht. Diese 
Fig. 87 haben wir J o h an n es H aus h e er *) zugeschrieben, da die 
beiden einzigen bekannten Exemplare (in der Schweiz. Landesbiblio-
thek in Bern und in der Zentralbibliothek Zürich) mit Bleistift ver-
merkt den Namen «Hausheer» tragen, und da tatsächlich größte Aehn-
lichkeiten bestehen zwischen diesen zwei Exemplaren und Aquatinta-
bildchen, die nachweisbar von Hausheer stammen. 
Erst im Frühling 1947 wurde uns ein weiteres Exemplar dieses seltenen 
Bildeheus bekannt, das sehr hübsch koloriert ist und Hrn. W. Locher 
in Kirchberg gehört. Hier nun findet sich der aufschlußreiche, mit 
Tinte hingeschriebene Vermerk «V. S. Widmer»! Wir gedenken am 
Schluß unserer Arbeit ein Kapitel «Nachträge und Korrekturen» an-
zufügen. Schon jetzt aber sei in diesem Zusammenhang festgestellt, 
daß Fig. 87 nicht von J. Hausheer, wohl aber von S a m u e I W i d m er 
stammt, jenem Lithographen, .der, von Heimiswil kommend, in Burg-
dorf «angesessen» war und von dessen Nachlaß wir schon gehört 
haben.**) 
Auf ein weiteres, offensichtlich auch nach Fig. 87 geschaffenes Bild-
ehen werden wir in späterem Zusammenhang zu sprechen kommen, 
indem eine Lithographie, die als Buchschmuck diente, in demWerk 
eH. Pestalozzi, Züge aus dem Bild seines Lebens von D. Karl Justue 
Blochmann, Leipzig, Brockhaus 1846:. genau nach S. Widmers Aqua-
tintablatt geschaffen wurde. 

• ) Burgdorier Jahrbuch 1945, pag. 125 u. f . 
.. )Burgdorfer Jahrbuch 1947, pag. 76. 
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Das Rütschelentor, Außenansicht 
Bleistiftzeichnung von Daniel Haas, 1843 Fig. 107 

Die Bildersammlung des Rittersaalvereins behütet eine uns äußerst 
wertvolle Bleistiftzeichnung, die uns das R ü t s c h e I e n t o r v o n 
außen gesehen (Fig. 107) vor Augen führt. Das Blatt, das schon 
leicht vergilbt ist, weist das Format 16,9/21,4 cm auf. Auf dem untern 
Bildrand, gut leserlich, steht die Signatur «D. Haas del. 15. Sept. 1843:., 
ferner als Titel «Rütschelen-Thor», und überdies ist ein Kommentar 
beigefügt: «Das Rütschelen Thor, den 15. Sept. 1843 wo man es abzu-
brechen anfing.» 

Es steht also fest, daß uns D. Haas im letzten Augenblick, nämlich an 
dem Tag, da der sinnlose Vandalismus begonnen wurde, in pietätvoller 
Weise ein uraltes Charakteristikum Burgdorfs aufgezeichnet hat, und 
zwar in so künstlerisch beachtenswerter Weise, daß die bescheidene 
Zeichnung heute ein wertvolles Dokument geworden ist. 

Ueber unsern Zeichner erhielten wir in liebenswürdigerWeise einige 
Angaben von Herrn Dr. Paul d e Quervain in Muri, die wir 
bestens verdanken und hier nachfolgen lassen: 

« J. Dan i e 1 Ha a s war Pfarrer. Er wurde 1824 in Burgdorf 
geboren und durchlief die Schulen seiner Vaterstadt. In das 
herDisehe Ministerium wurde der junge Theologe aufgenommen 
am 3. September 1849. Unsere Zeichnung und die nachfolgen-
den zwei Bilder hat e~ demnach als Student geschaffen. Als 
Pfarrer wirkte D. Haas von 1853-1857 in Trub, bis 1879 in 
Rüderswil und von 1879-1896 in Gampelen. Er war befreundet 
mit dem bekannten Kunstmaler Albert Anker. D. Haas starb 
1897 in Gampelen, hinterließ keinen Sohn, jedoch drei Töchter, 
von denen die jüngste bis vor kurzem in MurijBern lebte als 
Gattin von Herrn alt Pfarrer L. Stierlin.» 

Einige weitere Angaben über die Familie unseres kunstfreudigen 
Theologen fanden wir im «Burger Rodel der Stadtgemeinde von Burg-
dorf, Errichtet im Jahr 1823, Tom. 1», wo auf Seite 239 Eltern und 
Geschwister wie folgt vermerkt sind: 

«Herr J a k o b H a a s, Handelsmann von Gais, Ca~tons Appenzell, Außer 
Rhoden, getauft zu Gais im Merz 1787, verehelicht zu Ober-Erlisbach den 
18. Mai 1821, zum Burger angenommen den 14. Mai 1822, gestorben den 
31. August 1874. 
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Ehegattin: Frau Elisabeth Siebenmann von Aarau, gestorben den 12.ten July 
1840. 

Kinder: Franz RudolE . .... . 
Johann .Daoiel, getauft den 8. Hornung 1824 
Gottlieb Franz •. . .. • 
Julius Georg .•••.. 
Julia Elise ...... 
Ludwig Ernst • . . .•. 
Charlotte ...... ~ 

Auf Seite 419 finden sich dann die Angaben: 

c J o h an n Dan i e I Ha a s (Fol. 239) get. 8. Fehr. 1824, Plarrer in Trub, 
copuliert in Rüderswyl 2. Oktob. 1854, gestorben in Gampelen den 15. Juni 
1896. 

Ehefrau: Margaritha Sophia Charlotte Gebner, Sigmunds von Nydau, get. 
16. November 1830, verstorben am 4. Mai 1908 in Neuenstadt. 

Kinder: Elise Cbarlotte . . . .. .. (1856-1882) 
Julia Caecilia ... . . ... (1857-1880) 
Josephine Augusts . . . (1860- ? ) 
Daniel Richard ... . .. (1863-1864) 
Fanny Lydia ......... (1865-1886)~ 

Der junge Theologiestudent *) muß ein recht geschickter Liebhaber-
Künstler gewesen sein. Alle seine Bilder zeichnen sich aus durch flotte 
Technik. Jeder Strich sitzt. Und auch die Perspektive scheint ihm 
nicht die geringste Mühe verursacht zu haben. Doch sind seine Bilder 
nicht nur naturgetreue Wiedergaben, die man mit Hilfe der Photo-
graphie nicht glaubwürdiger machen könnte, sie haben auch einen 
künstlerischen Wert. Dieses so wohlproportionierte Tor, unten breit 
ausladend, im Erdreich verwurzelt, dieses elegante Helmdach in präch-
tig ausgeglichener Größe, es tritt uns alles so selbstverständlich, so 
lebendig aus dieser Zeichnung entgegen, daß es einem immer wieder 
vorkommen will, man habe dieses Bauwerk selber noch gesehen. Und 
doch fiel dieser treueWächtereiner pietätlosen Generation zum Opfer, 
welche glaubte, man könne so dem « Vorrechtlertum» eins auswischen 
und zugleich ein «Verkehrshindernis» beseitigen. Die honie des 
Schicksals wollte es, daß viel später, als der Straßenverkehr sich wirk-
lich belebte, diese aufgerissenen Straßenzüge mit Hilfe von Verkehrs-
inseln wieder verstopft werden mußten, ·wie .das in größern Städten 

*) Wie uns Herr Dr. F. Fankhauser freundlich mitteilt, war Daoiel Haas Zolinger 
in Bern von 1844---1849 (nach dem Verzeichnis von 1893), Studienkamerad und 
Farbenbruder von Hans Dür (geh. 1825), dem jüngsten Bruder von PEr. Dür. 
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längst üblich geworden ist. An der RütschelengaBBe allerdings ist keine 
solche Maßnahme nötig geworden; umso weniger versteht man h eute 
unsere zerstörungBBüchtigen Vorfahren, denn wennirgendwo noch ein 
Stadttor ohneNachteilunser Stadtbild verschönem könnte, dann wäre 
es gerade hier der Fall gewesen. Es wird niemand behaupten wollen, 
daß durch diesen Abbruch der Stadteingang hübscher geworden sei. 
An Stelle des Turmes gähnt, heute noch störend, ein Loch, und die 
originellen Stadtmauerpartien wurden ersetzt durch Neubauten, wie 
sie wirklich nur das 19. Jahrhundert hervorbringen konnte. So erstand 
1871 •) das Geschäftshaus .der Garnfirma Heiniger in einem nicht 
definierbaren Baustil, und als Erinnerung wohl an das weggerissene 
Turmtor erstand ein turmartiges Treppenhaus. 
Heute ist dieses Gebäude unter dem stolzen Namen «Zähringer» be-
kannt und beherbergt ein gut geführtes alkoholfreies Restaurant. 

Die vorliegende Zeichnung berührt uns heute gar eigenartig. Sie 
zaubert uns einen idyllischen Altstadt-Winkel vor Augen, so lebendig 
und natütlich, daß man sich in jene Zeiten zurückversetzt fühlt. Sie 
ermöglicht es aber auch, den Standort des einstigen Rütschelentores 
mit aller wünschbaren Genauigkeit festzulegen, denn bereits ist ja 
auch das sog. «luvet-Haus» ••), das jetzt der Einwohnergemeinde ge-
hörende Gebäude «Rütschel engasse Nr. 12», gut erkennbar abgebildet. 

Wer könnte heute die Rütschelengasse emporsteigen, ohne sich un-
willkürlich immer wieder den ursprünglichen Zustand dieser Stadt-
partie zu vergegenwärtigen, nachdem er das famose Bild von D. Haas 
einmal richtig in sich aufgenommen hat? 

•) Vgl. Dr. A. Roth, «Burgdorb, Ein Führer durch die Stadt Burgdorf,1947, pag. 42. 

••) Das duvet·Haus» wurde, wie wir den freundlichen Mitteilungen von Herrn Dr. 
A. Rot h entnehmen können, in der Zeit zwischen 1836 und 1843 erbaut. Denn 
laut Grundbuch 6/ 209 kaufte am 25. 3. 1836 der Steinhauermeister Christion 
Gugger von Prof. Joh. Schnell «seinen infolge Kaufs vom 5. Weinmonats 1822 
von Herrn alt Bürgermeister Johann Franz Widler erkauften Garten vor dem 
Rütschelentor ... ... » Die anschließende Beschreibung der Grenzlinien dieses 
Gartenslassen erkennen, daß es sich um das südlich der Rütschelengasse gelegene 
Grundstück handelt. Von einem Haus i st aber noch nicht die Rede. Dieses steht 
aber auf unserer Zeichnung von 1843 eindeutig und gut erkennbar da. Es wird 
ausdrücklich erwähnt anläßlich eines späteren Verkaufes. Denn dem Grundbuch 
(8/480) ist zu entnehmen, daß am 28. 6. 1849 Marianna Gugger «ein neuerbautes 
steinernes Wohnhaus vor dem ehemali gen Rütschelentor» an Eduard Heiniger 
verkaufte. Es wird dann auf den soeben erwähnten Kauf von 1836 hingewiesen 
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Das Rütschelentor, Innenansicht 
Lithographie von D. Haas, 1843 Fig.108 

Unser Theologiestudent D. Ha a s verstand es offenbar nicht nur, mit 
dem Zeichenblei sich auszudrücken, sondern auch das Zeichnen «auf 
Stein» scheint ihm geläufig gewesen zu sein. So besitzt denn die Bilder· 
sammlung des Rittersaalvereins eine Lithographie, die uns dieInnen • 
seitedes Rütschelentores (Fig.108) wiedergibt. Sie trägt die 
Signatur: «D. Haas fec. 1843, Das Rütschelen-Thor, abgebrochen im 
Septernher 1843. D.Haaslith.1843.» Es kann also kein Zweifel darüber 
bestehen, daß unser Theologie-Kandidat dieses Bild nicht nur zeich-
nete, sondern auch auf den Stein brachte. Wahrscheinlich geschah der 
Druck in der Lithographie-Werkstätte F. Grimm, da das folgende Blatt 
ehenfalls in dieser Offizin gedruckt wurde, doch ist dies bloß eine Ver· 
mutung, denn das Blatt selber gibt über seinen Druckort keine Aus-
kunft. Bildformat ist 15,5/22 cm. 
D. Haas zeigt uns hier die Innenansicht des zum Abbruch verurteilten 
Rütschelentores. Jedermann wird finden, daß diese Innenansicht be-
deutend weniger ansprechend wirkt als die soeben besprochene Außen· 
ansieht. Doch fehlt es auch diesem Bild nicht an malerischem Reiz. 
Wie wir schon oft betonten, waren alle mittelalterlichen Verteidigungs· 
türme nach innen offen gebaut, damit ein Gegner in einem einmal 
eroberten Turm gegen die Stadtseite hin nicht Schutz finden konnte. 
Diese gegen das Stadtinnere offene Konstruktion kann auf unserm 
Bild sehr deutlich erkannt werden. Allerdings scheint dann eine 
spätere, weniger kriegerische Zeit auch hier auf Nutzen erpicht ge· 
wesen zu sein, indem sie «Wohnungen» in den Hohlraum einbaute, 

und außerdem findet sich der aufschlußreiche Satz: <Das Gebäude hat Herr 
Gugger seither selbst erstellen lassen.» Dank der präzisen Forschung von Herrn 
Dr. R o t h schließen sich demnach die bisher noch bestehenden Lücken der 
Ueberlieferung. Einen weiteren interessanten Hinweis auf die Entstehungszeit 
des Juvet·Hauses verdanken wir Herrn Dr. F. Fan k hause r, Wintertbur, der 
auf eine Stelle in Jeremias Gotthelfs <Leiden und Freuden eines Schulmeisters» 
aufmerksam macht, dessen erster Band 1838 erschien. Der Dichter schildert 
(Ausgabe Hunziker & Bloesch. pag. 45), wie der kleine Peter Käser zum ersten 
Mal mit seinem Vater an einen Burgdorfer Markt wandert, wie er den Vater 
dort im Gedränge verliert und wie er sich nun <in der großen Stadt» verloren 
vorkommt: « .•. nirgends einen Aetti, nicht einmal das Tor fand ich, zu welchem 
wir hereingekommen. Ich wußte nur, daß ein großes Haus mit einer kleinen 
Tür dabeistund ... ». Der Herausgeber Ed. Bähler weist in seinen Erklärungen 
auf den Abbruch des Rütschelentores 1843 und auf das Juvet·Haus hin (pag. 446). 

llO 



Wohnungen, deren Verschwinden auch wir gut verschmerzen können. 
Wenn man aber diese spätere Zutat sich wegdenkt, .dann bietet auch 
dieses Bild eine Fülle malerischer Einzelheiten. Rechts steht, nur an-
gedeutet, das uralte Haus, das heute noch von eigenem Gepräge ist, 
ein Haus, dessen Seitentüre ein originelles «Sonnenmotiv» schmückt, 
das nicht einmal durch die sinnlos angebrachte Hausnummer wesent· 
lich Schaden leidet. Die Rückseite .der Stadtmauer scheint durch 
scheunenartige Gebäude ausgenützt worden zu sein. In diesem Zu-
sammenhang mag interessieren, was die Anwohner offenbar wünsch-
ten, denn das «Klein-Raths Manual b erwähnt als Traktandum 3 unter 
dem Datum 31. Oktober 1829: 

<Das Begehren des Peter Utz, Schreiner und der Marin Grunder, ihnen ein 
Theil der Ringmauer am Rütschelenthor kaufsweise abzutreten, wird zur 
Untersuchung an die Baukommission gewiesen.~ 

Dieser Schreinermeister Peter Utz wohnte 1828 im «Gyriwinkeb, in 
eigenem Haus an der Ringmauer beim Rütschelentor (Bau-Kommi.s-
sions-Manual II, 135), 1843 mußte er die Fassade seines Hauses ver-
ändern, anläßlich des Abbruches des Tores (1. c. III, 58), 1844 hatte 
er einen Bau vor «heim Rütschelentor» (I. c. m, 77) und bei dieser 
Gelegenheit wurde ihm auch «die Ringmauer hinter seinem Hause 
unentgeltlich überlassen (I. c. ID, 80). Diese Mitteilungen, die wir 
den Nachforschungen von Herrn Dr. A. Roth verdanken, deuten 
darauf hin, daß Peter Utz im Gebäude östlich des ehemaligen Tor· 
turmes wohnte. 
Wenn wir uns diese Lithographie von D. Haas recht fest einprägen, 
dann verstehen wir auch die gar merkwürdige Bauform der gegen-
wärtigen Gebäude besser. Das Bild überliefert ein an den Turm an-
geschmiegtes Wohnhaus, das sich sinnvoll in die allgemeine Baulinie 
einfügte. Das nach Entfernen des Turmes auf die alten Hausmauern 
aufgebaute Gebäude aber ragt nun haltlos ins Leere. Dadurch, daß 
überdimensionierte Schaukasten angehängt wurden, ist die Sache 
nicht besser geworden. 
Auf unserer Lithographie guckt hinten im Hof ein heimeliges Dach 
hervor. Auch dieses Gebäude hat einer weniger erfreulichen Neu· 
schöpfung weichen müssen. Hier muß es gewesen sein, wo einst die 
«Tante Hafner» gewohnt hat, von welcher alt Lehrerin Frl. Garnmeter 
zu erzählen wußte. 
Recht gute Kopien dieser zwei Bilder von D. Haas, geschickte Bleistift· 
zeichnungen, befinden sich in der Sammlung von Herrn W. Greisler. 
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Bnrgdorf, Ansicht der Hauptpartie des westlichen Einganges 

Zeichnung von D. Haas, Lithogr. von F. Grimm, 1844/45 Fig. 109 

Das heute bekannteste Bild von D. H a a s ist zweifellos die schöne 
Lithographie, welche uns den Westausgang rmserer Stadt vor Augen 
führt, eine Lithographie, die bei manchem Sammler zu finden ist, 
bald in der ursprünglichen Form als Schwarz-weiß-Druck, bald mit 
Aquarellfarben «illuminiert». Das Bild ist im Format 23,1/33,3 cm 
gehalten und zeichnet sich aus durch außergewöhnliche Präzision der 
Zeichnrmg. Hier zeigt sich neuerdings, daß unser Theologiestudent 
D. Haas ein sehr begabter Zeichner gewesen sein muß. Sein Bild 
scheint von Anfang an von den Mitbürgern geschätzt worden zu sein, 
sonst wäre es heute nicht mehr in so wohlgepflegten Exemplaren vor· 
handen. Der Autor hat glücklicherweise seinWerk gut signiert. Auf 
den Stein gezeichnet finden wir die Angabe: «D. Haas ad natur. delin. 
1844.» Außerhalb des Bildrandes steht der in unserer Ueherschrift 
angegebene Text, ferner der Vennerk: «Lith. von F. Grimm in Burg· 
dorf.» Das uns gehörende Exemplar trägt links rmten außerdem, 
mit Bleistift hingeschrieben, die hochinteressante Dedikation: 
«Herrn A. Spieß von seinem ehemal. Schüler in Burg,dorf, D. Haas 
stud. theol. 1847.» Dieses Exemplar muß also seinerzeit dem bekann-
ten Turnvater Spieß, der rms ja auch treffliche Zeichnungen hinter-
lassen hat ( vergl. Fig. 94---96), geschenkt worden sein. Auf welchem 
Wege es dann in den Krmsthandel gekommen ist, entzieht sich unserer 
Kenntnis, auf jeden Fall verleiht die mit schöner Handschrift hin-
gesetzte Zueignrmg diesem Exemplar einen besonderen Wert. 

Während D. Haas auf seinem Bild des Rütschelentores (Fig.108) aus-
drücklich sich als Zeichner und als Lithograph bezeichnet, nennt er 
sich auf dem vorliegenden Blatt nur als Zeichner. Es muß daher an-
genommen werden, daß die Uebertragung seiner Zeichnung auf den 
Stein von anderer Hand vorgenommen wurde. 

Das vorliegende, 1844 gezeichnete Bild zeigt den Westausgang unserer 
Stadt so, wie er sich im allgemeinen heute noch darbietet. Diese Litho-
graphie mutet wohl deshalb so vertraut an, weil sich unser Kirchturm 
ja wieder zur angestammten Form zurückgefunden hat. Wohl sind 
Tore, Türme und Stadtmauern bis auf kleinste Reste heim Pfarrhaus 
verschwunden. Der Ring ist geborsten, .der mittelalterliche Charakter 
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Fig. 109 Westeingang von Burgdorf, um 1844t45 
Zeiclmung von D. Hans, cand. theol., T.ithographie von F. Grimm 
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Fig. 110 Ansicht von Burgdorf, von der WynigenbrUcke aus gesehen mn 1845 
Gezeichnet von Jakob Weber, li thographiert von F. A.:Vogelsang 



der Stadt ist zerstört. Und trotzdem! Dieser Westeingang macht einen 
durchaus erfreulichen Eindruck, denn diese Bauten aus der Bieder-
meierzeit stören keineswegs. Sie zeichnen sich alle aus durch über~us 
einfache, aber sehr wohlproportionierte Formen, die sich zwar vom 
Althergebrachten deutlich unterscheiden, sich diesem aber nicht auf-
dringlich entgegensetzen, sondern beigesellen. Die den klassizistischen 
Bauten Rollers d . Ae. innewohnende Schönheit ist eigentlich erst in 
den letzten Jahrzehnten wieder empfunden worden. 

Da das Bild vom Estrichbodenfenster des Hotels Emmenhof (heutiges 
«Waisenhaus») aus gezeichnet WU11de, fällt vor allem natürlich das 
wunderhübsche Gebäude des Knabenwaisenhauses (heute «altes Gym-
nasium») auf. Ueber die Entstehungsgeschichte dieses Hauses, eines 
der schönsten Gebäude unserer Stadt, haben wir schon früher einiges 
vernommen.*) Hinter ihm guckt das heimelige, heute als burgerliehe 
Försterwohnung verwendete Haus «Neuengasse Nr. 10» hervor. Dieses 
Haus wird in der burgerliehen Verwaltung noch heute als «die 
Helferei» bezeichnet, da es früher als zweites Pfarrhaus diente. Wie 
Herr Dr. Rot h uns in freundlicher Weise mitteilt, fand er einen Bau-
riß, von Roller bezeichnet und datiert mit «Dezember 1838». Gut 
erkennbar folgt auf unserm Bild anschließend das große Wohnhaus 
«Neuengasse Nr. 8», welches sich Roller d. Ae. 1839 auf dem ihm von 
der Stadt geschenkten Baugrund errichtet hatte. 

Neben dem Knabenwaisenhaus öffnet sich die heimelige, alte Schmie-
dengasse dem suchenden Blick. Erst beim genaueren Durchmustern 
dieser Lithographie wird einem so recht bewußt, wieviel Schönheit 
uns der Stadtbrand von 1865 geraubt hat. Wie aus einem Guß standen 
die nach dem Brand von 1706 neuerbauten Häuser da. Kein Wunder, 
daß die Schmiedengasse ihrer Einheitlichkeit und Schönheit wegen 
einst so berühmt war! Ein kerniges Eckhaus, das sog. «Grether-Haus» 
(es gehörte bis zum Stadtbrand dem Kau.fmann E. F . Grether, dem 
Schwiegervater von Pfr. Karl Dür, wie Herr Dr. A. Rot h uns freund-
liehst mitteilt) , betonte wirkungsvoll das Ende der harmonischen 
Häuserreihe. Demgegenüber wirkt die heutige, durchaus ernsthafte, 
aber etwas langweilige Rekonstruktion fast fremdartig. Von all den 
vielen ansprechenden Einzelheiten auf unserer Lithographie wird der 
Blick aber immer wieder auf das erste, vor der Stadt errichtete Wohn-

*) Vergl. Burgdorfer J ahrbuch 1944, pag. 117 u. C. 
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haus gelenkt, das der Familie Krafft *) gehörte und heute im Besitz 
der Familie Garnmeter ist. Dieses wunderhübsche Gebäude, in einem 
traulichen Garten errichtet, zeichnet sich aus durch wohlabgewogene 
Verhältnisse. Es ist ein typisches Beispiel für die Bauart jener als 
«gemütlich» gekennzeichneten Biedermeierzeit, einer Geschichts-
epoche, die aber durchaus nicht so gemütlich war, wie uns das Studium 
der Geschichte, vor allem das Studium der ersten Bände des «Berner 
Volksfreund» beweisen. Das heutige Garnmeterhaus gehört noch jetzt 
zu den ansprechendsten Einfamilienhäusern unserer Stadt und ist 
besonders auch durch seine unvergleichliche Lage ausgezeichnet. 
Leider wurde dem Haus übel mitgespielt, als in den 90er Jahren des 
letzten Jahrhunderts, in jener berüchtigtsten Zeit, ein fataler Dach-
ausbau stattfand, der mit seiner Schnick-Schnack-Architektur das 
ruhige Ebenmaß des auf der Zeichnung noch so schönen Gebäudes 
gründlich beeinträchtigt. Ob wir es noch erleben, daß auch diese 
Bausünde behoben wird? 
Es ist schade, daß wir von Daniel Haas nicht ganze Mappen von Einzel-
darstellungen unserer Stadt besitzen. Sie wären uns heute von unschätz-
barem Wert. 

,,Ansicht Burgdorf, aufgenommen außen vor der Emmenbrücke» 
und ,,Ansicht von Burgdorf» Fig.llO und lll 
Lithographien, gez. v. J .Weber, lith.Vogelsang. Um 1845. : 

Nicht selten finden sich bei Sa~mlern zwei lithographierte Ansichten 
unserer Stadt, welche mehr durch ihre Größe als durch künstlerische 
Qualitäten auffallen. Die Bilder sind in unbeholfener Technik ge-
zeichnet, und Einzelheiten, wie z. B . die figürliche Staffage, muten 

*) An t o n Kr a f f t (1794-1857), gebürtig aus Ravensburg, kam 1808, also als 
14jähriger Jüngling mit seinem Vetter Karl Krafft (Begründer des welschen 
Familienzweiges) in die Schweiz. Beide bildeten sich in Neuenburg kauf-
männisch aus. Als junger Handelsmann kam Anton später ins Geschäft von 
Job. Schnell (Lochbach) und baute sich 1836 sein entzückendes Haus. (VergL 
auch Fig. 93.) 
Herr Pfr. Lindenmeyer in Trachselwald, dem wir diese Angaben auch hier 
bestens verdanken, besitzt noch ein handgeschriebenes Tagebuch seines Groß-
vaters Anton Krafft, welches dieser «unternommen im Sommer vom 15. Juny bis 
21. October 1843», ebenso eine Oelkopie von G. Vollenweider nach einem Ori-
ginalportrait A. Kraffts von Joh. Friedr. Dietier (1804-1874). Das Originalbild 
befindet sich im Besitz von Fr. Marie Gangnillet in Bern. 
Wir hoffen, daß Herr Pfr. Lindenmeyer im Burgdorfer Jahrbuch gelegentlich 
über A. Krafft eingehender berichten wird. 
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naiv an. Aher auch den Architekturen fehlt jeglicher Schwung, sie 
wirken eintönig und lassen einigen Mangel an Sinn für Proportion 
und Perspektive erkennen. 
Und dennoch möchten wir .diese Bilder nicht missen, geben sie uns 
doch Kunde davon, wie unsere Stadt um 1845 herum etwa ausgesehen 
haben mag: Das planlose Aufstellen von Gebäuden rings um den alten 
Stadtkern hat weitere Fortschritte gemacht. 
BeideBilder sind signiert. Sie tragen den Vermerk «Nach der Natur 
und auf Stein gezeichnet .durch J.Weber» und «Lith.Vogelsang in Solo. 
thurn». Aber trotz diesen gut leserlichen Angaben ist die eindeutige 
Bestimmung des Zeichners nicht leicht. Wohl erwähnen die Künstler-
Lexika verschiedene «J. Weber», und doch passen alle Angaben recht 
schlecht auf unsernvorliegenden Fall. Wir versuchten daher andere 
Werke unseres Künstlers zu finden. Dabei stießen wir in der Bilder-
sammlung der Schweiz. Landesbibliothek auf eine mit «J ac. Weher» 
signierte Lithographie, deren Bezeichnung lautet «Neu entdeckte Heil· 
quelle zu Guntenschwyl, C. Argau (sie!)». Diese in kleinerem Format 
gehaltene Lithographie ähnelt in technischer Beziehung (z. B. Blätter, 
Bäume, Wiesen, Wege) so sehr unsern vorliegenden Burgdorfer An-
sichten, daß mit größter Wahrscheinlichkeit angenommen werden 
kann, daß auch diese von J a c o b Weher stammen. 

Das Schweiz. Künstler-Lexikon (Bd. ill, pag. 440) erwähnt einen 
Maler dieses Namens wie folgt: 

« Web e r, J a k o b, Maler, von Leutwil im Kanton Aargau, führte in den 
1830er und 1840er Jahren eine Anzahl hübscher Aquarelle aus der Gegend 
des Hallwilersees aus, die von Rudolf Huber lithographiert wurden.» 

Der Artikel verweist ferner auf «Gemälde der Schweiz, Der Kanton 
Aargau» von Bronner, Bd. TI (1844), p. 51. In diesem Buche findet 
sich eine ganz ähnlich lautende Notiz. Es heißt dort: 

dakob Weher, von Leutwyl, stellte die schöne Gegend am Hallwyler-See in 
sehr anziehenden Aquarell-Gemälden dar, die viel Beifall fanden. Herr 
Huber lithographierte dieselben.» 

Auch Herr alt Ständerat D r. Die t s c h i in Olten, der in liebens-
würdiger Weise unsere, an die Museumsdirektion von Solothurn ge· 
richtete Anfrage beantwortete, ist der Ansicht, daß der Leutwiler· 
Maler unsere Burgdorfer-Ansichten gezeichnet habe. Von besonderem 
Wert sind die Angaben, welche Herr Dr. Dietschi uns über die 
Druckerei Vogelsang machte. Er schreibt : 
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«Nach dem Tode des Buchdruckers Franz Jos. Gaßmann (1802) 
wurde Ludwig Vogelsang ( 1758-1837) hochobrigkeitlicher Buch-
drucker in Solothurn und erhielt vorerst das Lehen auf 20 Jahre, 
Vogelsang war Burger von Solothum, hatte in der Offizin Schärer 
gelernt und war nachher bei Gaßmann Geselle und Gehilfe. 
Schon 1804 gründete er das «Solothumer Wochenblatt», das 
durch Publikation von etwa 4000 Urkunden berühmt wurde und 
bis 1834 fortbestand. In der Druckerei Vogelsang wurde dann jn 

der Folge das «Erneuerte Solothurner Wochenblatt» und zeit-
weise auch das «Solothurner Blatt» gedruckt, dann die «Schild-
wache am Jura». Nach dem Tode Ludwig Vogelsangs ging die 
Offizin an seinen Sohn Franz Vogelsang-Graff (1802- 1842) 
üher, der sich mit seinem Vater überworfen und schon 1833 eine 
neue Konkurrenzdruckerei errichtet hatte. Zu gleicher Zeit er-
öffnete der jüngere Bruder Franz A. Vogelsang (1805-1852) 
eine lithographische Anstalt, die nach seinem Tode von seiner 
Witwe weitergeführt wurde (lt. Inserat im «Sol. Blatt» Nr. 31 
vom 17. 4. 1852). Wie lange die Lithographie Vogelsang bestand 
und was .aus ihr wurde, ist mir nicht bekannt .. . » 

Wir sind Herrn Dr. Dietschi für diese Mitteilungen sehr dankbar. 
Denn, wie wir schon erwähnten, hat ja die Druckerei Vogelsang die 
ersten Nummern des «Berner Volksfreund» gedruckt, und auch die 
Druckerei Gaßmann stand mit unserer Gegend, durch J eremias Gott-
helf, in naher Beziehung. 

Das eine Bild, im Format 40/ 55 cm gehalten, trägt die Bezeichnung 
«An s i c h t B ur g d o r f, a u f g e n o m m e n a u ß e n vor d er 
E m e n b rücke (sie!)» (Fig. llO). Es zeigt unsere Stadt, gesehen 
vom Weg aus, welcher zu der erst kürzlich entfernten Felsenwohnung 
in der I. Fluh führt. Ueber die wasserreiche Emme, auf welcher die 
traditionellen Flößer nicht fehlen, führt die «äußere Wynigenbrücke» 
und zwar die alte, die erst 1858 durch die heutige Konstruktion ersetzt 
wurde. Wenn auch die Wiedergabe auf unserm Bild recht mangelhaft 
ist, erkennt man doch deutlich, wie viel hübscher diese alte Brücke 
gewesen sein muß. Da ist noch echte Zimmermannskunst am Werk 
gewesen, wie wir sie heute nur noch an der von Kennern hochgeschätz-
ten «innern Wynigenbrücke» bewundern können. 

Noch hat sich das Stadtbild nicht allzu sehr verändert. Obgleich die 
Architekturen recht dilettantisch gezeichnet sind, kann man doch 
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F ig.Jll Burgdorf, Ansicht von der Waldeck aus gesehen, uml845 
Gezeichnet von Jakob Weber, lithographiert von F, A. Vogelsang 



Fig. l l2 Der S~hattenweg 
Oelgemälde ~oo Jakob \Veter, um 1845 



leicht erkennen, was dargestellt werden soll. Zum ersten Mal erblicken 
wir hier das umgebaute Schützenhaus, das, wie wir schon sahen, 1836 
seine klassizistisch-edle Form erhielt. Neu im Ortsbild wirkt natür-
lich auch die Miesehersehe Flachsspinnerei, der wir auf Fig. 102 zu-
erst begegnet sind. Unsere Ansicht zeigt die ältesten Teile dieser Fabrik 
recht .deutlich. Und diese, heute noch vorhandenen Fabrikpartien 
lassen Rollers künstlerisches Feingefühlleicht erkennen. Die späteren 
Anbauten zu würdigen, das überlassen wir gerne einer an dem Feder! 
Noch hebt das Kornhaus sich deutlich als Stadtecke hervor, doch 
haben sich neben ihm allerlei Gebäude angesiedelt. Das Durcheinan· 
der greift um sich. Gar hübsch machen sich die «Einungergärten», 
zwischen Unterstadt und Emme. Es muß einst erfreulich gewesen sein, 
um unsere Stadt herumzuspazieren. 

Die zweite Lithographie, «Ans i c h t von B ur g d o r f » beschriftet 
(Fig. ll1), ist im Format 40/ 56 cm gehalten. Sie zeigt unsere Stadt, 
gesehen vom Taubenflühli. Im Vordergrund fließt, ebenfalls von 
Flößern belebt, die Emme unter dem «Schindersteg» vorbei. Auch 
auf dieser Seite ist das klassische Stadtbild in Auflösung begriffen. 
Nur der Süwenturm gibt noch einigen Halt. Verschiedene Neubauten 
vor den Stadtmauern verwischen den früheren Eindruck klarer 
Gliederung. Auch hier geht das planlose Durcheinander weiter. Das 
Rütschelentor ist verschwunden, wie wir soeben sahen 1843, sodaß 
unsere Datierung für das vorliegende Bild mit «um 1845» gestützt 
wird. Deutlich erkennen wir das 1836/1838 erbaute duvet-Haus», da-
vor erhebt sich, am Fuß der Gasse das so heimelige Haus «Rütschelen-
gasse 18». Stark fällt hier der neu errichtete Burgerspital, den Pfr. 
Kuhn so «pompös» fand*), ins Gewicht. 

Der Burgerspital wurde in den Jahren 1837/1838 errichtet. Wir wer-
den in späterem Zusammenhang auf dieses Gebäude zurückkommen. 
In der Straßenecke am Fuße des Schmiedenrains erhebt sich bereits 
das Haus «Emmenthalstraße 16», und gut erkennbar steht daneben 
das «Hotel Emmenhob, das heutige «Waisenhaus», auf welches wir 
ebenfalls noch zurückkommen werden. Vor dem «Emmenhof», am 
Fuße des Schmiedenrains liegt, noch hübsch ins Grüne gebettet, das 
Frommgut. Schloß und Altstadt bieten nichts Besonderes. Das ganze 

*) Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag. 153. 
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Bild wirkt etwas plump, und wenn auch J. Weher sich um einen fast 
komisch wirkenden Vordergrund bemühte, so ist .die Gesamtwirkung 
des Bildes doch recht kahl. 

Der Schattenweg 
Oelgemälde von Jak. Weher, um 1845 Fig.ll2 

Im Rittersaal wird ein ziemlich großes Oelgemälde aufbewahrt, das 
uns die hübsche Partie beim Schattenweg zum Sommerhaus wieder-
gibt. Das Bild ist im Format 61,5/53,5 cm gehalten und ist leider 
:picht signiert. Doch trägt .der Katalog die Angabe «von Weher», die 
Dr. M. Fankhauser sicher nicht ohne Grund überliefert hat. Wenn 
man das etwas unbeholfene Gemälde vergleicht mit den soeben be-
sprochenen Lithographien, dann findet man einige Aehnlichkeiten, 
so daß man mit größter Wahrscheinlichkeit auch das Oelgemälde dem 
soeben erwähnten Jakob Weher zuschreiben kann. Das Bild hing, wie 
der Rittersaalkatalog sagt, jahrelang in der Wirtschaft Lochbach und 
wurde erst 1930 angekauft. Da auf .der Rückseite des Bildes der Ver-
merk «Nr. 4» angebracht ist, kann man annehmen, daß Weber noch 
andere Burgdorf-Ansichten gemalt hat, die aber verschollen sind. 

Im Mittelpunkt des nicht ungeschickt komponierten Bildes erblicken 
wir wiederum die alte, äußere Wynigenbrücke, deren hübsche Archi-
tektur hier besser zur Geltung kommt als auf der Lithographie (Fig. 
llO). Man scheint 1845 noch mehr Sinn für Bäume gehabt zu haben 
als heute. Denn nicht nur .der Schattenweg, sondern auch die Wynigen-
straße sind noch mit Baumreihen geschmückt. Recht hübsch ist der 
Ausblick auf das Schloß geraten, und auch den originellen Flühen 
ist der Maler gerecht geworden. Weniger anmutig ist ihm die figür-
liche Staffage gelungen. Das Kind links im Vordergrund wirkt recht 
plump, und auch die Darstellung der Kutsche unten auf der Wynigen· 
straße scheint .dem Maler einige Mühe verursacht zu haben. Aber 
gerade diese Kutsche hilft uns, das Bild zu identifizieren, da ja auch 
auf Fig. IIO ein analog dargestelltes Gefährt zu sehen ist. 
Wenn auch das vorliegende Gemälde kein überwältigendes Kunstwerk 
ist, so möchten wir es dennoch nicht missen, zeigt es uns doch eine 
äußerst charakteristische Burgdorfergegend, welche heute wieder 
wesentlich gewonnen hat durch sinnvolle Neubepflanzung. 
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Chronik von Burgdorf 
vom I. Oktober I946 bis zum 30. September I947 

K.A.Kohler 

Oktober 1946 

I. Ueber die schon seit längerer Zeit dem Betrieb übergebeneUnte r-
führung an der Kirchbergstraße liegt nun die Bauab-
rechnung vor. Die ganze Anlage kam auf 964 I33 Fr. zu stehen. 
Veranschlagt war eine Kostensumme von 94I 000 Fr. Diese ist so-
mit nur um 23 I33 Fr. überschritten worden, was .dem Projekt-
verfasser und Bauleiter, Ingenieur Max Schnyder in Burgdorf, ein 
glänzendes Zeugnis als Rechnungskünstler ausstellt. Neben dem 
rein technischen und finanziellen stellte die Anlage aber auch 
noch ein ästhetisches Problem, .das leider nach der Ansicht vieler 
nur ungenügend gelöst worden ist. Es wird Sache der vorläufig 
immer noch fehlenden «Kommission für ästhetische Begutach-
tungen» sein, dieser Unterführung nachträglich wenigstens .durch 
eine noch bessere Bepflanzung das unangenehme Aussehen einer 
Betonschlucht zu nehmen. 

5./6. Nachdem 1die Markthalle jahrelang beständig vom Militär be-
ansprucht worden ist, kann zur allgemeinen Freude seit I938 erst-
mals wieder das beliebte 0 k t o b e rf es t d e r S t a d t m u s i k 
durchgeführt werden, das dank der tüchtigen Vorbereitung durch 
die Organisatoren einen Massenbesuch aus Stadt und Land auf-
weist. 

7. Wegen der hohen Baukosten und infolge des Zustromes immer 
neuer Arbeitnehmer der überaus stark beschäftigten Industrie 
und des Gewerbes ist die Wohnungsnot in Burgdorf trotz 
den vielen in den letzten Jahren neu erstellten Wohnungen an-
dauemd groß. In einer erstmals auf dem Initiativwege einbe-
rufenen außerordentlichen Sitzung des Stadtrates verlangen I4 
Motionäre vom Gemeinderat eine noch intensivere Bekämpfung 
des W ohnungsmangels, namentlich auch unter Mitbeteiligung der 
ortsansässigen Industrien und durch Erschließung .des Baulandes 
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im Meienfeld und im Koser durch Zufahrtsstraßen und Kanali-
sationen. Die Motion wird vom Stadtrat einstimmig als erheblich 
erklärt. 

13. Ge f ä h r li c h e B a ll o n 1 a n dun g. Anläßlich einer von der 
Sektion Zürich des Automobilclubs der Schweiz und der Ballon-
gruppe des Aerocluhs der Schweiz veranstalteten Ballonfuchsjagd 
landete am Nachmittag ein Ballon zwischen dem Bahngeleise der 
Linie Bem-Olten und dem Unterwerkgeleise heim Haupthahnhof 
und zwar unmittelbar nach dem Passieren des Städteschnellzuges. 
Da die Ballonhülle in der Fahrleitung hängen blieb, mußte für 
ihre Bergung der Strom ausgeschaltet und die Signale auf «Halb 
gestellt werden, was für verschiedene Züge Verspätungen zur Folge 
hatte. 

K a n t o n a 1 e k i r c h Ii c h e A h s t i m m u n g. Die neue Ver-
fassung der Evangelisch-reformierten Landeskirche wird in Burg-
dorf mit 149 Ja gegen 0 Nein und im Kanton mit 11774:274 
Stimmen angenommen. 

21. Der Stadtrat genehmigt die 3 Armenrechnungen für 1945 und 
die letztjährige Abrechnung über die Notstandsaktionen für 
Unbemittelte. Er genehmigt einen Kaufvertrag mit der Burger-
gemeinde betreffend 33,60 a Finkgrubenland zum Preise von 
5 Fr. je m 2 , und erteilt seine Zustimmung zum Verkauf der Schön-
hühlanlage an die Burgergemeinde unter der Bedingung, daß 
das Bühl als öffentliche Anlage erhalten bleiben soll. Ferner ge-
nehmigt der Rat einen Kredit von 16 000 Fr. für die Aenderung 
der Wohlfahrtseinrichtungen im Gaswerk, und er wählt an Stelle 
der nach Bern übergesiedelten Primarlehrerin Theodolinda 
Jungen, deren langjährige Verdienste verdankt werden, die pro-
visorische Stelleinhaherin Johanna Schärer, Lehrerin in Burgdorf. 

24. t Dr. phil. Max Widmann, Redaktor des Burgdorfer Tag-
blattes (* 23. Januar 1867). 
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Die großen Verdienste des V erstorbenen um das kulturelle und 
politische Lehen von Burgdorf werden an anderer Stelle .des Jahr· 
huches gewürdigt. 



t C lu·is.tlu u •rrnc h scl , alt ~fctzgcrmeister 

19. l. 1867 b is 26. 10. 1946 

t R udol f" lCnrl l!_lc,·c a·, Geographie lehrer 

13. 9. 1880 Lis 16. 8. 19,!7 

t .Jal, ob \\'"ultea· Scluac ldcr, \Virt 

8. 2. 1885 bis 3. 3. 1947 

t Ch~u·Iottc \Vcbe1·, Le hre rin 

9. 4. 1918 bis 7. 3. 19·!7 





Für den in die Privatwirtschaft übergetretenen Hans Spillmann 
hat der Gemeinderat als neuen Techniker des Gaswerks und der 
Wasserversorgung Rudolf Nägeli, Maschinen· und Gastechniker 
in Brugg, gewählt. 

26. t C h ristia n Tr a chsel, a. Metzgermeister (*19. Januar 1867). 
Ein typischer Vertreter des Handwerkerstandes, den wir jahr-
zehntelang seiner Geradheit und seines freundlichenWesenswegen 
geschätzt haben, verläßt mit ihm für immer unsere Reihen. Als 
Mitglied des Stadtrates und der Spendkommission hat er der Ge-
meinde lange Zeit wertvolle Dienste geleistet. Drei hiesige Sänger· 
vereine verlieren in ihm ein verdientes Ehrenmitglied und einen 
allzeit sangesfreudigen und tüchtigen Sänger. 

November 

9. Die Sammlungfür dasIntern a t i o n a I e Rote Kreuz 
hat in .der Stadt trotz den vielen andern beständig laufenden 
Sammlungen 6005 Fr. abgeworfen, 2000 Fr. mehr als im letzten 
Jahr. Und der für die Tuberkulosefürsorge vom gemein-
nützigen Frauenverein mit seinen Hilfskräften organisierte und 
durchgeführte «Märit» bringt heute sogar 12 400 Fr. ein. Die 
Spenden an Obst, Gemüse und sonstigen Gaben vom Lande waren 
überaus erfreulich. Innert zweier Jahre sind im Amt Burgdorf 
25 000 Fr. nur für die Tuberkulosefürsorge gesammelt worden. 

11. Die heutige außerordentliche Kirch gern ein dev ers a mm. 
I u n g genehmigt .das vom Kirchenrat ausgearbeitete, dem neuen 
Kirchengesetz angepaßte Kirchgemeindereglement, welches die 
völlige Gleichberechtigung von Frauen und Männern in kirch-
lichen Angelegenheiten bringt. 

20. Unter dem Drucke der während der zwei Weltkriege ungünstig 
gewordenen finanziellen Verhältnisse hat sich die im Jahre 1868 
zu gemeinnützigen Zwecken gegründete Aktiengesellschaft B a d • 
undWasch ansta I t Burgdorf aufgelöst. Die Liegenschaften 
sind übergegangen an die W ohnbaugenossenscha,ft Meisen weg, 
welche sich verpflichtet hat, wenigstens die Badanstalt im bis· 
herigen Umfange weiterzuführen. 
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Dezember 

8. Am heutigen A h stimm u n g s s o n n t a g wird das Volksbegeh-
ren «Recht auf Arbeit» in Burgdorf mit 1511 : 308, im Kanton 
mit 70 868 : ll436 und im Bund mit 524 336 : 124 000 Stimmen 
verworfen. In der Wahl für einen Betreibungeheamten des Amts-
bezirks Burgdorf erhält keiner der .drei Kandidaten das absolute 
Mehr. An Stelle des verstorbenen Alfred Flühmann wird in den 
Gemeinderat von Burgdorf Franz Patzen, Laborant ( Soz.), gewählt. 

9. DerStadtrat wählt Gemeinderat Jakob Geyer (Soz.) als neuen 
Präsidenten der Polizeikommiesion, und er genehmigt die Bau-
abrechnungen für die Kirchhergetraße-Unterführung und über 
das Verkehrsbureaugebäude am Bahnhof, für welch letzteres er 
gleichzeitig einen Nachtragekredit von 13 079 Fr. bewilligt. Er he-
willigt ferner für 1945 weitere Nachtragskredite in der Höhe von 
27 757 Fr. und für die Erstellung eines neuen Weges bei .der Typon-
fabrik einen Baukredit von 36 725 Fr. 
Die Gemeinderechnung für 1945 weist einen Einnahmenüber-
schuß von 16 660 Fr. auf. Der Voranschlag für das nächste Jahr 
sieht bei gleichbleibendem Steueransatz einen Ausgabenüberschuß 
von 81 000 Fr. vor. Die Gemeinderechnung mit dem Verwaltungs-
berichtfür 1945 und der Voranschlag für 1947 wer.den einstimmig 
genehmigt. 

15. Die Kirchgemeindeversammlung gibt ihre Zustimmung 
zur Versetzung der Kanzel an den westlichen Chorbogen der Stadt-
kirche und zur Verlegung des Taufeteines in den Anfang des 
Mittelschiffes. Sie bewilligt den hiefür benötigten Kredit von 
23 000 Fr. Nach Vornahme der Wahlen in den Kirchgemeinderat, 
in den erstmals zwei Frauen gewählt werden, nimmt die Versamm-
lung mit (reudiger Ueherraschung Kenntnis von der Mitteilung, 
daß die Familie Hans Aehi von .der Maschinenfabrik zur Er· 
innerung an die 1935 verstorbene Frau Marie Rosalie Aehi-Aehi 
das mittlere Chorfenster mit einem schönen Glasgemälde zu 
schmücken beabsichtige. Da die gegenwärtigen Glasmalereien nur 
einen geringen künstlerischen Wert aufweisen, hat der Kirch-
gemeinderat auch für die beiden andern Chorfenster Entwürfe 
bestellt, in der Hoffnung, daß sich noch weitere hochherzige 
Donatoren melden werden. 
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22. Als neuer B e treib u n g s b e a m t e r für den Amtsbezirk Burg· 
dorf geht heute aus dem zweiten Wahlgang hervor Friedrich 
Michel, bisheriger Angestellter des Betreibungsamtes. 

27. f Paul Robert Meyer, Handelsreisender (* 8. Juli 1872). 

29. In .der Gemeindeabstimmung wird der Voranschlag für 
1947 mit 499 Ja gegen 112 Nein angenommen. 

Januar 1947 

3. An Stelle des verstorbenen Dr. Max Widmann übernimmt heute 
die Redaktion des «Burgdorfer Tagblatt» Dr. jur. Alfred Lafont, 
bisheriger Redaktor des «Toggenburger» in W attwil und .der 
«Neuen Generation», des Organs der Jungliberalen Bewegung der 
Schweiz. 

12. Sehr zahlreich treffen sich heute die Abgeordneten des nahezu 
12000 Mitgliederzählenden B erni sch e n Kanton a I g es ang-
v er eins zu ihrer ordentlichen Delegiertenversammlung in unsem 
Mauem. 

14. t Jakob Müller, alt Stadtkassier (* l. Juni 1863). 

Mit ihm verschwindet wieder aus unserer Mitte eine stadtbekannte, 
überall gern gesehene Persönlichkeit, die viele Jahrzehnte im 
Dienst der Oeffentlichkeit gestanden ist, zuerst als Audienzaktuar 
des Richteramtes, dann als Buchhalter der Amtsersparniskasse und 
schließlich, bis zu seiner Pensionierung, als Stadtkassier und Vor-
mundschaftssekretär der Einwohnergemeinde. Vor seinem Ein-
tritt in den Gemeindedienst war er auch jahrelang Mitglied des 
Gemeinderates und verschiedener städtischer Kommissionen. Stille, 
treue Pflichterfüllung war ihm Lebensbedürfnis. Ehre seinem An-
denken! 

21. t ErnstJuli us Bur kha rd, a. Coiffeurmeister (* 25. Juli 1871) . 

22. f Gertrud Egger, Joumalistin (* 11. Februar 1902) . 

Allzu früh rafft sie der Tod dahin, sie, die uns mit ihren gemüt-
vollen und hübschen Feuilletons im «Burgdorfer Tagblatt» und 
im «Sonntag» so oft erfreut hat. 
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Die nicht mehr befriedigende Orgel in derpro testanti s c h e n 
Kirche muß schon nach fünfundzwanzigjährigem Gehrauch 
durch eine neue ersetzt werden, deren Kosten auf 90 000 Fr. ver-
anschlagt worden sind. Einem Gesuch des Kirchgemeinderates 
Folge gehend, beschließt der Einwohnergemeinderat einen Betrag 
von 5000 Fr. an die Kosten. 

Da sich die Brennstoffversorgung wesentlich gebessert hat, verfügt 
der Gemeinderat .die Einstellung der Torfausbeutung 
im Dählmoos für 1947. 

31. t Fra n z Hofe r, Schreinermeister (* 13. November 1877). 

Wechsel im Platzkommando. Infolge seiner Ernennung 
zum Platzkommandanten von Bern ist Oberst Hans Steiner (Bern) 
als Platzkommandant von Burgdorf ersetzt worden durch Oberst· 
leutnant Albert Häfliger. 

Wechsel im Ortswehrkomm ando. Hauptmann Albert 
Kohler ist altershalb vom Kommando zurückgetreten und durch 
Oberleutnant Louis Bechstein ersetzt worden. 

Februar 

6. Zu den vielen bestehenden Sportvereinen gesellt sich heute als 
neuer der Eislaufverein Burg d o r f, .der sich die Pflege 
des Eislaufsportes und des damit verbundene Trainings zur Auf-
gabe macht. Der Eishockeyklub tritt ihm als Untersektion bei. 

8. t A 1 f red R y s er, Aktuar des Regierungsstatthalteramtes 
(* 19. Februar 1883) . 

Kurz vor seiner Pensionierung wird ,dieser freundliche und zuvor-
kommende Funktionär nach 42jährigem Staatsdienst unvermittelt 
abberufen. 

13. Am diesjährigen 12. Burgdorf er Pferdemarkt werden 
460 Tiere aufgeführt, von denen bis zum Mittag gut 80 Prozent 
verkauft wer.den. 

15. Eine von Stadtpräsident Trachsel organisierte Abordnung von am 
B .ahn v er kehr hauptsächlich interessierten Kreisen, welche .die 
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Fahrplanbegehren Burgdorfs bei der Generaldirektion der SBB 
mündlich vertrat, hat einen erfreulichen Erfolg gehabt. Nicht 
weniger als 5 neue Zugshalte sind für Burgdorf zugestanden wor· 
den, was zur Folge hat, daß nun unser Hauptbahnhof seiner Be-
deutung gemäß bedient wird. 

18. Entsprechend einer vom Schweizerischen Verband für Waldwirt-
schaft eingeleiteten Aktion, durch welche die großen Waldbesitzer 
aufgefordert wurden, der Schuljugend ihrer Gemeinde einen oder 
mehrere Bäume zu schenken, damit sie den Erlös dem im Ent· 
stehen begriffenen P es ta I o z z i do rf für arme Kriegs-
w a i s e n in Trogen zuwenden könne, sind in den letzten Tagen 
im burgerliehen Hinzbergwald in Anwesenheit der begeistert assi-
stierenden Schüler drei mächtige, über hundertjährige Tannen 
gefällt worden, je eine für die Mädchensekundarschule, das Pro-
gymnasium und die Primarschule. 

25. t Jakob Mäder, alt Metzgermeister (* 16. April1867). 

Nach seinem Kollegen und Jahrgänger Christian Trachsel geht 
nun auch er, müde von der still und treu verrichteten Arbeit für 
die Seinen, nach einem langen Leben zur wohlverdienten Ruhe 
ein. 

27. t Erwin Hans Frey, Kaufmann(* 1. Januar 1893). 

Unerwartet rasch und mitten aus der Arbeit heraus reißt ihn der 
Tod hinweg. Groß ist der Kreis von Freunden, der um diesen über-
all gern gesehenen und tüchtigen Mitbürger trauert. 

März 

2. Im Hotel Guggisberg tagt der K a n t o n a I · b e r n i s c h e Schuh· 
m a c h er m e ist e r v e r b a n d. 

3. t Jakob Walter Schneider, Wirt(* 8. Februar 1885). 

Der Tod hält gegenwärtig reiche Ernte unter uns. Nun war die 
Reihe an ihm, dem nach außen oft etwas rauhschaligen, doch 
grundgütigen, originellen Wirt zur Gerbern, der sich jahrzehnte-
lang große Verdienste um die Stadtmusik erworben hat und bis 
zuletzt Präsident des Wirtevereins des Amtes Burgdorf war. 
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7. t Charlotte Weher, Lehrerin(* 9. April1918). 
Ein Lehen voll von beglückendem Frohmut erlöscht jäh und viel 
zu früh mit dieser so vielseitig begabten und beliebten Jugend-
erzieherin. 

9. t Karl Peter Braun, stud. ing. (* 15. Oktober 1924). 
Und nochmals senkt der Todesengel unerbittlich die Fackel und 
knickt ein hoffnungsreich geglaubtes Lehen in der Blüte der Jahre. 
Karl Peter Braun geriet als Leutnant der Gebirgsartillerie auf 
einem kurzen Urlaubsausflug in den Bergen des von ihm so sehr 
geliebten Löteehentales in eine Lawine. 

11. Wassernot nach Wassermangel Nach einer langen 
Trockenperiode, in der die großen Stauseen .der Kraftwerke im 
Gebirge zum großen Teil geleert werden mußten, was zu scharfen 
Einschränkungen im Elektrizitätsverbrauch führte, ist endlich das 
langersehnte Regenwetter eingetreten. Die Emme und ihre Neben· 
häche führen Hochwasser. Oberhalb der Lochbachbrücke reißen 
die Fluten der Emme ein Stück der Uferschwelle ein, was die 
Wasserwehr zum Einschreiten nötigt. Der Oherhurghach, dessen 
Geschiebe letztes Jahr wieder nicht mehr ausgehoben wurde, kann 
das Wasser nicht mehr alles aufnehmen. Dieses bildet wieder 
kleine Seen, welche stellenweise die Burgergasse überfluten. 

15. Große Tagung der Be rnis eh en Lu fts eh u tz -0 ffi z i ers-
g es e lls c h a f t im Casino und im Stadthaus. 

31. S t a d trat. Nationalrat Ernst Studer hat seinen Rücktritt als Mit-
glied des Stadtrates erklärt. Seine langjährigen ausgezeichneten 
Dienste werden ihm bestens verdankt. Er wird ersetzt .durch den 
auf der freisinnigen Liste nachrückenden Ersatzmann Rohert Jost, 
Prokurist. 
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Nach sechsunddreißig Jahren Gemeindedienst tritt Bauinspektor 
Friedrich Locher in den wohlverdienten Ruhestand über. Auch 
ihm wird seine vorzügliche Amtsführung wärmstens verdankt. Zu 
seinem Nachfolger wählt .der Rat Fritz Studer, Tiefbautechniker 
in Burgdorf. 
Der Stadtrat erklärt seine Zustimmung zur Schaffung einer weitern 
Stelle bei der Buchhaltung der städtischen Werke und zur Auf-
nahme des Gemeindepersonals von Oberburg in die Pensionskasse 



der Einwohnergemeinde bei einer Einkaufssumme von 30 000 Fr. 
Er bewilligt folgende Kredite: 
ll 550 Fr. für die Erstellung einer Hauptwasserleitung von der 

Steinhofstraße nach dem Finkhubel, 
27 250 Fr. für die Erstellung eines Weges mit Kanalisation zwi-

schen der Sirnon Gfeller ·Straße und der Oberburg-
straße. 

30 000 Fr. .für Gemeindebeiträge an Wohnbauten. 
Einem Antrag des Gemeinderates auf Erstellung eines Zwölf-
familienhauses an der Brunnmattstraße für kinderreiche Familien. 
die keine Wohnungen finden, stimmt der Rat zu. An die sich auf 
394 000 Fr. belaufenden Gestehungskosten werden 110 000 Fr. an 
Subventionen des Bundes und des Kantons erwartet. 55 000 Fr. 
wären als unabträglich abzuschreiben. 

KantonalesTechnik um. Für die durch den stets zunehmen-
,den Andrang von Schülern notwendig werdenden Erweiterungen 
der Schulanstalt hat der Staat die Villa Kindlimann mit dem um-
liegenden Land auf dem Gsteig erworben. Im Vordergrund der 
Bauprojekte steht vorläufig ein Chemiegebäude,das bis zum Jahre 
1950 erstellt werden soll. 
Infolge Erreichung der Altersgrenze sind zwei Hauptlehrer der 
Anstalt, Architekt Albert Brändli und Ingenieur Max Schnyder, 
in den wohlverdienten Ruhestand übergetreten. Beide haben jahr-
zehntelang mit Auszeichnung an der Schule gewirkt. 
Als neue Hauptlehrer sind in den Lehrkörper der Schulanstalt 
eingetreten: Architekt Karl Keller, Maschineningenieur Albert 
Leyer und Ingenieur Rudolf Bär. 

29. Der Oberstadtleist unternimmt es im Verein mit andem Kor-
porationen, in diesem Sommer eine Blumenschmuckaktion durch-
zuführen unter dem Motto « B ur g d o r f in B I um e n ». Die 
Idee wird in der Oeffentlichkeit freudig begrüßt. 

April 

9. t Rudol.f Schär, Lehrer(* 23. Oktober 1886). 
In ihm verlieren sowohl die Primarschule wie auch die Gewerbe-
schule eine sehr geschickte Lehrkraft. 
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17. t Franz Schmid, Notar, alt Adjunkt der Eidg. Finanzverwal-
tung (* 13. August 1877). 
In Burgdorf aufgewachsen, zog es ihn nach seiner vor einigen 
Jahren erfolgten Pensionierung wieder zurück in seine geliebte 
Vaterstadt, an die ihn so viele Erinnerungen banden. Mit Be-
dauern nehmen alle, die ihn näher kannten, von dem freundlichen 
und jovialen alten Herrn Abschied. 

20. Große Tagung der Veteranen des Sc h w e i z er i s c h e n 
K 1 e in k a Ii b e r • S c h ü t z e n ver b an d es, der nächstes Jahr 
in unserer Stadt das Eidgenössische Kleinkaliber-Schützenfest 
durchführen wird. 
In der Gemeindeabstimmung wird bei sehr schwacher 
Beteiligung die Vorlage betreffend die Erstellung eines Zwölf-
familienhauses an der Brunnmattstraße mit 552 Ja gegen 49 Nein 
angenommen. 

Mai 

2. t Kilian Josef Forster, Wirt zur Pfistern(* 10. Juli 1872). 

11. Der zehntausend Sänger zählendeChristliehe Sängerbund 
d er S c h w e i z ist heute bei uns durch seine zahlreichen Dele-
gierten vertreten. 

18. In der heutigen E i d g. V o 1 k .s a b s t i m m u n g wird die Initiative 
«Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit» vom Schweizervolk 
mit 538 306 Nein gegen 245 508 Ja verworfen. (Kanton Bern 72 360 
Nein gegen 41260 Ja. Burgdorf 1012 Nein gegen 776 Ja.) Das 
Bernervolk verwirft auch .den Entwurf eines Volksbeschlusses über 
die Erhöhung des Verkaufspreises für das Kochsalz mit 56 84 7 Nein 
gegen 51610 Ja. (Burgdorf 1053 Ja, 667 Nein.) Dagegen bewilligt 
es die Kredite zur Errichtung der bernischen «Heilstätte Bellevue» 
für Tuberkulose in Montana mit 85 850 Ja gegen 25 177 Nein. 
(Burgdorf 1521 Ja gegen 240 Nein.) 

19. t Ernst Rebe r, Butterchef der Butterzentrale Burgdorf 
( * 12. Mai 1888). 

31. Der Arbeitermännerchor und die Landwirtschaft-
lich e Gen o s s e n s c h a f t B u r g d o r f begehen dieser Tage 
die Feiern ihres fünfzigjährigen Bestehens. 
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+ A l fre<l Ryser , Aktuar 
19. 2. 1883 bis 8. 2. 1947 

+ Jnkob :JHIIIer, alt Stadtkassier 
1. 6. 1863 bis 14. I. 1947 

+ lltulolf Schill·, Leh rer 
23. 10. 1886 bis 9. 4. 1947 

+ O &to Lilthl, alt Fürsorgesekretär 
17. 1.1873 bis 2. 9 .1947 





Die Gemeinderechnung 1946 schließt nach Vornahme von 
bedeutenden Abschreibungen und einer außerordentlichen Zu· 
wendung an den Amortisationsfonds in der Höhe von 231578 Fr. 
sehr erfreulich ab. Die Betriebsrechnung ergibt bei 2 897 256 Fr. 
Einnahmen und 2 872 593 Fr. Ausgaben einen Einn.ahmenüber· 
schuß von 24 662 Fr. 

Wie überall, dauert auch in Burgdorf die Wohnungsnot trotz 
reger Bautätigkeit in unverminderter Schärfe an. Von den über 
3000 Wohnungen steht keine einzige leer. Die Stadt hat seit an-
fangs1943 780 000 Fr. in Form von Subventionen an die Erstellung 
von 234 Wohnungen geleistet oder, soweit die letzte Zeit und das 
laufende Jahr betreffend, zugesichert. 

Juni 

14.-15. Die Technikerverbindung «Te c h n i c a b er n e n s i s » 
feiert bei starker Mitwirkung ihres Altherrenverbandes ihr fünf-
zigstes Wiegenfest. 

16. DerStadtrat wählt als neue Primarlehrer Max Bühler in Rohr-
bach, Hans Mühlemann in Burgdorf, Meieli Lüthi in Trimetein 
und Otto Heinrich Schweizer in Goldbach. Den durch den Tod 
ausgeschiedenen Lehrkräften Charlotte Weher und Rudolf Schär 
sowie den beiden in andere Arbeitsgebiete berufenen Lehrern 
Fritz Müller und Willi Türler werden ihre guten Dienste warm 
verdankt. 
Nach Genehmigung der Armenrechnungen für 1946 bewilligt der 
Rat an Krediten: 
12 000 Fr. für die Anschaffung eines Jeep für das Elektrizitäts-

werk, 
21 000 Fr. an .die 80 000 Fr. kostende Korrektion eines Stückes 

der Staatsstraße Burgdorf-Heimiswil, 
40 800 Fr. für die Erstellung eines Herag-Zweifamilienhausesam 

Meienweg. 
Und endlich genehmigt der Stadtrat einen Kaufvertrag mit der 
Erbengemeinschaft Ohrecht-Schertenleih betreffend den Erwerb 
von 13 393 m 2 Ackerland an der Oberburgstraße zum Preise von 
107 144 Fr. Dieser Beschluß unterliegt noch der Volksabstimmung. 
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21. DieGipser-undMaler firma Ko nra d F ritz blickt dieser 
Tage auf ihr hundertstes Geschäftsjahr zurück. 

26. Die gegenwärtig auf einem Staatsbesuch in der Schweiz weilende 
G r o ß h erz o g in C h a r I o tt e v o n Lux e m h ur g hält sich 
heute auf ihrer Durchfahrt von Bem nach Solothum für einige 
Minuten am Haupthahnhof in Burgdorf auf. Zwei Klassen von 
Sekundarschülerinnen in Solennitätskleidchen, eingerahmt von 
einer reizend kostümierten Gruppe des 3. Schuljahres, bereiten 
.der Fürstin als sympathievolle Demonstration unserer Stadt für 
die im Kriege vom Luxemburger Völklein bewiesene Freiheits-
liehe und Tapferkeit eine kleine Ueherraschung, indem sie ihr 
unter Verahreichung eines Blumenstraußes einige Lieder singen. 

28.-29. Anläßlich der Feier seines fünfzigjährigen Bestehens führt 
der Tambourenverein Burgdorf bei uns das 5. Z e n t r a I s c h w e i · 
z eris c h e T amh o u renfest durch. Unter der tüchtigen Lei-
tung des Organisationskomitees, dem Gemeinderat Nußhaumer 
vorsteht, klappt alles bestens, und das Fest nimmt einen erfreu-
lichen Verlauf. 

30. Kaum sind die wohldisziplinierten Kalbfellschläger verschwun-
den, setzt für die Burgdorfer selber ihr Fest aller Feste ein, die 
2 16. So I e n n i t ä t . «Es war die schönste seit .der Zweihundert· 
sten !» hörte man nachher allgemein lohen unter den massenhaft 
herbeigeströmten Festhesuchem. Dieses Loh galt vor allem drei 
Lehrerinnen, die nach den Ideenentwürfen von Sophie Schwarom-
herger unter dem Motto «Es war einmal» mit ihren köstlich 
kostümierten Schulkindem die schönsten und bekanntesten Mär-
chen im Nachmittagszug zur Darstellung brachten. Jede einzelne 
Gruppe löste im Publikum helles Entzücken und spontanen Bei-
fall aus. 

Juli 

5. Das 0 ffizielle Ver kehrshurea u heim Haupthahnhof wird 
vom Publikum immer reger benützt. Im Jahre 1946 wurden von 
ihm 3162 Auskünfte erteilt, 2853 Materialabgaben gemacht und 
4883 Besucher empfangen. Bei ,der gegenwärtigen Wohnungsnot 
leistet es auch wertvolle Dienste durch die Zimmervermittlung. 
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6. Ei d g e n ö s s i s c h e, K an t o n a 1 e u n d Ge m ein d e-
abstimmung. 
Bei einer selten erlebten Beteiligung, die überall fast 80% der 
Stimmberechtigten erreichte, wurden folgende Abstimmungsvor-
lagen vom Volke angenommen: 
a) Bundesbeschluß über eine Revision der Wirtschaftsartikel der 

Bundesverfassung: 

Bund 
Kanton 
Stadt Burgdorf 

b) Bundesgesetz über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung: 
Bund 
Kanton Bern 
Stadt Burgdorf 

c) Volksbeschluß über die Bereitstellung 
finanzieller Mittel für die Weiterführung 
der Maßnahmen zur Milderung der 
W ahnungsnot: 
Kanton Bern 
Stadt Burgdorf 

d) Gesetz über den Beitritt des Kantons Bern 
zu einem Konkordat betreffend allfällige 
Rückerstattung von Armenunterstützungen: 

Ja 
558 003 
111714 

1615 

864189 
156 231 

2 529 

115 677 
2119 

Kanton Bern 111 553 
Stadt Burgdorf . 2 003 

e) Gemeindebeschluß betreffend Ankauf 
eines Landstückes an der Oberburgstraße: 2 389 

Nein 
495 686 

69930 
1133 

216 079 
31454 

309 

52904 
547 

54225 
645 

371 

7. t H an s Hirsch i, Schmiedmeister ( * 30. September 1889) . 

16. DerSam a ri t erverein Burg d o r f, unterstützt von freiwilli-
gen Sammlerinnen, hat in den Jahren 1942 bis 1947 als Beauf-
tragter und Organisator der Wochenhatzenaktion für .die Kinder-
hilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes in unserer Stadt total 
43 809 Fr. gesammelt und der kantonalen Sammelstelle in Bern 
abgeliefert. Der Verein und .die Sammlerinnen dürfen mit Stolz 
und Befriedigung auf dieses Ergebnis blicken, mit dem ungezähl-
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ten hungemden und kranken Kindem wenigstens vorübergehend 
geholfen werden konnte. 

17.-20. Der Zirkus Knie ist wieder zu kurzem Besuch bei uns. 
Sein Riesenzelt auf der Schützenmatte füllt sich Tag für Tag, und 
die begeisterten Zuschauer sind in ihrem Urteil darüber einig, 
daß dieses schweizerische Untemehmen noch nie so Großartiges 
bot wie dieses Mal. 

28. In dem vor Jahresfrist neu erstellten Laboratoriumsgebäude der 
Gehrüder Schoch an der Untern Kirchbergstraße brach heute ein 
gefährlich erB r an d aus, der rasch um sich griff, aber dank 
dem rechtzeitigen Einschreiten der Feuerwehr in kurzer Zeit be-
wältigt werden konnte. Außer dem Gebäude ·wurden Vorräte an 
Oel und Kolophonium sowie einige Maschinen durch das Feuer 
zerstört. 

31. Eine u n g e wo h n t e Hitz e brütet gegenwärtig über Europa. 
Paris meldet höhere Temperaturen als gewisse Oasen in der 
Sahara. Auch in .der Schweiz weist das Thermometer Rekord-
zahlen au,f, wie sie seit Beginn der meteorologischen Beobach-
tungen im Jahre 1864 noch nie registriert worden sind. Städte 
wie Basel, Zürich, Solothurn, Interlaken usw. registrieren Mittags-
temperaturen von fast 40 Grad Celsius im Schatten. Bei uns in 
Burgdorf bringt der Emmewind wenigstens nachts etwas Kühlung. 
Aber derWasserverbrauch ist enorm, täglich 1200 bis 1400 Liter 
auf den Kopf der Bevölkerung. Die Möglichkeit dieser Wasser-
verschwendungverdanken wir den weitsichtigen Männern, .die uns 
in den Jahren 1918-1919 das Grundwasserpumpwerk im Emme-
schachen erstellt haben. 

August 

1. Die B u n d es f e i er wurde dieses Jahr bei großem Publikums-
andrang und einer gehaltvollen Rede von Nationalrat Hans Hof er 
in Spins mit viel Trommeln, Jodeln, Tumen, Singen, Musizieren 
und alles übertönendem Knallen und Krachen durchgeführt. Etwas 
weniger wäre entschieden mehr gewesen. 

3. Im Lerchenboden begeht die Horn ussergesellschaft Burg-
dorf· Stadt ihr 50. Jubiläum, verbunden mit einer Fahnen-
weihe und einem Jubiläumshornussen von 16 Gesellschaften. 
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14. t Alfred Zedi, alt Bahnbeamter (* 6. Mai 1872). 

14. t Elise Rosa Liniger, gewesene Lehrerin(* 30. Dez. 1858). 

16. t Ru d o lf K .a rl M e y er, Geographielehrer am Gymnasium 
(*13. September 1880) . 

Die ganze Stadt ist bestürzt über den unerwarteten Tod dieses 
schlichten, vornehmen und charaktervollen Menschen und Lehrers. 
Neben der Schule stellte er seine Kräfte hauptsächlich der Burger· 
gemeinde zur Verfügung, die er lange Jahre im Burgerrat vertrat. 

28. t J ohann AlbertMeyer, a.Einnehmer SBB (*13.März1882). 

InternationalerBes u eh. Rund zwei Dutzend aus Europa, 
Aegypten, Indien, Siam, Australien und Uruguay stammende Dele· 
gierte der gegenwärtig in Genf tagenden Internationalen Ernäh-
rungskonferenz besichtigen heute au.f ihrem Studienausflug durch 
das Bernerland die Maschinenfabrik der Firma Aebi & Co. und 
die Käselager der Milka AG. Auf ihrerWeiterfahrt ins Emmen· 
tal haben die Abgeordneten Gelegenheit, sich auch das Lu e g · 
s c h i e ß e n des Zentralschweizerischen Kavallerievereins anzu· 
sehen, an dem sich gegen Tausend schießende Dragoner beteiligen. 

30. Zum neuen Berufsberater für Knaben ist an Stelle des als 
Adjunkt der Kantonalen Berufsberatungsstelle nach Bern über· 
siedelnden Lehrers Willi Türler der hiesige Kunstgewerbler W alter 
Grünig gewählt worden. 

31. In der Anstalt Lerchenbühl haben dank den vom Bund, 
vom Kanton und von den Anstaltsgemeinden zur Verfügung ge· 
stellten Geldern mehrere Maler und Malerinnen zu ihrer eigenen 
und zur noch größern Freude der kleinen Zöglinge fröhlichen 
und sinnigen Bildschmuck im Heim angebracht. 

September 

1. Vom Verkehrs· und Verschönerungaverein ist mit Unterstützung 
der Stadt, der Burgergemeinde und .der Vereine unter Mitwirkung 
von F. Vogt, Dr. F . Lüdy (Bilder), R. Bigler (Historisches), Dr. 
W. Gallati (Wirtschaftliches), Dr. W. Biber (Staatsarchiv Bern) 
und Frau E. Frank ( Gemeindearchiv Burgdorf) ein von Dr. Alfred 
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G. Roth verfaßter, reich illustrierter Führer von B ur g d o r f 
und außerdem ein kleiner gefalzter Prospekt herausgegeben wor-
den. Die beiden Wer klein haben in der Bevölkerung allgemein 
Anklang gefunden. 

2. t 0 tt o L ü t h y, alt Fürsorgesekretär ( * 17. Januar 1873) . 

Sein Lehen war stille, treue Pflichterfüllung im Dienste der Armen 
und Schwachen, seine tägliche Beschäftigung verständnisvolle Mit-
hilfe bei der Linderung von Not, Elend und Hilflosigkeit. 

6. In folge der nun schon seit vielen Wochen andauernden Trocken-
heitsind die wildwachsenden Flieder g ehüs ehe undBäume 
an d e r S ü d- u n d W e s t s e i t e d e s S c h I o ß f e I s e n s am Ver-
dorren. Von der Feuerwehr werden sie heute aus einer Reihe von 
Wendrohren künstlich bewässert. 

9. t Friedrich Schärer, Pferdemetzger (* 24. Januar 1880). 

14. Unsere vielen Sportvereine zeigen an ihrem heutigen großangeleg-
ten und mit einem Umzug verbundenen S p o r t t a g .der Bevöl-
kerung die Art und den Grad ihrer Leistungen in interessanten, 
vom großen Publikum teilnahmsvoll verfolgten Vorführungen. 

27.-28. Anläßlich ihrer außerordentlichen Generalversammlung i~t 
erstmals die S t if tun g S c h w e i z er hilf e bei uns zu Gast, die 
sich das schöne Ziel gesetzt hat, Auslandschweizerkindern auf ver-
schiedeneWeise die Hilfe der Heimat angedeihen zu lassen, he-
sonders durch Vermittlung von Ferienplätzen, Veranstaltung von 
Ferienlagern, Unterstützung der Schweizerschulen im Ausland, 
Lehensmittelaktionen usw. 

30. Abschied vom Eisenhahn dienst. Nach fast 50 Jahren 
Eisenhahndienst tritt mit heute Fritz Lehmann, seit 1933 Bahn-
hofvorstand-Stellvertreter, in .den wohlverdienten Ruhestand über. 
Er hat in dieser langen Zeit - ein Rekord der Treue, des Pflicht-
bewußtseins und der Gesundheit- an keinem einzigen Tag wegen 
Krankheit oder Unfall auf seinem Posten gefehlt. 

Im Rück h Ii c k auf da s C h r o n i k j a h r muß die bei uns und 
in fast ganz Europa außerordentlich lange herrschende T r o c k e n-
h eiterwähnt werden. Schon der letzte Herbst und der Winter waren 
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recht niederschlagsarm, was zu unlieb11amen Einschränkungen im 
Elektrizitätsverbrauch führte, die umso unangenehmer empfunden 
wurden, als unzählige Fabriken und gewerbliche Anlagen nach der 
Kohlennot während des Krieges ihre Betriebe auf Kraftstrom um-
gestellt hatten, und da auch das elektrische Kochen in den Haushal-
tungen sehr stark aufgekommen war. Bereits im April setzte der 
Mangel an genügenden Niederschlägen wiederum ein, und den Sommer 
über bis heute herrschte fast ununterbrochen trockenes und heißes 
Wetter, das vielerorts eine regelrechte Dürre im Gefolge hatte. Unser 
Land hat vielleicht seitJahrhundertennoch nie so unter Wassermangel 
gelitten wie in diesem Sommer. Das Mattland ist versengt und kahl 
und hat fast kein Emdgras hervorgebracht. Schon seit vielen Wochen 
verfüttern die Bauern ihre Wintervorräte von Heu, vielerorts mit 
Mosthirnen als Zusatz. Große Mengen von Vieh müssen wegen Futter-
mangel abgeschlachtet und den Kühlhäusern zugeführt werden. Statt 
billiger, sind Milch, Butter und Käse wieder wesentlich teurer ge-
worden. Die Rationierung muß nochmals eingreifen. Der Schaden, 
den die Trockenheit verursacht hat, beträgt allein in der Schweiz 
einige Hunderte von Millionen Franken. Bereits muß die staatliche 
Hilfe an die am meisten geschädigten Landwirte einsetzen. Es werden 
gewaltige Mengen von Futter und Lebensmitteln eingeführt werden 
müssen. Unglücklicherweise herrscht die Dürre in fast ganz Europa, 
und auch aus den überseeischen Ländern kommen schlimme Nach-
richten von Mißernten. In vielen Staaten droht bereits jetzt die 
Hungersnot. Eine nochmalige allgemeine Verteuerung der Lehens-
haltung ist unvermeidlich. 
Man darf kaum daran denken, wie sich die Dinge gestaltet hätten, 
wenn wir von dieser Kalamität während des Krieges betroffen wor-
den wären, als wir vollständig vom Ausland abgeschlossen waren. 
Seit Jahren herrscht in der schweizerischen Elektrizitätsversorgung 
ohnehin eine ausgesprochene Mangelwirtschaft. Nun haben auch noch 
unsere Flußläufe und Seen, seitdem die gewaltige Schmelze der 
Gletscher aufgehört hat, einen nie gesehenen Tiefstand erreicht. 
Schon vor vielen Wochen mußten daher bereits die Winterreserven 
der Wasserstauhecken in .den Bergen angegriffen werden. Auf den 
I. Oktober treten wiederum scharfe Bestimmungen über die Ein-
schränkung im Elektrizitätsverbrauch in Kraft. Wenn vor dem Ein-
wintern nicht noch gewaltige Niederschläge eintreten, werden wir 
einen schlimmen Winter erleben. 
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Glücklicherweise sind bei uns der Beschäftigungsgrad und die Ver· 
dienstmöglichkeit allgemein sehr gut. Industrie und Gewerbe stehen 
in einer Periode ausgesprochener Hochkonjunktur. Ueberall herrscht 
Arbeitermanget In der ganzen Schweiz fehlen Ma88en von Arbeits· 
kräften. Die hunderttausend jungen Italiener und Italienerinnen, die 
der Not in ihrer Heimat entweichen konnten und bei uns ihren 
schönen Ver.dienst gefunden haben, können die Lücken nicht aus-
füllen. 
Die B a u tätig k e i t war .auch bei uns in Burgdorf in den letzten 
zwei Jahren sehr groß. Sie wurde vor allem durch die Subventionen 
von Bund, Kanton und Gemeinde künstlich gefördert. Der Bau 
von Mehrfamilienhäusern erfolgte meistens genossenschaftlich. Viele 
Fabriken und gewerbliche Betriebe haben ihre baulichen Anlagen 
vergrößert oder modernisiert, und neue industrielle Geschäfte haben 
sich hier niedergelassen. Die Außenquartiere dehnten sich dement· 
sprechend aus. Mit der Erstellung öffentlicher Bauten mußte auf 
Empfehlung des Bundesrates hin des Zementmangele wegen zurück· 
gehalten werden. 

Im Chronikjahr wurden in das Bürgerrecht von Burgdorf 
aufgenommen: 
1. als Bürger der Einwohnergemeinde: 

S c h um an n, geborene Rhadil, J ohanna Amalie, deutsche Staats· 
angehörige, und ihre Tochter Caroline Jenny Schumann, gewesene 
Erzieherin, beide in Burgdorf wohnhaft; 
R e i c h h a r t, Art ur, deutscher Staatsangehöriger, Coiffeur in Burg· 
dorf; 

2. als Burger der Burgergemeinde: 
Ho f m an n, J ohann Rudolf, von Worb, Schreinermeister in Burg· 
dorf, mit seiner Ehefrau un.d zwei Kindem; 
B ü r g i, Peter, von Aarberg, Fürsprecher und Notar in Burgdorf, 
mit seiner Ehefrau und zwei Kindem; 
Bien z, Rudolf, von Rüderewil, Spenglermeister und Installateur 
in Burgdorf, mit seiner Ehefrau und zwei Kindern; 
Meier h ans, Rudolf, von Inwil, Tiefbautechniker in Huberedorf, 
mit seiner Ehefrau und einem Kind. 
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Chronik der Veranstaltungen 

Dr. Alfred Lafont 

im Konzert-, Vortrags- und Theaterleben 
der Stadt Burgdorf, 1946/47 

An der Zahl der Darbietungen gemessen, entfaltete sich unser kul-
turelles Leben in der vergangeneu Saison, die sich freilich bis weit 
in den Sommer hineindehnte, in reicher Mannigfaltigkeit, und auch 
die Qualität ließ wenig zu wünschen übrig. Einige Anläße waren sehr 
gut besucht, und andere hätten wohl noch mehr Zuhörer angezogen, 
wenn sie in eine günstigere Jahreszeit hätten gelegt werden können 
und wenn sich die allzu große Häufung des Guten nicht nachteilig 
ausgewirkt hätte. 

Musik 

Der Höhepunkt im musikalischen Leben wurde schon am 23. und 
24. November erreicht mit der Aufführung der herrlichen Matthäus-
Passion von Johann Sebastian Bach in der Stadtkirche. Lehrergesang-
verein, Liederkranz, Gesangverein, Berner Stadtorchester, Helene 
Fahrni, Sopran, Maria Helbling, Alt, Ernst Häfliger, Tenor, Ernst 
Naef, Baß, und Werner Heim, Bariton, haben sich in einem har-
monisch aufeinander abgestimmten Klangkörper zusammengefunden, 
der unter der meisterhaften Führung von Otto Kreis eine eindrucks-
volle, allgemein als hochwertig anerkannte Leistung vollbrachte. Der 
Orchesterverein trat an zwei ~onzerten mit Eugen Huber als Dirigent 
an die Oeffentlichkeit. Das erste vom 3. November w:ar hauptsäch· 
lieh vorklassischer Musik gewidmet (Locatelli, Gluck, Gossec). Paul 
Doktor wirkte als Solist im Konzert für Orchester und Bratsche ·von 
Stamitz und Nina Nüesch, Alt, sang Arien von Monteverdi, Pergolesi 
und Beethoven. Am 29. März erlebten wir die treffliche Wiedergabe 
der Hehriden-Ouvertüre von Mendelssohn und der 8. Symphonie von 
Beethoven. In Donald Wipf, der den Violinpart des A-Dur-Konzertes 
von Mozart übernommen hatte, lernten wir einen begabten jungen 
Schweizer Geiger kennen. Zum Ausklang der Saison haben sich am 
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15. Juni der Orchesterverein und der Lehrergesangverein auch noch 
im Kirchenkonzert zugunsten der neuen Orgel zusammengeschlossen. 
Mit Ursula Dietschi, Sopran, unserer einheimischen Sängerin Margrit 
Vogt, Alt, Erwin Tüller, Tenor, und Paul Reber, Bariton, kamen 
Werke von Mozart zur Aufführung, vor allem die in barocker Fest-
lichkeit gehaltene Krönungsmesse in C-d ur. Robert Reitz, Sohn unseres 
früheren Musikdirektors, bewies sein bedeutendes Können im D-moll-
Konzert für Violine und Orchester von Johann Sebastian Bach. 

Die kammermusikalischen Veranstaltungen eröffnete Helene Lauter-
burg, Sopran, mit ihrem Liederabend vom 19. Oktober. Das von 
Donald Wipf, Violine, Walter Haefeli, Cello, und Bruno Verges, 
Klavier, bestrittene Konzert vom 12. Januar machte mit zeitgenössi-
schen Werken von Frank Martin und Honegger bekannt. Vollendeten 
künstlerischen Genuß bot am 25. Januar der große Pianist Wilhelm 
Backhaus, den sich die Casinogesellschaft verpflichtet hatte. Er spielte 
Werke von Bach, Brahma und Beethoven. Besonders einige der schön-
sten Beethoven-Sonaten erklangen in wunderbar packender und be-
seelter Wiedergabe. Am 26. April stellte sich der Klaviervirtuose 
Alexander Kagan mit einem gediegenen Programm vor. Am 18. Januar 
hielt Lilly Merminod, Lausanne, unter den Auspizien der hiesigen 
Musikpädagogischen Vereinigung einen musikalisch untermalten Vor-
trag über Debussy. 
Die Stadtmusik konzertierte, außer dem üblichen Neujahrskonzert, 
am 22. März in der Gsteig-Turnhalle. Ihr neuer Dirigent Stephan 
Jäggi hat es in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit verstanden, das 
Ensemble auf eine erfreulich hohe Stufe klangrein ,und dynamisch 
nuancierten Musizierens zu heben. Anspruchsvolle Werke wie die 
Ballett-Musik zu «Faust» von Gounod und die Ouvertüre zu «Macht 
des Schicksals» von Verdi gelangen trefflich. Auch die Kadettenmusik, 
die sich am 28. März hören ließ, gewann in Stephan Jäggi einen Leiter, 
der die jugendliche Schar zu begeisterter Spielfreude anregt. 

Aus den Veranstaltungen der Gesangvereine sind zu erwähnen: ·das 
Konzert des Männerchors Sängerhund 'Vom 8. Februar mit Hans 
Gertsch, Baß, das Jubiläumskonzert des Gesangvereins Technikum 
vom I. März, unter .der Leitung von Andreas Egger und mit Hans 
Steingrube und Otto Strauß als Solisten, das gemeinsame Konzert 
aller am kantonalen Gesangfest in Thun teilnehmenden Vereine in 
der Stadtkirche vom 17. Mai, das Maisingen des «Liederkranz» im 
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Schloßhof vom 18. Ma~ ZUBammen mit der «Liedertafel:. Luzern, 
und das Jubiläum des Arheitermännerchors im Hotel Guggisherg vom 
31. Mai/1. Juni. 

Der Handharmonikaklub berief seine Getreuen zu zwei frohen Unter-
haltungen und der J odlerkluh huldigte der volkstümlichen Kunst am 
9. März unter dem Motto «Fröhlichs Lähe». 

Vorträge 

Mit einem bunten Strauß aus den verschiedensten Lehens- und 
Wissensgebieten wartete wiederum die Casinogesellschaft auf. Am 
28. Oktober las der .deutsche Dichter W erner Bergengruen aus eigenen 
Werken. Prof. Ernil Staiger aus Zürich folgte am 11. November mit 
einer geistvollen Einführung in das «Wesen des Lyrischem~. Die bei-
den folgenden Veranstaltungen waren zeitgeschichtlichen Gegenstän-
den gewidmet. Am 16.Novemher sprach vor einem großen Auditorium 
der vorn britischen Radio während des Krieges bekannte deutsch-
sprechende Kommentator Lindley Fraser über «Die BBC im Kampf 
für die Freiheit», und auch der französische General lngold, der am 
4. Dezember über .den Afrikafeldzug mit Leclerc berichtete, vermochte 
viele Zuhörer anzulocken. Die Hauptversammlung vom 1. Dezember 
belebte der Vortrag von Pfr. Lejeune, Zürich, über Honore Daumier 
als Künstler und Kämpfer. Prof. Pokorny verbreitete sich am 13. 
Januar über den «keltischen Ursprung der Musikdramen Richard 
Wagners». Am 10. Februar erzählte Dr. Chia Hung W ang, von der 
chinesischen Gesandtschaft in Bern, vorn neuen China. Eine farbige 
Schilderung der Bündner Wirren im 17. Jahrhundert mit J ürg J enatsch 
als Hauptfigur entwarf am 24. Februar Dr. Gian Caduff aus Chur. 
Am 10. März führte Dr. Zürcher, Kunsthistoriker, anhand von Licht-
bildern «Wien in seinen historischen Baudenkmälern» vor. Und zum 
Abschluß lernten wir am 17. März in Maurice Zermatten den fein-
sinnigen zeitgenössischen Barden des W allis kennen. 
Im Rahmen .der Staatsbürgerkurse sprachen am 20. November Prof. 
Frauchiger, Zürich, über «Das Wesen des modernen Staatsgedankens», 
am 3. Dezember Stadtpräsi.dent Dr. Bärtschi,Bern, über «Die Gemeinde 
als Schule staatsbürgerlicher Erziehung», am 26. Februar Regierungs-
rat Seematter, Bern, über den «Staat Bern» und am 17. April in einer 
stark besuchten Veranstaltung Minister Dr. Stucki über «Die schwei-
zerische Demokratie und ihre gegenwärtigen Aufgaben». 
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Die Lehrer des Technikums und Gymnasiums setzten ihre öffent-
liche Vortragstätigkeit in dankenswerter Weise fort. Wir erwähnen: 
27. November: Rudolf Kohlet, Neuzeitliche Orientierungsverfahren 
in Flug- und Seenavigation {Radar), 22. Januar: A.Ahlvers, Die Musik 
bei den Griechen, 12.Februar: Dr.Max Lüthi,Radioaktivität, 13.März: 
Architekt Müller, Aktuelle Fragen des Bauens, 26. Februar: Dr. Chr. 
Döttling, Aus der Zeit des Kaisers Augustus. 

Eine Reihe von Vereinen und Organisationen bemühte sich, ihrem 
Kreise Wissenswertes zu vermitteln. Wir halten bloß noch den aus-
gezeichneten Vortrag fest, den der bekannte und über viele inter-
nationale Beziehungen verfügende Journalist Fran«;ois Bondy am 
12. Juni in der Gesellschaft für die UNO (einstmals Völkerbunds-
vereinigung) über «Die internationalen Voraussetzungen der west-
europäischen Freiheit» hielt. 

Theater 

Das Städtebundtheater wartete mit einem vielseitigen Repertoire auf, 
in welchem Klassisches und Modernes, Schauspiel, Oper und Operette 
in bunter Reihenfolge wechselten. Es wurden geboten: im Schauspiel 
«Marius» von Marcel Pagnol, «Rosmersholm» von lbsen, «Der Herr 
Sohn» von Rattigan, ein englisches Lustspiel, «Medea» von Grillparzer, 
mit Maria Fein, Ellen Widmann und Heinz W oester, «Maria Stuart» 
von Schiller, «Der Arzt am Scheidewege» von Shaw, die unsterbliche 
«Charleys Tante» von Thomas Brandon, «Sarkin und der Haupt· 
treffer», von Semen Juschkewitsch in einem Gastspiel Paul Hörbiger, 
«Phädra» von Racine, mit Maria Fein, Ellen Widmann und Heinz 
Woester, und der «Pfarrer von Kirchfeld» von Anzengruber, mit 
Alfred Lohner; Oper: «Madame Butterfly» von Puccini; Operette: 
«Wiener Blut» von Johann Strauß, «Warum lügst Du, Cherie» von 
Maerker, «Land des Lächelns» von Lehar, «Die Csardasfürstin» von 
Kaiman, «Ferien im Tessin» von Krannhals-Heyne, «Der fidele Bauen 
von Leo F.all, «Das Dreimä.derlhaus», «<n der Johannisnacht» von 
Gilbert. 
Unsere einheimischen Theaterliebhaber, denen die Regie des uner-
müdlich tätigen Dr. Franz Della Casa prächtige Leistungen entlockt, 
widmeten sich diesmal ganz dem Dialektspiel Im September brachten 
sie «Die zwöiti Frau» von Emil Balmer zur Au,fführung, im März 
den «Hansjoggeli, der Erbvetter» von Sirnon Gfeller nach Gotthelf. 
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Auch einzelne Vereine traten mit größeren Werken heimatlicher 
Theaterkunst an .die Oeffentlichkeit. Im November und Dezernher 
ließ der Arheiter-Männerchor den «Grenzweg» von Heinz Küenzi im 
Landhaus über die Bretter gehen und Ende Dezember spielte der 
Tambouren-Verein «'s Schicksal vom Bärghof» von P. Hartmann. In 
anderen Regionen bewegten sich die Bertholdianer, die im Juni unter 
der Regie von Dr. Franz Della Casa eine Wiedergabe des «Kaufmanns 
von Venedig» von Shakespeare boten, .die erstaunliche junge Talente 
enthüllte. Eine nur aus Damen bestehende Liehhabertruppe unter 
Arlette Kummer spielte Ende August zugunsten der Tuberkulose· 
Fürsorge das englische Stück «Scarlett Pimpernell». 
Von auswärtigen Truppen, die hier gastierten, nennen wir die Tribüne, 
die für den Arbeiterbildungsausschuß «Die verlorene Melodie» von 
Kjeld Ahell aufführte, Künstler vom Goetheanum in Domach, die 
im Sinne von Rudolf Steiners Eurythmie eindrucksvolle Proben ihrer 
eigenartigen Bewegungskunst gaben, und endlich die Heidihühne mit 
Stücken für Kinder und Erwachsene. 
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Nachtrag 
zum Verzeichnis der vom «A. V.» veranstalteten Vorträge 

(siehe Jahrbuch 1947, S. 112 ff.) 

Im letzten Jahrgang des Jahrbuches veröffentlichten wir das Verzeichnis der vom 
<Akademischen Verein:~> Burgdorf veranstalteten Vorträge 1861}-1913 und waren 
der Ansicht, durch den Ausbruch des Weltkrieges 1914-1918 sei die Tätigkeit 
ded «A. V.l> als Vortragsveranstalter endgültig lahmgelegt worden. Diese Annahme 
stimmt nicht, wie wir einer liebenswürdigen Zuschrift von Herrn Handelslehrer 
A d o I f N ä f vom 17. Oktober 1947 entnehmen. Nach einem Unterbruch von zwei 
Jahren wurden im Winter 1915/16 die Vorträge nochmals aufgenommen, um dann 
mit dem Frühling 1916 endgültig aufzuhören. Wir danken Herrn Näf für seine 
Freundlichkeit und veröffentlichen sein Schreiben in vollem Umfange. F. 

Zuschrift von Herrn Adolf Näf 

Nr. 262 des «Burgdorfer Tagblatt» von So. 7. Nov. 1915 enthält, außer 
einem Inserat, im Textteil unter dem Titel «Akademische Vorträge 
im Winter 1915/16» mit ausführlichem Programm eine Voranzeige, 
daß der Akademische Verein Burgdorf nach einer Pause von drei 
Jahren wieder eine Serie von sechs öffentlichen Vorträgen veranstalte, 
unter folgender Begründung: «Das Bedürfnis nach geistiger Anregung 
ist entschieden vorhanden, vielleicht sogar noch in stärkerem Maße 
.als früher, da seit Ausbruch des Krieges manches anders geworden ist. 
In früheren Jahren pflegte jeweilen um diese Zeit unser Musentempel 
im Casinq seine Pforten zu öffnen, nun kommt keine Theatergesell-
schaft mehr nach Burgdorf; auch die Theaterzüge von Bern sind in 
Wegfall gekommen. Man wird es also doppelt begrüßen, daß in dem 
bevorstehenden Winter ein Cyclus von Vorträgen stattfindet, der be-
stimmt ist, im geistigen Leben unserer Stadt eine Lücke auszufüllen.» 
Alle sechs ·vorgesehenen Vorträge sind denn auch durchgeführt und 
gut besucht worden, nachdem in Nr. 266 des «Burgdorfer Tagblatt» 
vom 12. November 1915 in sehr vernünftiger Weise dargetan worden 
war, daß es sich bei den Burgdorfer «Akademischen» Vorträgen, trotz 
dem steif klingenden Fremdwort, nicht um eigentlich akademische 
Vorträge handle, sondern um «Populäre Vorträge, veranstaltet vom 
Akademischen Verein». «Die Vortragenden machen keinen Anspruch 
darauf, hochgelehrte Ausführungen zu bieten, sondern sie wollen im 
Gegenteil ihr Wissen so an den Mann bringen, daß es allgemeinem 
Verständnis begegnet.» 
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:Pie Vortragstätigkeit des Akademischen Vereins Burgdorf schloß also 
endgültig nicht schon im Frühling 1913, sondern erst drei Jahre später, 
im Frühjahr 1916, und zwar mit der folgenden V ortragsreihe über den 
Winter 1915/ 16: 

Hermann M erz, Gymnasiallehrer: Der Feldzug Suworoff,s in der 
Schweiz im Jahre 1799. Gehalten Do. 11. Nov. 1915. Besprochen 
im «Burgdorfer Tagblatt», Nr. 267 von Sa. 13. Nov. 1915. 

D r. A r n o I d K o r d t, Gymnasiallehrer: U eber die Bewohner von 
Hin~erindien und Ceylon, speziell über die Birmanen und die 
Wedda (mit Lichtbildern). Gehalten Do. 25. Nov. 1915. Be-
sprochen im «Burgdorfer Tagblatt», Nr. 279 v. Sa. 27. Nov. 1915. 

D r. Hans MorgenthaI er : Ueber akademische Bergfahrten (mit 
· Lichtbildern). Gehalten Do. 9. Dez. 1915. Besprochen im «Burg-

dorf er Tagblatt», Nr. 291 von Sa. 11. Dez. 1915. 
D r. M a x W i :d m an n, Redaktor: Redaktionsgeheimnisse. Ernstes und 

Heiteres aus d er Zeitungswelt. Gehalten Do. 27. Jan. 1916. Be-
sprochen im «Burgdorfer Tagblatt», Nr. 24 von Sa. 29. J an. 1916. 

A d o I fN ä f,Handelslehrer: FriedrichList,Lebensbildeinesdeutschen 
Nationalökonomen. Gehalten Do. 10. Febr. 1916. Besprochen im 
«Burgdorfer. Tagblatt», Nr. 36 von Sa. 12. Febr. 1916. 

Pri v.-Doz. Dr. Oskar Müller-Widmann, Zahnarzt: Eindrücke 
aus Österreichischen Kriegslazaretten (mit Lichtbildern). Gehal-
ten Di. 29. Febr. 1916. Besprochen im «Burgdorfer Tagblatt», 
Nr. 52 von Do. 2. März 1916. 

Der Reinertrag aws diesen VortTägen, die von den Referenten unent-
geltlich geboten wurden, war schon in der Ausschreibung der Biblio-
thek des Gymnasiums Burgdorf zugedacht worden. Demgemäß er-
hielt dieselbe laut Jahresbericht 1915/ 16 dieser Anstalt, Seite 48, vom 
Akademischen Verein aus dem Reinertrag der öffentlichen Vorträge 
einen Beitrag von Fr. 200.-. (Womit sich die Bemerkung von Herrn 
Dr. Howald im Bur@do1fer Jahrbuch 1947, S. 112, die letzte Subven-
tion des «A. V.» an das Gymnasium sei im Jahre 1913 ausgerichtet 
worden, als unzutreffend erweist.) 

Wir benützen die Gelegenheit, einen Irrtum im Jahrbuch 194 7, S.ll3 zu berichtigen: 
Die Vorträge haben nicht im 19. Jahrhundert, sondern im 20. Jahrhundert ihr Ende 
gefunden. 
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Die Seite für den Heimatschutz 

Wie ein lange aufgestauter und nun entfesselter Bergbach flutet seit 
Beendigung der Kampfhandlungen eine Woge wahrer Bauwut über 
unser Land, sodaß ganz automatisch auch für den Heimatschutz Burg-
dorf vermehrte Wachsamkeit nötig wurde. Alle Augenblicke gelang-
ten Alarm- und Hilferufe an uns, denn erfreulicherweise hat sich das 
Gedankengut des Heimatschutzes doch schon in weitesten Kreisen 
unserer Bevölkerung eingebürgert. Wir haben uns allerdings bemüht, 
nur dort vorstellig zu werden, wo wirkliches Kunst- oder Kulturgut 
gefährdet war. 

Eingehend beschäftigten wir uns mit der Neugest a I tun g des 
In n e n r a um e s uns e r er K i r c h e. Obgleich es uns schien, es 
wäre .dringender gewesen, mit andern Renovationaarbeilen anzu-
fangen, um all das greuliche Zeug von 1865 (Scheingewölbe, Chor· 
stühle und Tisch, Orgel, Fensterbilder- und Maßwerk) u. a. m. in 
würdigere Form zu bringen, enthielten wir uns einer Einmischung 
über die Frage der Kanzelverlegung, über deren Sinn man durchaus 
geteilter Meinung sein kann, da eine künstlerisch erfreuliche Lösung 
in Aussicht steht und .da dabei immerhin der ganz unmögliche Kanzel-
schalldeckel verschwindet. 

Nicht nur im Städtchen selber, sondern auch in der nähern Umgebung 
gab es allerlei mitzuberaten: Garagebau auf dem KaI t a c k er, wo 
möglichst ba~d durch Aufbau einer Wohnung der üble gegenwärtige 
Zustand verbessert werden soll; Bemühungen, um den hübschen 
Brunnen vor dem «Löwen» in 0 b erb ur g in etwas appetitlicheren 
Zustand zu versetzen; Fühlungnahme mit den Behörden in A f f o 1-
t er n, um dort und im Rüegsbachgraben ein geordneteres Plakat-
wesen zu erwirken; Vorstellungen in W y n i g e n, um den wunder-
hübschen Dorfplatz zu retten, da Gefahr besteht, daß das doch so 
berühmte «alte Schulhaus» einem modernen Geschäftshaus geopfert 
werden soll. 

Im Städtchen selber betrafen die wichtigsten Einsprachen das sog. 
«Schieße r-H aus», den Uh renladen Ren tsch (früher Dürig) 
und die Errichtungeiner DruckereiScheidegge r an der Mühle-
gasse. 
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Zweifellos war das «Schießerhaua~ das einzige Gebäude an der ihrer 
harmonischen Einheitlichkeit und Schönheit wegen einst berühmten 
Schmiedengasse, an welchem hisher noch nicht irgend etwas herum-
gepfuscht worden war. Wir versuchten den so sinnlosen Eingriff zu 
verhüten, besonders auch deshalb, weil zuerst eine ganz unmögliche 
Lösung vorgesehen war. Ein beachtenswerter Vorschlag unserer Bau-
beratungsstelle in Bem fand keine Gnade. Die heute nun durch-
geführte Umgestaltung .des einst so typischen Ladeneinganges beruht 
auf «gegenseitigen Konzessionen». Spätere Generationen werden die-
sen Kompromiß zu würdigen wissen. 
Im Einspracheverfahren gegen den Ladenumhau Rentsch an der 
Metzgergasse hat die kantonale Baudirektion gegen uns entschieden. 
Die Verantwortung für .den schwerwiegenden Eingriff in die hisher 
so einheitlich-ruhige Gasse trägt also diese Behörde; das sei für alle 
Zeiten hier festgehalten. Schade! Als nach dem Stadtbrand von 1715 
die Unterstadt neu aufgebaut wurde, da dachte die hohe Obrigkeit 
noch anders. Ein im Burgerarchiv liegendes Protokoll aus jener Zeit 
sollte von den zuständigen städtischen und kantonalen Behörden mit 
besonderer Sorgfalt studiert werden. Man wür.de dann erkennen, 
warum hisher die Unterstadt sich durch so wohltuende Harmonie aua-
zeichnete, man würde dann auch einsehen, daß die in jüngster Zeit 
vorgenommenen Eingriffe (Dachaushauten, Einbauten von aquarium-
artigen Schaufenstern, Zusammenlegung von Fenstern u. a. m.) für 
das Stadtbild fatale Folgen haben. 
Um eine grundsätzliche Frage dreht sich unsere Einsprache gegen 
einen Druckereineubau im Garten an der Mühlegasse. Unsere Behör-
den, mit denen wir zusammenarbeiten, sind sicher gut beraten, wenn 
sie sich gegen dieses Projekt wenden. Große Städte geben Unsummen 
aus, um ihre Altstädte zu sanieren, um die ehemaligen Höfe «auszu-
kernen» und so Luft und Licht zurückzubringen. Es wäre also reinste 
Ironie, wenn bei uns gerade das Gegenteil geduldet werden müßte, 
wenn man zuließe, daß die letzten Höfe und Gärtchen im Altstadt· 
gebiet überbaut werden. Ganz abgesehen von ästhetischen Fragen! Es 
würde sich da um einen Präzedenzfall handeln, .der unsere Behörden 
in Zukunft auch anderswo hindem müßte. Bei Behandlung dieser 
Angelegenheit hatten wir das Vergnügen, erstmals mit dem neuen 
Bauinspektor, Herrn F. Studer-Lanz, zusammenzuarbeiten. Er hat 
sich sehr bemüht um eine gute Lösung dieser Angelegenheit, die nun 
von der kantonalen Instanz entschieden werden muß. 
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Ein Höhepunkt für unsere Ortsgruppe war sicher die H a u p t ver-
s a m m 1 u n g vom 6. J uni. Kein geringerer als der Baudirektor des 
Kantons Bern, Herr Regierungsrat E. R ein h a r d, hielt dabei der 
großen Zuhörerschaft einen warmblütigen Vortrag über «Altstadt-
sanierung». Leider ist der verehrte Referent kurz darauf gestorben. 
Wir wollen hoffen, daß sein Amtsnachfolger von ebenso hoher Denk-
art beseelt, das begonnene Werk vollenden kann, sodaß endlich auch 
der Kanton Bern einmal zu einem zeitgemäßen Baugesetz kommen 
wird. 

Für den Heimatschutz Burgdorf: 
Der Obmann: Dr. Lüdy-Tenger. 

Die Seite des Rittersaalvereins 

Das IntereBBe für unsere Sammlungen hat auch im verflossenen Jahr 
unvermindert angehalten, und wir könnten den Anfang unseresletzten 
Berichtes fast wörtlich wiederholen. Besonders gilt dies für unsere 
Druckstöcke, die alle durch Herrn Moritz Lüthi in Oberburg für das 
Kantonale GewerbemuReuro in Bern auf Stoff abgezogen werden. 
Ebenso interessiert sich das Kunstgewerbemuseum in Zürich für 
unsere Keramik, aus deren Bestand es einige Stücke für eine Aus-
stellung entleihen möchte. 
Im vergangeneo Winter und Frühling hatte die Kommission ziemlich 
viele und wichtige Geschäfte zu erledigen. Am meisten beschäftigte 
uns auch dieses Jahr wiederum die Unterbringung unserer Samm-
lungen, ohne daß wir unserem Ziele wesentlich näher kamen, im 
Gegenteil, der ganze Fragenkomplex harrt zur Zeit immer noch der 
Abklärung ,durch die Berner Regierung. Für die BezirkBBteuerver-
waltung ist zwar heute ein Neubau vorgesehen, es ist aber noch nicht 
abgeklärt, welche andern Teile der Bezirksverwaltung 'ebenfalls darin 
untergebracht werden sollen; ebenso wenig weiß man etwas über die 
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künftige Verwendung der frei werdenden Räume im Schloß. Gleich-
zeitig steht aber auch eine andere Verwendung des W aisenhauees zur 
Diskussion. Die Rittersaalkommission hält heute immer noch.die Ver-
einigung der historischen Sammlungen im Schloß für die glücklichste 
Lösung. Das frei wer.dende Geschoß im Bucherbaue käme der Stadt-
verwaltung sehr erwünscht, und im Waisenhaus sollte für Bibliothek 
und Burgerarchiv genügend Raum geschaffen werden, da auch wir 
dort gerne unsere zum Teil recht interessanten Bücherbestände für 
eine bessere Benützung durch das Publikum zur Verfügung stellen 
möchten. Gleichzeitig bliebe die Möglichkeit offen, später einen Kunst· 
saal anzuschließen. Heute hat aber noch die Berner Regierung das 
Wort und je nach ihrem Entscheid wird sich .das Schicksal unserer 
Sammlungen gestalten. Es scheint uns aber eine selbstverständliche 
Pflicht des Staates Bern, auch «in der Provinz» ein mehreres für die 
kulturellen Belange zu leisten, und es würde uns außerordentlich 
freuen, wenn er uns im Schloß in großzügigerWeise genügend Raum 
gewähren würde. Das Schloß Burgdorf könnte so zu einer der be-
deutendsten heroischen Kulturstätten werden. 

Als wichtiges Ereigllis dürfen wir wohl die kleine Ausstellung von 
Abbildungen von Burgdorf im Museum erwähnen, die an der Haupt-
versammlung eröffnet werden konnte. Sie zeigte allePhotosaus dem 
W etthewerh der Photographen für den neuen Führer durch Burgdorf. 
Aus unserer Sammlung ergänzten wir diese Schau durch Zeichnungen 
(hauptsächlich von Eugen Schläfli) und allerlei alte Photos, unter 
denen zwei sogar aus der Zeit vor dem Brande stammen. In freund-
licher Weise stellte uns auch das Burgerarchiv einige Pläne und Risse 
zur Verfügung. Leider ist das Interesse für diese Ausstellung nur auf 
eine kleine Zahl Besucher beschränkt. 

Auch in diesem Jahr ließen wir wieder drei Bildnisse .durch Herrn 
Professor Boissonnas in Zürich restaurieren. Eines dieser Bilder konnte 
durch Herrn Dr. Roth als ein Portait in Pastell des weltberühmten 
Arztes Dr. Franz Anton Mesmer (1734-1815) identifiziert werden. 
Unserer kleinen Sammlung von aquarellierten Zeichnungen von 
Samuel Hieronymus Grimm (1733-1794) konnten wir eine 
Landschaft mit Schloß und Schnittern beifügen, und es freut uns, dem 
Gemeinderat der Stadt Burgdorf auch an dieser Stelle für das schöne 
Geschenk zu danken. Im Frühling gelang es uns, in Basel eine Schliff. 
scheihe des «Samuel Lädermann von Laupersweih ·von 1765 zu er-
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werben, ferner kauften wir eine kleine römische Goldmünze mit dem 
Bildnis des Kaisers Valentinian III., da eine gleiche Münze einst heim 
Bau des Kornhauses im Schloß im Schloßhof gefunden worden ist, 
damals aber für Bur~dorf verloren ging. •) Aus amerikanischem Besitz 
war durch einen Zürcher Antiquar eine Burgdorfer Inkunabel von 
1475 angeboten worden. Dieser Wiegendruck konnte leider trotz der 
Bemühungen von Stadtbibliothek und Rittersaalkommission nicht für 
Burgdorf gesichert werden, .da die Verhandlungen an der außerordent-
lich hohen Kaufsumme scheiterten. Zur gleichen Zeit vernahmen wir 
durch Herrn Max Schafroth in Bern, daß aus Holland vier Bildnisse 
aus der berühmten Burgdorfer Kanonengießerfamilie Maritz ange-
boten worden seien. Sofort nahm unser Präsident die Verhandlungen 
mit der Besitzerin der Bilder auf. Heute wissen wir aber noch nicht, 
oh .der Kauf abgeschlossen werden kann, da es zur Zeit an den Mitteln 
fehlt. Wir werden an unsere Freunde gelangen müssen, damit es ge-
lingt, diese für Burgdorf unersetzlichen vier Portraits zu sichern. 
So schließt auch dieser Bericht mit verschiedenen Hoffnungen. Ihre 
Erfüllung ist für die Sammlungen des Rittersaalvereins von großer 
Bedeutung, die Entscheidung aber liegt in andern Händen, und wir 
können nur hoffen, daß sie günstig ausfalle. 

Fr.Wenger. 

*) Vergl. J. R. Aeschlimann, Geschichte von Burgdorf und Umgegend. Zwickau 
[1848], s. 210. 
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S. H. Grimm, 17'69 •The Jo.,cn~t of the ( 'entani'S• 

In der ers ten Ausstellung der Royal Academy of A rts 1769, ausgestellt unter Nr. 46 



S. H. Grimm , LundHChnCt 

NadJ Angaben von Mili R. )J. Clay. Bristol , ev. Uol8o>·cr (;~•st-lc Iu Dco·b~·~hlt·c. 

l\Iöglid1e rweise 1779 cutstaoden und in d er Royal Academy of Arts ausgestellt 1783 
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Ehrentafel der Vergabungen 1946 und 1947 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf: 

dem Bezirksspital BurgdorE zum LandankauE Eür die 
Spitalerweiterung . . . . . • . . . . . . Fr. 100 000.-

Amtsersparniskasse BurgdorE: 
dem Bezirksspital BurgdorE an die Kosten der Spital· 

erweiterung . . . . . . . . . . . . . 
dem Bezirksspital BurgdorE zur Ereien VerEügung. 
dem Verein für das Alter im Amt BurgdorE . . . 
dem Asyl Gottesgnad in St. Niklaus . . . . . . 
dem Erziehungsbeim Lerchenbühl in Burgdorf . . 
der Heilstätte Nüchtern in Kircblindach . . . . 
den Mädchenfortbildungsschulen v. Burgdorf, Hasle, 

> 100 000.-
» 2 000.-
> 2 000.-
> 1000.-
> 8500.-
» 2 000.-

Heimiswil, Hindelbank, Kirchberg, Koppigen, 
Kraucbthal, Oberburg und Wynigen je 400 Fr. > 

dem Fonds für die Förderung der landwirtschaftlieben 
Berufsbildung . . . . . . . . . . . . • > 

Frl. An n a B ur k h a r d t, wohnhalt gewesen in Burgdorf: 
der Gemeinnützigen Gesellschaft Burgdorf die Lie· 

genscbaft Nr. 5 am Neuhofweg in Burgdorf im 
Grundsteuerschatzungswerte von . . . . . . > 
mit der Verpflichtung, diese unter dem Namen 
c:Annaheim> als W obnstätte für würdige ältere 
Leute der Gemeinde Burgdorf gegen bescheide· 
nen Mietzins einzurichten 

dem Bezirksspital Burgdorf . . . . . . . . » 
dem Erziehungsbeim Lerchenbühl in Burgdorf . > 
dem Krippeverein Burgdorf . . . . . . . > 
der Tuberkulosefürsorge Burgdorf . . . . . > 
der Ferienheimstiftung Burgdorf . . . . . » 
den Vereinigten Kleinkinderschulen in Burgdorf > 
dem Verein für Frauen· und Kinderschutz • . . > 
dem Freiwilligen Krankenverein Burgdorf • . . . > 
der Unteremmentalischen Beratungsstelle f. Alkohol· 

kranke in Burgdorf . . • . . . . . > 
dem Asyl Gottesgnad in St. Niklaus . . . . > 
dem Bernischen Verein für Blindenfürsorge > 
der Anstalt Heiligenscbwendi . . . . . . > 

Frau S a r a B o ll a g, g e b o r e n e W a I c h in Burgdon: 

den Armengenössigen von Burgdorf 
den Armengenössigen von Kirchberg . . . 

(Weitere Vergabungen nach auswärts.) 

Brockenstube Burgdorf: 
Verschiedenen gemeinnützigen Institutionen v. Burg-

» 
> 

3 600.-

2 000.-

18010.-

2 000.-
2 000.-
2000.-
1500.-
1500.-
1500.-
1000.-
1000.-

1000.-
2 000.-
1500.-
1000.-

500.-
500.-

dorf . . . . . . . . . . . . . . . . > 2 700.-

'• . 

. 

' 

I 
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V erzeichnie der Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 

Einwohnergemeinde Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf . . 
Casinogesellschaft Burgdorf 
Heimatschutz, Ortsgruppe Burgdorf . 
Rittersaalverein Burg.dorf . . . . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Handels- und Industrieverein Burgdorf . 
Verkehrs- und V erschönerungsverein Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf . . . . . 
Kantonalbank von Bem, Filiale Burgdorf. 
Bank in Burgdorf . . . . . . . . . 

Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten 

Fr. 500.-
» 200.-
» 150.-
» 100.-
» 50.-
» 150.-
» 100.-
:11 100.-
» 150.-
» 100.-
» 100.-

Seite 

Aberegg-Steiner & Cie. AG., Cliches, Bem . . . . . . 173 
Aeschimann-Schütz S., Möbelhaus . . . . . . . . . 180 
Aeschlimann Fr. & Sohn, Bedachungs- und Asphaltgeschäft 186 
Aeschlimann W., Confiserie Cecil 182 
Affolter Fr., Tapezierer 159 
von AHmen E., Messerschmiede . 183 
Amtsersparniskasse Burgdorf 156 
Bärtechi W emer, Bahnhof-Garage . 163 
Bank in Burgdorf . . . . 165 
Baumgartner E., Buchdruckerei-Buchbinderei 178 
Bechstein L.,Photograph . . . . . . . . 176 
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs- und Asphaltgeschäft . 18S 
Bichsel Hans, Tuchgeschäft . . . . . . . . 165 
Born Fr., Malergeschäft . . . . . . . . . 183 
Brönnimann H., Treuhand- und Revisionsbureau 160 
Bucher & Co. AG., Woll- und Baumwollgame . 159 
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Bürgi W., Möbelgeschäft . 
Burkhardt & Cie., Carrosseriebau 
Cafe Casino, Frau Lydia Schaerer 
Castelberg A., Hotel Krone 
Dähler & Cie., Autounternehmung . 
Dällenbach H., Restaurant zum Bahnhof 
Egger & Co., Eisen- und Kohlenhandlung 
Elektrizitätswerk Burgdorf . . . 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 
ESA, Einkaufsgen. des Auto-Gewerbeverbandes der Schweiz 
Ethnographische Sammlungen . 
Fehlbaum & Co. AG., Strickwarenfabrik. 
Fehlmann E., dipl. Photograph . 
von Felhert G., Kaufhaus . 
von Felbert Max, Versicherungen 
Feuz Familie, Restaurant Lochbach-Bad 
Frey H. & Co. AG., Eisenwarenhandlung 
Fritz Konrad, Gipser- und Malergeschäft 
Galhan AG., Tapetenfabrik 
Gaswerk Burgdorf 
Gerber F., Damensalon . 
Gloor Hans, Sackfabrik 
Graf H. & Co. AG., Rasierklingenfabrik 
Gribi & Co. AG., Holzhau . 
Großenbacher E., Werkstätte für handwerkliche Möbel 
von Gunten W., Uhren, Bijouterie, Optik 
Haller 0., Papierwaren, Buchbinderei 
Hermann P. & E., Handelsgärtnerei und Blumengeschäft . 
Hirsbrunner J. G. & Co. GmbH., Herren- u. Damenwäschefabrik 
Hof er Chr., Opt. Fachgeschäft . . 
Hofmann Hans, Bau- und Möbelwerkstätte . 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf . 
Klötzli E., Messerschmiede und Feinschleiferei 
Kupferschmid W. Dr., Bücherexperte 
Laeng Fr., Radio . 
Losinger & Co., Ingenieurbureau und Bauunternehmlmg . 

Seite 

176 
169 
165 
155 
166 
171 
181 
177 
173 
157 
187 
176 
182 
171 
179 
175 
174 
185 
169 
175 

. 174 
162 
163 
170 
184 
163 
155 
184 
181 
182 
172 
160 
161 
168 
186 
164 
166 
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Seite 

Lüdy & Cie., Große Apotheke . . . . . 185 
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros 162 
Manz & Co., Färberei und chem.Waschanstalt . 174 
Mauerhof er & Co. AG., Käseexport 164 
Meister W., Möbelhaus . . 168 
Milka Käse AG., Käseexport . . . 162 
Nadelhofer H., Confiserie . . 158 
Nußbaumer Konrad, Gipser- und Malermeister 180 
Pauli A., Elektrische Unternehmungen 160 
Pfister G., Magazin zum Stadthaus . 161 
Rittersaalverein Burgdorf . . 187 
Roth G. & Co. AG., Käseexport . . 169 
Rytz W., Zentralheizungen 181 
Schachtier 0., Ziegel- und Backsteinfabrik . . 186 
Schafroth & Cie. AG., Streichgarnspinnerei 164 
Schärer W., Velos, Motos . . . 159 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei . . . . 184 
Schmid & Cie., Leinenwebereien . . . . 154 
Schoch & Cie., Bleiweiß- und Farbenfabrik 168 
Schüpbach Frau, dipl. Fuß-Spezialistin . 183 
Schüpbach R., dipl. Schuhmachermeister . 183 
Schweizer & Cie., Oberburg . . . . . . 179 
Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft, Bur~dorf 172 
Stadtbibliothek Burgdorf . 187 
Steiner H., Confiserie . . 171 
Stettler-Wyß F., Confiserie 179 
Stöckli J ., Schuhmacherei . 167 
Strauß B., Kaufhaus . . . 161 
Tschabold & Co., Weinhandlung 175 
Utz Hans, eidg. dipl. Schneidermeister 166 
Widmer-Wehrli 0., Herrenmode 172 
Worb & Scheitlin AG., Leinenweberei 154 
Wyß E. & Cie., Engroshandel in Mercerie 156 
Zbinden AG., Drogerie-Apotheke 180 
Zellweger H., Brennstoffe . . 155 
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SUHRID & CIE 

LEINENWEBEREIEN 

IN BURGDORF UND .ERISWIL 

Seit Gründung 17 5.0 
stets im gleichen Familienbesitz 

Leinenweberei 

WORB & SCHEITLIN AG. BURGDORF 

Eigene Bleicherei 

Eigenes Konfektionsatelier 

Gegründet 1630 



OTTO HALLER 

® 
PAPIERWAREN 

Papeterie 
Buchbinderei 
Einrahmungen 
Etikettenfabrik 

im neuen Ge$chäft an der 
Pestaloz:i$tr. 60, Burgdorf, Tel. 8 05 

Spezialgeschäft 
für fe$te und flüssige Brennstoffe 

H. ZELLWEGEB 
BURGDORF 
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Die anno 1834 gegründete 

Amtsersparniskasse Burgdorf 

übernimmt 

1. Hypotheken bis zu 1/s der Grundsteuerachatzung auf bernisches 
Grundpfand provisionsfrei 

Die Sparhefte nnd Obligationen 
der Kasse sind keinen Kursschwankungen unter-
worfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicher-
heit 

Reserven Fr. 5 400 000 Mit höflicher Empfehlung 
Die Verwaltung 

E. WYSS ~ CIE., BURGDORF 

Geschäftsgründung 1870 

Engroshandel in Mercerie, Quincaillerie 

und Bonneterie 



Canfield· 

lttOTOR 
OlL 

vo~anl 

Einkaufsgenossenschaft desAuto·Gewerbeverbandes derSchwei%, Burgdorf, Tel. 1921 
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KIRCHBÜHL NUMMER 7 

GEBURTSORT DER GROSSEN SPEZIALITÄTEN: 

BURGDORFERLI 

HAWAII 

RIGOLETTO 

GATEAU LORRAINE 



Neue tn großer Auswahl 
E m ai lli e re n - Verchromen 

VELOS- ~'lOTOS · W. SCHÄRER · BURGDORF 

Fr. A..ffolter Tat,ezierer Burgdorf 
Berostra6e 7 

besorgt Ihnen zu kulanten Preisen 
Betten und Polstermöbel, Einzelmöbel und empfiehlt 
sidl für Auffrisdten von Betten und Polstermöbeln 

Eigene Polsterwerkstatt Vorhänge und Sto ren 
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A. PAULI 

Ausführungen von allen Licht·, Kraft·, 
Wärme und Telephon-Installationen. Kon· 
zessionärder Remischen Kraftwerke AG., 
der Elektra Fraubrunnen, der Stadt Burg· 
dorfund der eidgenössischen TelP.phon· 
verwaltung. 

Elektr. Unternehmungen Burgdorf Staldenstr. 3 Tel. 3 60 

Fünf .Dienste 

BUCHFOHRUNG 

KALKULAT I ON 

STEUERBERATUNG 

REVISION UND E X PERTISE 

BETRIEBS-ORGANISATION 

Treuhand· und Revisionsbüro 

H.BRÖNNIMANN BURGDORF 
Bücherexperte und Betriebsberater Grünausfraße 21 Telephon 9 22 

Kronenplatz Burgdorf 

Dam e n- und 

Kind erkonfektion 

Maß-Atelier 



KLEIDERSTOFFE AUSSTEUERN BONNETERIE MERCERIE 

Der sicherste Ort 

für Wertschriften ist in der gegenwärtigen Zeit eine gut eingerichtete 
Bank. Wertschriften, die uns zur Verwaltung übergeben werden, re· 
gistrieren wir in unsern Büchern uns) verwahren sie in soliden Tresor· 
räumen. Es wird aber auch a lles vorgekehrt, was zu einer sorgfältigen Ver· 
waltung gehört, wie Einlösung derCouponsund rückzahlbaren Titel usw. 

FILIALE BURGDORF 
bt/1 '"'' 

KAUFHAUS 

STRAUSS 
BURGDORF 

• tmmer vorteilhaft für jedermann 
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-, 
KÄSE R.G. BURGDORF 

Handelsfirma des Schweiz. Milchkäuferverbandes 

Export von Emmenthaler, Greyerzer und Sbrinz 

lLCOJ& 
Schuhe mit plastischen Innensohlen ßezugSIIUCllcnnnchwcis: J. Lüthi &; Co., Burgdorf 

Gro6handel in gebrauchten Säcken 

Neue und gebrauchte Säcke aus Jute 

Mech. Sackflickerei 

SACKFABRIK BURGDORF 
Telephon 5 45 



Nachfolger von Ulr. Aeschlim3nn 
Burgdorf, Schmiedeng3sse 6 

Männer mit einem starken Bart 

Rasieren am besten auf diese Art, 

mit 

RA.SOLETTE 
Rasierklingen 

Der Vertrauensmann für die gul<! Uhr , 
dM gediegenen Sclrmuck in Gold und 
Silber und da• vornehme Tafelgerät. 
Der fa chmännilcl•e Rat und die große 
Au1wahlwerden auch Sie befriedigen. 

Erhä ltli ch im gu t e n Fachgeschäft 

Off. Ford -Vertretung 
Revisionen 

Reparaturen · Ersatzteile 
Scintilla·Service 
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DER PHILIPS·PICCOLO 
UJiederum ein hervorragender Radio au~ den 
Ph.ilips-Werken. Er L.t nur klein, garantiert aber 
trotzdem einen einwandfreien u. &icheren Emp· 
fang. Der PICCOLO ist überallsofort betrieb•· 
bereit und kostet nur Fr. 235.· 

RADIO-LAENG BURGDORF 
Telephon 7 90 

SUHA.FBOTH ~ UIE. AG. 
Streichgarnspinnerei Weberei 

Färberei und Appretur 

\Vebgnrne Unnd· nn•I ::Unschlncnstrfckll'arne \Volldecken 
Stoffe 

Verkauf nur durch Wiederverkäufer 

MAUERHOFER & CO. AG. BURGDORF 
Gegrnodet 1772 

Käsehandel· und Export 
Fabrikation von Weich- und Schachtelkäse 

Marke LACTA 



Stoffe 

Tuchhandlung 

Hans Dieltsei 
Auuteuem 

Burgdorf 

Vorhänge 

Bank in Burgdorf 
mit Filiale in Hasle·Rüegsau 

Aktienkapital Fr. 1 000 000.- Offene Reserven Fr. 922 500.-

Wir empfehlen uns zur Besorgung aller Bankgeschäfte 

BURGDORF 

UASINO 
Telephon 1 

Prima Weine I Feldschlö6chenbier 
Gediegene Räume für Vereins· und 
Familienanlässe I Caf~ espresso 

Böllicb empfiehlt sieb 

Lydia Sehaerer 
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Hans Utz 
BURGDORF 

Hohengasse 3 

Telephon 7 59 
DAMEN UND HERREN 

Ingenieurbureau 
und Bauunternehmung 

LOSINGER & CJO. BURGDORF 

Stralienbau, Pßästeruogen und Beläge 

Tiefbauarbeiten, Brücken- und Bahnbauteo, Kanalisationen 

M~liorationeo 

Ausführung aller einschläg igen Projektierungsarbeiten 

U mzüge Ta .d H och zeitsfahrten 

Däbler & CJie. Tel. 617 



cf-"r",..,s~~;;,.,~e-t ~,.,~ a~~ht~t 
sind die Merkmale der Maßschuhe von Stöckli 

Im P r e is nicht wesentlich t eure r als der Fabriksc hub I 

BURGDORF KIRCBBÜHL 5 
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Besichtigen Sie die ständige, interessante 

"W" ohnungs ·Ausstellung 

W. Meister • Jlöbelhaus • Burgdorf 
Heimiswilstraße 8 • Telephon 4 40 

8UHOUH & ()IE 

BURGDORF 

Bleiweiss-, Farben- und Firnisfabrik 

Gegrnndet 1835 

Das Geschäft mit Tradition, 
bekannt 

für Qualitätsware 

Klöt:zli 
~ l1rf/,. rjthmirdr • HurrfdtJr{ 



Bnrkhardt & (Jie. 
Burgdorf 
Carrosscric-, Kipper· u. Anhängerbau T el. 3 67 

Die Spezialfirma am Platz für Revisionen, Reparaturen, Modernisie· 
rungen, Neu-Carrossierungen, Neu-Malereien 

tiebr & mrieb 
hieB die Firma, die 1848 Heinrich Fehr 

in Burgdorf gegründet hat, mit dern.Ziele, den Emmentalerkäse 
in der ganzen Weit berühmt zu machen und ihn überallhin 
auszuführen. 
Später als Roth-Fehr & Co. und heute, in vierter Generation, als 

G. ROTH & CO. AG. 
exportiert die Firma in alle partnerfähigen Länder, nicht nur 
Laib- und Schachtelkäse, sondern auch andere Schweizer 
Qualitätsware. 

Galban•Tapeten 
sind lichtecht, wasch- und d esinfizierbar 

Verlangen Sie die neue 
Galban-Kollektion 

Galbau A..G. BuJ.•gdorC 
TaJ>eteni'abrlk 
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PO 

Slallonageblude Grlndelwald·First-Bahn. Hetzerkonslrukllon Projekt : Loslnger & Co. AG .. Bern 

GRIBI & CO. AG., BURGDORF 
Holzbau 

Fenster-Fabrikation 
Großschreinerei 

Vorfabrizierte Holzhäuser 



Confiserie H. STEIN ER Tea-Room 
Ecke Ly6acbstra6e 17 · Friedhofweg 

Bu:rgdo:rf' 

empfiehlt vorzügliche Pati&serie I Bonbon& und Spezialitäten 

RESTAURANT ZUl'tl BAHNHOF 

HOTEL DÄLLENBACH 

• Prima aus Küche und Keller 

• Schöne Säle und Sitzungszimmer 

• Zimmer mit fließendem Wasser 

Mit höflicher Empfehlung H. DÄLLENBACH 

Damen· Konfektion 
Herrenartikel 
Kinderartikel 
Lederartikel 
Spielwaren 

Gute Ware zu vorteilhaften Preisen 
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ffanJ #ofmann 
vormals W. Schaffer-Hofmann 

Burgdorf Bernstra6e 20 Tel. 2 02 

Sehweize••isehe 

Bau- und 
Möbelwerkstätten 

Vertrauensfirma für 
gediegene handw. Arbeiten 
Möbel in allen Stilarten 
Feiner Innenausbau 
Bureaumöbel 

Mobiliar vERsrcHERuNGS-GEsELLscHAFT 

Älleste scbweiz. Versicberungsgesellscbaft 
Genossenschaft gegründet auf Gegenseitigkeit 1826 

Versicherungen gegen Feuer· und Explosionsschaden, Einbruchdieb-
stahl, Glasbrucb,Wasserleitungsschaden, Motor· 
fahrzeug- und FahrraddiebstahL Einzel- und 
kombinierte Policen. Betriebsunterbrechungs-
Versicherung für industrielle und gewerbliche 
Betriebe. 

Bezirksagentur Burgdorf Kirehbtihl 16 Tel. 3 26 



~a.a~mm~ 
FÜR ALLE ZWECKE 

BERN TELEPHON 54855 

ß.UßEAUX ZÜRICH TH.325060 · 

EMMENTAL-BURGDORF-THUN-BAHN 

Kürzeste und billigste Verbindungen mit 

Berne r- und Solothurner-Jura, 

Luzern und weiter 

un•l •le rn Berner Oberland 

lUodernes lVagen~naterial 
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Schmiedengasse 18 Telephon 9 31 

-~ncltge•cJ•UCt f'iir Dauern'cllen, H n.ni'Cärb en tuul Jlanrpflcge 
Par Cumerle und Toilettenartikel 

Das Vertrauenshaus für die sorgfältige chem. Reinigung 

FÄRBEREI & CHEM. REINIGUNG 

MANZ•CO. 
BURGDORF ( BERN ) 

färbt 
reinigt 
bügelt 

RE COLOR 

Betrieb : Oberburgstralie 
Filiale: Mühlegasse 18 

Telephon 2 40 
Telephon 5 12 

Eisenwaren, Haushaltungsartikel 

Küchenmaschinen 

vorteilhaft bei 

H. Frey & Co. A..G. 
Kronenplatz 



RESTAURANT LOCHBA.CH·BA.D 

Schöner Au&jlugsort der Emme entlang. Großer schattiger Garten, 
moderne deutsche Kegelbahnen, &chöne Lokalitäten für Verein&· und 
Familienanläs&e, da& Be&te au& Küche und Keller. 

Mit höflicher Empfehlung FA ltl I LI E FE U Z 
Telephon 2 91 

ist derfürdie Wärmeversorgung 
unseres Landes unentbehrliche, 
in der Schweiz hergestellte Edel-
brennstoff für die Küche, die 
Warmwasserbereitung und die 
Heizung, sowie fürviele gewerb-
liche und industrielle Fabrika-
tionsprozesse. - Gas ist wäbrend 

des ganzen Jahres zu den gleich vorteilhaften Be-
dingungen und mit der gleichen Zuverlässigkeit er-
hältlich. Wir stehen zu Ihrer Verfügung. 

Telephon 712 Gaswe1•k Burgdorf 

TSCHABOLD & CO. WEINHANDLUNG BURGDORF-STEINHOF 

Telephon 18 12 
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L. Bechstein Burgdorf 
Friedeggstra6e 5 

Atelier für Bildnis-Photographie 
Vergrößerungen und 
Reproduktionen nach jedem Bild 

Fehlban•n &Uo.AG. Burg·dorC 
Striclcwa'i·enfabrilc 

Gute und geschmackvolle 
lVobnuogs·Einricbtungen 

Mein Polster· 
und Vorhangatelier i•t lei•tungsfähig und 

in. allen Arbeiten veniert 

Möbelhaus W. Bürgi Burgdorf Tapezierer-Dekorateur 



E~twicklung im zweiten Weltkriege 
1939 Anzahl 1946 AnZ3bl 

Glühlampen . 35 800 40700 
Kochherde 178 850 
Boiler 700 IIOO 
Motore . 1600 2200 
Wärmeapparate 4700 7100 
GroGbacköfen . I 6 
Kühlschränke 91 150 
Waschmaschinen . 2 15 

EWBu:iiJ 
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Drucksachen von klarer Zweckmässigkeit . 

und ästhetischer Gestaltung 

E. BA"UMGABTNEB 
BUCHDRUCKEREI t BUCHBINDEREI TELEPHON 1 59 

BURGDORF 



Uax von Felbert Versieherungen 
Burgdorf Kirchbühl 6 Telephon 1 86 

IHl lli: !6 Wlli: iill~ w ii. @ ~ !b!blli: !R{f 

Die vollautomatische Oelfeuernng 

sie verlangt keine Bedienung mehr. Welche Wohltat für j edes Heim! 
Eine elektrische Schalterdrehung und schon brennt die Flamme, welche 
Ihr Heim künftig erwärmt. 

Mit S TA.. N D .AR D • Heizöl· Spezial, 
welch es fast hundertpTozentig verbrennt, haben Sie keine Heizungs· 
sorgen mehr. 

Unsere Abteilung Mineralölprodukte beratet Sie gerne. 
Tel. Burgdorf 2 17 

Mit höflicher Empfehlung 

SCHWEIZER & CIE. OBERBURG 
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S. A..esehimann-Sehütz Bahnhofplatz 

Möbel 
T eppiche 
Vorhänge 
Kinderwagen 
Kindermöbel 

reiche Auswahl in allen Preislagen 
eigene Polsterwerkstätte 

Gipser- und Malermeister 

Konrad Nussbaumer Burgdorf 

Telephon 5 76 

besorgt sämtliche Gipser und Malerarbeiten 

Spe zialausftibrungen 
von Pavntex- und FtLsarit-Decken-

und \Vandbe bandJungen 

Oie seit 50 Jahren 
bewährte Bezugsquelle 
für aUe 
Art ikel der Branche 

Babnlaof-Apotbeke - Burgdorfer Drogerie 
Obere Babnbofstralie Hoh engasse 



J. G. Hirsbrnnner ~ (Jo. G.JD. b.H. 
Herren· nnd Da01enwäscheCabrik Gegründet 1880 

Hemden · Kragen • Mauebetten • Einsätze 
Spezialitäten Herrenhemden nach Mali in nur Ia Qualität und 

in jeder Ausführung. Leih·, Tisch-, Küchen· und 
Bettwäsche, Unterkleider, Wolldecken 

Eisen 

Eisenwaren 

Hohlen 

EGGEB +CO. BURGDORF 
vormals 0. Egger-Hirsbrunner Bahnhofplatz 

Kirchbühl 20 Tel. 11 85 

HEIZUNGEN 

Raum-. Industrie· und Helsswnserhelzungen 
Oel -. Kohlen· und Holzfeuerungen • Elektro-
Kesselanlagen . Lüllungs- und Trockenanlagen 
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FOTO FEHLMANN 
das leistungsfähige Spezialgeschäft 

Obere Bahohofatra6e 13 Telephon 2 93 

Ein feine$ Des$ert au$ der Confiserie 

*--------------------* 

*·--------------------* 

Spezialitäten: Gsteigerli I Cecil· Ananastorten I Pralin~s 

Mit höflicher Empfehlung 

lV. A.eschlimann Tel. 219 

BURGDORF 

HOHENGASSE ö 

Das Faebgesebäft für moderne Brillen-Optik 

BIFOKAL-GLÄSER 
FELDSTECHER BAROMETER 
l\fiKROSKOPE 



MESSERS CHJ\1 I E D E 

Rütschelengasse 
BURGDORF 

Spezialgeschäft für feine 

Messerwaren 
Bestecke 
Scheren 
Rasi e rartikel 

F R A.. U S C H Ü P B A.. C H dipl. Fuß·Spezialistin 

Technikumstra6e 8 Telefon 12 64 

empfiehlt sich für sorgfältige Fußbehandlung 

R. S C H Ü P B Ä C H dipl. Schuhmachermeister 

Technikumstr. 8 Telephon 12 64 

Leder- und Gummibesahlungen 
federleichte Fuß-Stützen 

FRITZ BORN 
Malergeschäft und Autospritzwerk 

Polieregasse 7 a Telephon 6 80 

Baumalerarbeiten 
Spritzwerkstätte 
für Autos und Möbel 
Tapezieren 
Schriften 
Chem. Beizen 
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E. G H 0 S SEN B A. C HER 
BURGDORF 

Emmentalstra6e Telephon 1166 

Werkstätte für handwerkliche Möbel 
und Innenausbau 

Eigene Entwürfe 

..& Otto SCbeldegger 
Bu.Cbdrucherei BURGDORF na.. 7;, 

P. & E. HER:U:ANN 

~tl'neu~ · ~~1-e~e.1c~ryf 
Neuanlagen und Unterhalt von Gärten 
Topfpflanzen 
Blumen für Freud und Leid _j 

L--------
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Neubauten 
Renovationen 
Edelputze 
Plastiken 
Tapeten 

100 JAHRE 
GIPSEREI-MALEREI 

E. Aescblimann-}feister 

Inhaber: 

BEUTLER, FLÜCKIGER & Cie BURGDORF 
Hammerweg 5 Telephon 2 21 

Ausführung sämtlicher Steil· und Flachhe· 

dachungen, Gu6asphaltbeläge und Isolierungen 

aller Art, sowie Reparaturen 

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 

Große Apotheke 
bedient rasch und zuverlässig 

altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien, Drogen, Arz· 
neikräuter, Nähr· und Kräftigungsmittel, Mineralwasser, Mittel für 
Mund·, Zahn- und Hautpflege, Spirituosen und chemisch-techn. Artikel 
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Spezialitäten: 

0. Schachtier Burgdorf Zellton-Platten 
rP abensteine 
Deckensteine ohne 
Ueberbeton, Perret-
platten, Drainröhren 
Muldenfalzziegelund 
Pfannenziegel 
Verblendsteine 

Ziegel- und Backsteinfabrik 

Telephon 117 

Fr. Aeschlimann ~ Sohn 
Burgdorf Oberburgstr. 12 TeL 12 66 

empfehlen sich höflich zur Aus-
führung sämtlicher 

Dacbdecller- u. AspbaUarbeiten 

Dr. W. Knpferschmid 

Bücherexperte V. S. B. 

Burgdor.f 

' 



Sinn fib· ltebnatliche Kultui' und GescJdcltte 
suchen die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins zu pflegen 
und empfehlen sich dem Wohlwollen der Heimatfreunde von Burg-
dorf und Umgebung. Wir sind stets dartkbar für Zuwendungen vort 
guterhaltenen Zeugen aus dem Leben und Denken vergangener Z eiten 
sowie für B eiträge an die beträchtlichen Unterhal-tungskosten. Mit-
gliederbeitrüge Fr. 5.- für Familien und Fr. 3-. für Einzelpersonen. 
Für die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins: 

Der Präsident: Dr. A. Roth, Tel. 13 84 
Der Sekretär: Fr. W enger, T el. 10 80 

Die Stadtbibliothek BurgdorY 
bittet Freunde und Görmer um Urtterstüt:mng ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendungen von H and- und Druckschriften und 
Bildnisseit (auch Photographien), die sich auf Burgdorf, Burgdorier 
Persönlichkeiten, Vereine, Feste und A nlässe beziehen. Willkommen 
sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, die unsere 
Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen. Alle Zuwertdungen 
werden gerne abgeholt. 
Für die Stadtbibliothek: R. Bigler, Bibliothekar, T el. 6 58. 

Ein Panm•ama dei' menschlichen Kulturen 
bietet dem Besucher die Sammlung für Völkerkunde des Gymrtasiums 
(im Museum, Kirchbühl). An Umfang den Sammlungen der Hoch-
schulstädte nicht vergleichbar, steht sie, nach dem Urteil berufener 
Kenner, mancher großen in der Qualität der ausgestellten Gegen-
stände nicht nach. Vorbildlicher Bürgersinn stiftete vor bald 40 Jahren 
ihren Grundsiock; auch ihr stetiges Anwachsen ist zum größeren T eil 
der Freigebigkeit von Gönnern ztt verdanken. Tausende von Laiert 
und Fachleuten haben im Laufe der Jahre ihre Schätze mit Interesse 
und Bewunderung betrachtet. Wollen Sie nicht wieder einmal einen 
Gartg durch die zwei modern ausgestatteteTt Säle unternehmen? Sie 
sind am 1. und 3. Sonntag eines jeden Monats von 10-12 Uhr tment.-
geltlich, in der übrigen Zeit (auch Werktags) gegen ein bescheidenes 
Eintrittsgeld offen. 
Für die Ethnographische Kommissiort: 
Der Präsident: F. Fahmi. Der Konservator: M. Ryclurer. 
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