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VORWORT 

Der 22. Band des Burgdorfer J ahrbuchs bringt an erster Stelle eine Ar-
beit von Dr. F. H uber-Renfer, welche die mannigfachen Beziehungen aufdeckt, 
die zwischen Gotthelf und unserer Stadt bestanden. Oberst M . F. Schafroth 
führt mit gewohnter wissenschaftlicher Gründlichkeit die Geschichte der Fa-
milie Maritz zu Ende. Adrian J. Lüthi unternimmt es, die Bäder des Emmentals, 
deren Bedeutung vielfach unterschätzt wird, in ihrer interessanten Entwicklung 
darzustellen. Wir beabsichtigen, im nächsten Band unseres Jahrbuchs noch 
eine Reihe historischer Dokumente zu veröffentlichen, die in hohem Masse 
geeignet sind, die Kenntnisse um unsere Bäder noch mehr zu vertiefen. Dr. 
F. Lüdy-Tenger führt in einer 18. Folge seine einzigartige Studie über" Burg-
dorf im Bilde" fort. Die gewohnten periodischen Berichte und die Chronik 
von Burgdorf beschliessen den Band in üblicher Weise. 

Wir begrüssen in der Schriftleitung als neu es Mitglied Herrn Alfred Bärt-
schi, Kaltacker und hoffen, er werde uns mithelfen, kulturell interessierte 
Kreise der Landschaft für unser Jahrbuch zu gewinnen. Der Vorsitz der Schrift-
leitung wird für den nächsten Band einer jüngeren Kraft übergeben werden. 

Wir danken allen F reunden und Gönnern unseres Jahrbuchs für ihre 
wertvolle Unterstützung. W ir bitten sie, uns auch weiterhin treu zu bleiben. 

Die Drucklegung der Arbeiten Huber und Schafroth überwachte Dr. F. 
Fankhauser. Den illustrativen Teil betreute wiederum Dr. F. Lüdy-Tenger. 
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Dr. F. Fankhauser 
Fr. Häusler 

Dr. F. Huber-Renfer 
Dr. A. Lafont 
C. Langlais 
Dr. F. Lüdy-Tenger 
Dr. Alfred G. Roth 





JEREMIAS GOTTHELFS BEZIEHUNGEN 
ZU BURGDORF 

DR. FRITZ HUBER-RENFER 

In seinem trefflichenAufsatzüber "DieEntwicklung Burgdorfs im 1 9.]h." 1 

prägte Hans Bloesch den Satz: Gotthelfist "der heute noch sichtbarste Ver-
treter des wahren Burgdorfergeistes ". Dieser Ausspruch eines der besten Ken-
ner Gotthelfs und Burgdorfs dürfte es rechtfertigen, dass wir im Gotthelf-
gedenkjahr die zahlreichen Fäden aufzudecken und den mannigfachen Be-
ziehungen nachzugehen suchen, die Gotthelf mit der Emmenstadt verban-
den. Denn sie war für ihn gewissermassen die "kleine" Kantonshauptstadt; 
in ihr hat er das idyllische Kleinstadtleben kennengelernt, das er wiederholt 
so reizvoll schildert; hier ist er auch verschiedenen Persönlichkeiten begegnet, 
die uns in seinem Leben und Schaffen entgegentreten. 

Wie ein natürlicher Mittelpunkt zwischen den Höfen und Dörfern, nahe 
an der Linie, die auch heute noch die sogenannte" Ja-Jo-Grenze" bildet, liegt 
die altehrwürdige Zähringerstadt an der Emme. Zu Gotthelfs Zeiten war Burg-
dorf zwar nur ein bescheidenes Landstädtchen (die Kirchgemeinde zählte 
1838 nur 2117 Seelen, gegen 3345 der KirchgemeindeLützelflüh); aber es 
bildete doch das politische Zentrum des ausgedehnten Amtsbezirks mit 20 689 
Einwohnern. Das Schloss, die frühere Residenz der Schultheissen und dann 
der Oberamtmänner, war nun der Sitz des Regierungsstatthalters und der ihm 
bei- und untergeordneten Amtsstellen geworden. Aber darüber hinaus stellte 
Burgdorf seit 1830 auch den politischen Mittelpunkt des Kantons Bern dar. 
Von hier aus war der entscheidende Anstoss zur Regeneration ausgegangen. 
Die Männer, die hierin führend waren, prägten dem Städtchen ihren Stempel 
auf, verschafften ihm nicht nur die politische Führerrolle, sondern machten 
aus ihm gleichzeitig auch eine Art geistigen Zentrums. Es kam daher nicht 
von ungefähr, dass Gotthelf sich bald sehr eng mit der Stadt verbunden fühlte. 
Welches waren die Burgdorf er Persönlichkeiten, mit denen Gotthelf verkehrte? 
Welche beruflichen und anderweitigen Pflichten und Interessen bedingten seine 
häufige Anwesenheit in der Stadt? Welches ist der Niederschlag, den Burg-
dorf und seine Bewohner im Werk Gotthelfs gefunden haben? Dies soll in 
den nachstehenden Ausführungen dargelegt werden. 
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I. GOTTHELFS BEZIEHUNGEN ZU DEN BRÜDERN 

SCHNELL UND IHREM KREIS 

Schon in seiner Utzenstorfer Zeit kam Gotthelf häufig nach Burgdorf. 
Dem aufgeweckten Knaben muss das Städtchen mit den schönen Gassen, 
dem mächtigen, das Tal beherrschenden Schloss und der stolz aufragenden 
Kirche im schützenden Gürtel mittelalterlicherTürme und Mauern einen tiefen 
Eindruck gemacht haben. Besonders verlockend war es, an der Solennität, dem 
altehrwürdigen Schulfest, ins Städtchen zu gehen, die strammen Kadetten, die 
in blendendes Weiss gekleideten Mädchen, den in sommerlicher Blütenpracht 
durch die beflaggten Strassen ziehenden Umzug zu bewundern. Doch auch 
an den Markttagen wird der junge Bitzius durch die Stadt geschlendert sein, 
von einem Verkaufsstand zum andern, und mit besonderer Vorliebe wird er 
sich auf dem Viehmarkt herumgetrieben haben, wo er Kauf und Lauf ver-
folgen und manches vernehmen konnte, was ihm in seinem mit Eifer betrie-
benen Schafhandel von Nutzen war. 

Bestimmt hat Gotthelf auch während seiner Utzenstorfer Vikariatszeit 
hin und wieder in Burgdorf geweilt, um die freundschaftlichen Beziehungen 
weiter zu pflegen, die er während seiner Schul- und Studienzeit in Bern und 
Göttingen angeknüpft hatte. Unter seinen Studienfreunden aus Burgdorf stand 
ihm Dr. med. Emanuel Dür nahe, mit dem er in Göttingen studiert hatte, und 
mit dem er zeitlebens engen Verkehr pflegte. Noch näher war er mit Gott-
lieb Friedrich Stähli befreundet, der gleich ihm Theologie studiert hatte und 
zu den Gründern des Zofingervereins gehörte. Stähli wirkte seit 1821 als 
Lehrer an der Stadtschule, aber als V. D. M. blieb er Mitglied des Pfarrvereins, 
an dessen Zusammenkünften die beiden sich regelmässig begegneten. An der 
Sitzung vom 4· Mai I 829 z. B. besprach Gotthelf mit ihm die Frage seiner 
Abberufung von Herzogenbuchsee 2• 

Gottlieb Friedn"ch Stähli 3 gehörte zu den eifrigsten Schildhaltern der Brü-
der Schnell und spielte als fanatischer Liberaler in den ersten Jahren der Re-
generation eine nicht unbedeutende Rolle. Da Gotthelf sich auch "entschie-
den unter die freisinnige Fahne" gestellt hatte, dürfte das gleichgerichtete po-
litische Interesse die beiden Studienfreunde wieder häufiger zusammengeführt 
haben, sobald Gotthelf das Vikariat in Lützelflüh angetreten hatte. Insofern 
dies überhaupt nötig war, konnte Stähli auch die Brücke schlagen zu den gei-
stigen Führern der Umsturzbewegung, den Brüdern Schnell, denen ein enger 
Kontakt mit dem Vikar von Lützelflüh willkommen sein musste; gehörte 
doch Gotthelf in Bern einer Gruppe von Burgern an, die sich in engem Zu-
sammengehen von Stadt und Landschaft die Schaffung einer demokratischen 
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Verfassung zum Ziele gesetzt und Wesentliches zu der Verwirklichung des 
regenerierten Staates beigetragen hatten •. 

Schon im Februar 1831 gründeten die Brüder Schnell ihr Kampfblatt, 
den 'Berner V olksfreund', dessen erster Redaktor Stähli wurde. Er war es wohl, 
der Gotthelf als Mitarbeiter gewann. Da dieser in seinem neuen Wirkungs-
kreis nicht mehr in gleichem Masse politisch tätig sein konnte wie in Bern, 
muss ihm die gebotene Möglichkeit, seine Meinung öffentlich auszusprechen, 
willkommen gewesen sein. Anfangs finden sich zwar nur sehr wenige Artikel 
Gotthelfs im 'Volksfreund', doch nahm deren Zahl mit den Jahren beträcht-
lich zu 6

• Der Wegzug Stählis von Burgdorf- er wurde 1833 zum zweiten 
Ratsschreiber gewählt - und sein schon 1835 erfolgtes Ableben lockerte die 
Beziehungen Gotthelfs zum 'Volksfreund' nicht, im Gegenteil. Mit demDich-
ter Johmm Jakob Reithard, dem Kar! Schnell die Redaktion des Blattes über-
trug, trat er bald in sehr regen Verkehr. Reithard wusste zu erreichen, dass 
sich die Zahl von Gotthelfs Zeitungsartikeln steigerte. Zudem Iiessen gemeinsa-
me literarische Interessen zwischen den beiden Männern bald eine Freundschaft 
entstehen, die für Gotthelf von grosser Bedeutung werden sollte. Reithard 
wurde häufiger Gast im Pfarrhaus zu Lützelflüh, und Gotthelf, der an Markt-
tagen ziemlich regelmässig nach Burgdorf ging, suchte Reithard mit Vorliebe 
in seinemHaus im Einschlag auf. Dort seien beide jeweilen mit grossenSchritten 
im Zimmer auf- und abgegangen und hätten politische und literarische Fragen 
miteinander diskutiert 6• Gotthelf lernte den Dichter, der schon eine grosse 
schriftstellerische Erfahrung besass, besonders schätzen, als er an seinem Erst-
ling, dem "Bauernspiegel" arbeitete, und auch bei der "Wassernot" war ihm 
dessen "Schere und Besen willkommen", wie er schrieb 7

• Zweifellos hat 
Reithard auch dazu beigetragen, dass Buchdrucker und Verleger Carl Langlois 
die beiden genannten Erzählungen, sowie 1839 "Dursli der Branntewein-
säufer" herausgab. Es war für Gotthelfein herber Verlust, als Reithard auf 
Ende 1839 von Burgdorf wegzog. Ein letztes Mal trafen sich die Freunde in 
Oberburg, und bevor sie sich trennten, muss Gotthelf voller Wehmut aus-
gesprochen haben, wieviel ihm Reithard bedeutet hatte; schrieb ihm doch dieser 
später, er habe ihm damals einen Namen gegeben, "welcher mich freilich in 
Hinsicht auf 'Jeremias Gotthelf' zu hoch stellte, aber doch darum wohltuend 
auf mich wirken musste, weil mindestens der Ausdruck der freundlichsten 
Gesinnung darin lag. Sie nannten mich nämlich damals Ihren - ich wieder-
hole es nicht; aber vergessen hab' ich's nicht und Sie können's auch nicht ver-
gessen haben" 8• 

Welche Lücke Reithard hinterliess, empfand Gotthelf je länger je mehr, 
und er schrieb ihm einmal, er misse ihn "in unserem trockenen Lande gar 



sehr" 9
• Während mehrerer Jahre standen die beiden Freunde in regem Brief-

wechsel, der für uns in diesem Zusammenhang weniger bedeutsam ist wegen 
der darin erörterten literarischen Fragen als wegen der Nachrichten über Burg-
dorf, die er vermittelt. Da Gotthelf wusste, dass sich Reithard brennend für 
alles interessierte, was sich im Emmenstädtchen ereignete, berichtete er ihm 
über bekannte Persönlichkeiten und hielt ihn vor allem auch über das nicht 
immer erfreuliche politische Geschehen auf dem laufenden. Es scheint uns 
manchmal, als wäre Gotthelf selbst Burgdorfer gewesen, so gross war seine 
Anteilnahme an allem, was das Städtchen betraf. Ein geborener Burgdorfer 
hätte auch nicht besser unterrichtet sein können. Wie sehr erbitterte ihn doch 
das Wühlen des früheren Schulmeisters und späteren Sittenrichters und Salz-
faktors Johann Friedrich Aebi, der in seinem Ehrgeiz nicht ruhte, bis I842 
die Schnell'sche Partei aus den Gemeindeämtern verdrängt wurde und "der 
Plebs" ans Ruder kam 10• 

Leider trübte sich die Freundschaft zwischen Gotthelfund Reithard, und 
daher fehlen von der zweiten Hälfte der vierziger Jahre an die für uns so auf-
schlussreichen Briefe. Trotzdem verdient Reithard unsere Dankbarkeit, da er 
als Erster die Grösse Gotthelfs nicht nur ahnte, sondern klar erkannte und, 
wie erwähnt, wohl auch bewirkte, dass drei der ersten Erzählungen Gotthelfs, 
der "Bauernspiegel ", die "Wassernot" und der "Dursli" in Burgdorf er-
scheinen konnten. 

Die Darstellung der Beziehungen Gotthelfs zu Carl Langlais als Ver-
leger wird aus Raumgründen an andererStelle erscheinen 11 • Dagegen muss hier 
kurz auf den durch den 'Berner V oJksfreund' bedingten engen Verkehr zwi-
schen den beiden Männern eingetreten werden 12

• Carl Langlois war nämlich 
nicht nur als Drucker des Blattes tätig, sondern er nahm auch einen nicht un-
bedeutenden Anteil an dessen Redaktion. Da, im Gegensatz zu heute, nicht 
der Redaktor, sondern er als verantwortlicher Verleger zeichnete, adressierten 
zahlreiche Mitarbeiter- gelegentlich auch Gotthelf- ihre Einsendungen an ihn. 
Im Volksfreundarchiv sind sogar einige Artikel von seiner Hand erhalten, die 
seine redaktionelle Tätigkeit belegen. Auf die Tendenz des Blattes übte er 
jedoch keinen Einfluss aus. Diese zu bestimmen, hatten sich die Gründer, die 
Brüder Schnell, ausdrücklich vorbehalten 15• Das bereitete keine Schwierigkei-
ten; denn Langlois vertrat eine mindestens ebenso liberale Auffassung wie 
seine Auftraggeber. Gleich wie sie war er ein überzeugter Gegner des Patri-
ziats; war er doch I 8 I 4 in Aarau als Freiwilliger einem Schutzkorps beige-
treten, um gegen Bern zu marschieren, als dieses drohte, den Aargau zurück-
zuerobern. Da Langlois den grössten Teil seines Blattes selbst setzte, bekam 
er alle Einsendungen Gotthelfs in die Hand. Doch wahrte er mit unverbrüch-



licher Verschwiegenheit dessen Namen als Autor. Gotthelf hatte daher unbe-
grenztes Zutrauen zu ihm, beruhigte auch seinen Freund Fetscherin, als dieser 
einmal diesbezügliche Befürchtungen äusserte. "Ich kann Dir versichern - so 
schrieb er ihm am I 2 . März I 844 -, dass Langlois durchaus zuverlässig ist und 
mit dem Manuskript sehr sorgfältig umgeht, nicht einen Fetzen in der Druckerei 
herumhudeln lässt, da ist man wirklich sicher. Obschon ich mit ihm ziemlich 
bekannt bin, habe ich nie den Namen eines Verfassers vernommen, er ist ein 
alter Schweizerböder aus Sauerländers Schule" u. Wie gut das Verhältnis 
zwischen dem Pfarrherrn von Lützelßüh und Langlois war, beweist das Er-
scheinen von Gotthelfs Erstlingen in dessen Verlag. Warum sie sich bei der 
Herausgabe des "Dursli" entzweiten, soll an anderer Stelle ausgeführt wer-
den. Die dadurch entstandene Spannung wirkte sich auch auf den 'Volksfreund' 
aus. Sie ging so weit, dass Langlois I 844 einen ihm wohl zu scharf erschei-
nenden Artikel Gotthelfs über die Glaubensfreiheit nicht nur nicht aufnahm, 
sondern auch nicht mehr zurückgab, bis ihm Gotthelf- wie er an Eduard Blösch 
schrieb - "einige derbe Worte schrieb", über welche er "Feuer und Flam-
men speien" werde. Langlois müsse wissen, dass es nicht mehr angehe, "die 
Leute unter dem Bein durch" zu behandeln 15• Er drohte sogar, dem "Volks-
freund" keine Artikel mehr zu senden. Dies bewirkte, dass Hans Schnell und 
Eduard Blösch in einer "Explikation" Langlois energisch ihren Standpunkt 
klarmachten, so dass sie hoffen durften, er werde sich hüten, Gotthelf "je wie-
der einen faux-pas" zu machen 16

• Das schroffe Vorgehen der beiden war u. a. 
auch darauf zurückzuführen, dass Langlois sich damals sehr selbständig be-
nahm und einen von ihnen abgelehnten Mitarbeiter bevorzugte. Schnell und 
Blösch legten ihm daher ein "Klemmbiss" an, über das er "verdammt böse" 
wurde. Der Ausschluss des "Anonymus" hatte eine Verknappung der Beiträge 
für den 'Volksfreund' zur Folge, so dass die Burgdorfer Freunde Gotthelf 
baten, sie nicht im Stiche zu lassen, damit Langlois und sein Protege nicht über 
sie "triumphieren" und über den 'Volksfreund' lachen könnten. Sie beschworen 
ihn, der doch "ganz im Geiste des Blattes" sei, sie wie bisher mit seinen "vor-
treffiichen Artikeln" zu unterstützen und weiterhin "naseweise Regenten, ein-
bildische Tröpfe" zu züchtigen. Carl Langlois war jedoch ein zu ausgeprägter 
Charakter, als dass er sich eine derartige Bevormundung auf die Dauer hätte 
gefallen lassen. Als er, um einiger sehr heftiger Artikel willen, mit Pressepro-
zessen und Bussen verfolgt und schliesslich sogar zu zwanzigtägiger Gefan-
genschaft verurteilt wurde, verzichtete er Ende I 84 5 auf die weitere Heraus-
gabe des 'Volksfreundes'. Seine Beziehungen zu Gotthelf gestalteten sich trotz-
dem wieder freundlicher, so dass dieser für ihn den" Dursli" hochdeutsch be-
arbeitete und ihm I846 eine neue Außage des Büchleins gestattete 11• 

IS 



Nicht weniger wichtig als die schon erwähnten Burgdorfer Beziehungen 
Gotthelfs waren diejenigen zu den Brüdern Schtul/ 18• Dass übereinstimmende 
politische Ansichten und Bestrebungen ihn mit diesen Männern zusammen-
führten, ist schon angedeutet worden. Doch knüpften die Ereignisse der dreis-
siger und vierziger Jahre ihre Verbindung immer enger. Die Schnell hatten 
wohl eine demokratische Verfassung geschaffen, aber, indem sie gleichzeitig 
dafür sorgten, dass die ungebildete und besitzlose Volksschicht durch den Zen-
sus von den Wahlen und politischen Aemtern ausgeschlossen blieb, erfüllten 
sie eine Forderung, die auch Gotthelf immer wieder erhob. Wohl billigte er 
die Absetzung des Patriziates, aber die uralte Gliederung des Volkes wollte 
er nicht aufheben. Arm und reich, hoch und niedrig war für ihn eine gottge-
wollte Schichtung, an der zu rütteln ihm gefährlich schien. Durch Gewährung 
uneingeschränkter politischer Gleichberechtigung fürchtete er, die" Gelüsten" 
der untersten Klassen zu wecken und dadurch den Staat zu gefährden. Gerade 
diese, in der Verfassung von 1831 verankerten Einschränkungen der Volks-
rechte waren es denn auch, die nur zu bald politische und materielle Ansprüche 
wach riefen. Die" Rechtsamelosen ", die von Wald und Allmend ausgeschlos-
sen waren, verlangten Anteil an diesen. Gleichzeitig wurde immer nachdrück-
licher die Forderung nach Ablösbarkeit der Zehnten und Bodenzinse erhoben, 
und zwar nicht ohne Berechtigung, war dies doch 1831 in Aussicht gestellt 
worden. Bald sahen sich die Schnell gezwungen, nicht nur einen Kampf ge-
gen das Vorrechtlertum zu führen, wie sie das gestürzte Patriziat nannten, 
sondern auch gegen die immer mächtiger werdenden Radikalen, die die In-
teressen der "Habenichtse" zu wahren vorgaben. Dadurch wurden die Schnell 
bald die Träger der als Juste Milieu verschrienen Mittelpartei. Da Gotthelf sich 
weder der rechts- noch der linksextremen Gruppe anschliessen wollte, stand 
er fast zwangsläufig auf dem gleichen Boden wie die Schnell. Gleich wie diese 
war er enttäuscht über die sich immer deutlicher abzeichnende politische Ent-
wicklung, und je ungestümer sich die Radikalen gebärdeten, um so mehr wurde 
er nach rechts abgedrängt und zählte gegen Ende der vierziger Jahre zu den 
ausgesprochensten Konservativen. 

Die Wandlung der Schnell ging nicht kampflos vor sich, und ohne zu 
zögern stellte sich Gotthelf an die Seite der bedrängten Freunde. Er unter-
stützte sie ebenso rückhaltlos gegen das Patriziat wie auch gegen die Radikalen, 
und je heftiger deren Angriffe wurden, um so entschiedener schloss er sich 
ihnen an. Gerade der immer ausgesprochener werdende Gesinnungszwang 
war Gotthelfäusserst zuwider. Schon bald nach dem Umsturzvon 1831 schrieb 
er einmal in einem Brief, wenn man nicht in das Horn blasen wolle, das man 
einem an den Mund halte, so werde man verstossen und verleumdet. Noch 



viel deutlicher führte er dies im "Herr Esau" aus, wo er Sime Sämeli zu Ammes 
Hans Joggi sagen lässt: " ... von dem Donners Zwang habe ich afe genug, 
wo, wenn man nicht jedem Schelm nach seiner Pfeife tanzen will, er einem 
anbrüllet, man sei schlecht gefärbt, habe nicht den rechten Glauben, und einem 
verbrüHet, so weit er mag, man sei abgefallen und Herrenschlecker geworden. 
Dessen habe ich satt" 19

• In dieser Unerschrockenheiteinem politischen Gegner 
gegenüber ist Sime Sämeli gleichsam das Abbild Gotthelfs, so wie er auch sein 
Sprachrohr ist, wenn er nachher ausführt, man sauge das Land mit den "Lum-
penhäusern ", den Wirtschaften aus, stelle zu jedem Pintenschenk "zwei Ad-
vokaten, dm Tüfel seine Kellner", und was "ausgesugget" sei, die Armen, 
werfe man den Gemeinden zu, wie man den Schweinen Treber gebe. Das 
radikale "Lumpenpack" habe alles Recht, und wenn sie die Bauern eines Tags 
arm machen könnten, sie machten es, die "Hagle", es wäre dann "ein Fötzel 
wie der andere Fötzel". 

Der Seite an Seite geführte Kampf brachte Gotthelfund die Schnell im-
mer enger zusammen. Es müssen damals rege persönliche Beziehungen ge-
pflegt worden sein. Wir dürfen annehmen, dass Gotthelfhäufig bei Kar/ Schnell 
im Innern Sommerhaus zu Gast war, diesem prächtigen Landsitz, dem er im 
"Erdbeeri Mareili" ein schönes Denkmal gesetzt hat 20

• Auch gehörte er dem 
geselligen Kreis an, der sich regelmässig amDonnerstag zusammenfand. Wenn 
immer er es einrichten konnte, ging er an diesem Tage nach Burgdorf, da er 
sicher war, an der "Scheibentischrunde" im "Stadthaus " die Brüder Schnell, 
Dr. Dur, Eduard Blösch - anfangs der dreissiger Jahre auch Gottlieb Fried-
rich Stähli und nachher J ohann Jakob Reithard - anzutreffen. Am engsten schloss 
sich Gotthelf wohl Karl Schnell an, der ihm in seinem ganzen Wesen und 
Temperament am nächsten stand. Inwiefern dieser Gotthelf als Schriftsteller 
schätzte, wissen wir nicht; aber wir zweifeln nicht, dass der sehr belesene und 
gründ)ich humanistisch gebildete Jurist schon an den Erstlingswerkendie Grösse 
seines Freundes erkannte. Geradezu unersetzlich wurde ihm dieser jedoch, 
als Reithard Burgdorf verliess. Obschon Karl Schnell damals seine politischen 
Aemter im Kanton niedergelegt hatte, scheint er aus nicht feststellbaren Grün-
den gezögert zu haben, die Redaktion des 'Volksfreund' zu übernehmen. Da 
sprang Gotthelf in die Lücke, verfasste längere Leitartikel und andere Beiträge, 
mit denen er die ersten Nummern von I 840 zu einem grossenTeil zu füllen 
vermochte. Doch auch als Kar! Schnell Mitte Januar die Schriftleitung antrat, 
sandte ihm Gotthelf ziemlich regelmässig längere oder kürzere Artikel, ob-
schon er die Art, in der Karl Schnell das Blatt redigierte, nicht schätzte und 
vor allem auch dessen " meineidig langweilige Bandwurmartikel ", die sich end-
los durch das Blättchen hinzogen, nicht leiden konnte. Die Freundschaft zwi-
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sehen den beiden Männern blieb ungetrübt bis zum Tode Karl Schnells im 
Jahre 1 844, und wie menschlich nahe die beiden einander gekommen waren, 
beweist der Nachruf, in dem Gotthelf die Herzensgüte und das warme Gemüt 
seines freiwillig aus dem Leben geschiedenen Freundes schilderte 21• Daneben 
wurde er jedoch auch dem Staatsmann Schnell gerecht, der die Hauptseele der 
bernischen Regeneration gewesen sei. Mit eiserner Hand habe er festgehalten, 
was er für recht hielt, mit eiserner Konsequenz habe er gegen alles und alle 
gekämpft, "welche dem errungenen Gute nach seiner Ansicht gefährlich zu 
werden drohten". Doch nicht nur für den Freund, sondern auch für den da-
mals immer noch freis.innigen Kämpfer war der Tod Karls ein herber Verlust, 
hatte doch "das liberale Prinzip eine Schlacht verloren" 22

• 

Freundschaftlichen Verkehr pflegte Gotthelfauch mit Karls jüngerem 
Bruder, Professor Hans Schnell, in dessen Kleiner Apotheke am Kirchbühl er 
wohl manches Rezept hatte rüsten lassen. Er freute sich aufrichtig, als dieser 
1843 wieder in den Grossen Rat gewählt wurde und, zur grossen Enttäu-
schung seiner politischen Gegner, die Wahl annahm {während Kar! und Sa-
muel Schnell damals ihr Mandat ablehnten). Köstlich ist es, wie Gotthelf in 
den Kuriositäten seines Kalenders die am Gallustag durchgeführten Wahlen 
kommentierte: "Kein Mensch hätte dem Regierungsrat den Witz zugetraut, 
die Wahlen auf den Gallentag- den 16. Weinmonat- zu verlegen. Ja wohl 
gab es Galle an diesem Tage und zwar viele, und zwar musste der Regierungs-
rat selbst eine ganze Guttere voll zu sich nehmen, welche ihm der Apotheker 
in der Kleinen Apotheke zu Burgdorf eigenhändig zurechtkochte" 28

• 

Nach dem Tode Karls kamen sich Gotthelfund Hans Schnell noch näher, 
und zwar durch ein Anliegen, das ihnen beiden gleich am Herzen lag: Es ging 
darum, ob der 'Volksfreund' weiterzuführen sei oder nicht. Doch dachte keiner 
der dem Blatte nahestehenden Männer im Ernste daran, es eingehen zu lassen. 
Die Hauptschwierigkeit bestand darin, wer die Schriftleitung übernehmen sollte. 
Da Carl Langlois sich seit Jahren redaktionell betätigt hatte - zahlreiche Zei-
tungsartikel Gotthelfs sind direkt an ihn adressiert-, wäre er nicht abgeneigt ge-
wesen, das Blatt zu redigieren. Er stellte sich, " als sei er selbst Mann dazu", 
wie Gotthelfan Regierungsrat Fetscherin schrieb. Aber sein Anerbieten wur-
de nicht angenommen. Gotthelf selber konnte das Amt nicht übernehmen, da 
dies "ein gefundenes Fressen" für seine Gegner gewesen wäre, "den lang 
gesammelten Groll loszulassen" u. Es war nicht Feigheit, was Gotthelf be-
wog, die Redaktion nicht in aller Form zu besorgen, teilte er doch am 12. Mai 
1844 Fetscherin mit, früher habe er geschwiegen, wenn es geheissen habe, 
er schreibe den 'Volksfreund'. Aber jetzt, wo das Erziehungsdepartement 
jedem Schulkommissär mit Absetzung drohe, der die bei ihm so beliebten 
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hündischen Eigenschaften nicht habe, jetzt halte er jeden Schulkommissär für 
einen Feigling, der nicht zu seinem Artikel stehe. Das Erziehungsdepartement 
solle nicht meinen, alle Sterblichen würden erbeben, "wenn es im Olymp 
donnert oder irgend ein Sekretär furzet". Gotthelf verfasste denn auch einige 
Artikel für den 'Volksfreund'; aber wenn das Blatt bald wieder "gefährliche 
W affen" führte, eine "Unabhängigkeit wie kein anderes Blatt" an den Tag 
legte, war es nicht allein sein Verdienst. Hans Schnell hatte besonders Eduard 
Blösch "aufgestiefelt, kräftiger aufzutreten". Wohllieferten auch Regierungs-
rat Fetscherin, Dr. Manuel und Oberrichter Carl Bitzius gelegentlich Artikel. 
Aber die eigentliche Wiedergeburt des 'Volksfreund' war unstreitig das Ver-
dienst der drei Erstgenannten. Gotthelf wurde zwar am gehässigsten ange-
griffen; aber wenn die 'Berner Zeitung' Stämpflis von den "Geld- und Blut-
menschen von Burgdorf" schrieb, galt dies ihnen allen. Die Antwort auf diese 
Schmähung überliess Gotthelf Eduard Blösch, sei er selbst doch zu sehr ge-
wohnt, mit "der Keule zu lausen" 26

• 

Die Angriffe häuften sich. Sie wurden um so schärfer, je ungestümer 
Stämpfli und seine Anhänger an die Macht drängten. Als eines ihrer Opfer 
stürzte Schultheiss Kar! Neuhaus. Andere Opfer suchten die Freischärler in 
Burgdorf, das damals als "verfluchtes Aristokratennest" galt 26

• Das Dreigestirn 
Gotthelf- Schnell- Blösch hielt stand, aber ihr Werk, der 'Volksfreund', zer-
brach. Er wurde 1846 durch die " verbissen konservative" 'Berner Volkszei-
tung' abgelöst. Ihr folgte schon im nächsten Jahre der 'Emmenthaler Bote', 
der sich " auf die Basis des gegenwärtigen demokratischen Volkslebens " stellte 
und sich von" gewöhnlichem Parteiwesen" fernhielt 27

• So führten seine Grün-
der, Hans Schnell und Eduard Blösch, in ihrem ersten Leitartikel aus. Wie weit 
und wie oft Gotthelf in dieses neue Blatt schrieb, bedarf noch der Abklärung. 

Diese kampfreichen Jahre mussten kurz dargestellt werden, weil sie Gott-
helf, wie schon erwähnt, auch mit Eduard Blo·sch 28 zusammenführten. Dieser 
wurde dank seinem Charakter, seiner Intelligenz und seinen Fähigkeiten nun-
mehr der Mittelpunkt, um den sich alle diejenigen scharten, welche sich durch 
die immer mächtiger werdenden Radikalen bedroht fühlten . Da der Grund-
zug von Blöschs Wesen, noch mehr als derjenige der Brüder Schnell in den 
vierziger Jahren, ausgesprochen konservativ war, fühlte sich Gotthelf zu ihm 
hingezogen, und Seite an Seite bekämpften beide die radikale Hochflut; Blösch 
in den Behörden und als Journalist, Gotthelf zwar wohl auch mit Zeitungs-
artikeln, aber je länger je wirksamer und wuchtiger in seinen Werken. Diese-
denken wir nur an "Zeitgeist und Bernergeist " - waren bis zum Rand mit 
Politik durchsetzt, stellten eine einzige Anklage dar gegen die, in den Augen 
Gotthelfs, verantwortungslose radikale Aufhetzung und Zersetzung des Volkes. 



Als Schwiegersohn Johann Ludwig Schnells war Eduard Blösch zwar 
schon längst in den Burgdorfer Kreis hineingewachsen; aber erst jetzt ent-
stand zwischen ihm und Gotthelfein freundschaftlicher Verkehr. Oft trafen 
sie in Burgdorf oder in Lützelliüh zusammen, besonders wenn Blösch das Be-
dürfnis hatte, "den Kropf zu leeren". Gotthelf verfügte in der Hauptstadt 
und in der Landschaft über Informationsquellen, dieBlösch verschlossen waren. 
So konnte er diesem anfangs März I 846 als erster nach Burgdorf melden, er 
sei im Amtsbezirk Trachselwald im zweiten Wahlgang mit I I 2 Stimmen in 
den Verfassungsrat gewählt worden. Gotthelf freute sich über die Wahl und 
gab der Hoffnung Ausdruck, Blösch werde annehmen. Ein zweites Mal wären 
sie des Feldes nicht sicher 29

• 

Dass zwischen den beiden Männern ein enges Vertrauensverhältnis 
herrschte, ersehen wir daraus, dass Gotthelf am 2 7. August I 848 Eduard 
Blösch das Manuskript einer unbekannten Flugschrift nach Burgdorf sandte 
und ihm die Entscheidung darüber anheimstellte, ob "das Ding", wahrschein-
lich ein Pamphlet, gedruckt werden sollte oder nicht. Die Schrift enthielt so 
scharfe Angriffe gegen die Berner Regierung, dass Gotthelf selbst fand, er 
werde sie nicht "drucken lassen dürfen, ohne seine Stelle zu riskieren". Da 
das "Ding " vor dem Bettag I 848 hätte erscheinen sollen, handelte es sich 
vielleicht um eine weitere Bettagspredigt, wie sie Gotthelf I839 und I84o 
an die Regierenden und an die Gottlosen gerichtet hatte. Wir gehen wohl 
nicht fehl, wenn wir annehmen, die Schrift habe u. a. das Problem der Pfarr-
domänen behandelt, die Stämpßi gleich wie die anderen Staatsgüter liquidieren 
wollte. Gerade in diesem Kampf um die Pfrundgüter scheint Gotthelf eine 
führende Stellung innegehabt zu haben; denken wir nur an den "Camel "-
Brief an Pfarrer Bähler vom I2. November 1848; auch sandte ihm D ekan 
Wyss von Bümpliz seine Verwahrung gegen den Verkauf der Pfrunddomänen 
zur Begutachtung, und Pfarrer Trechsel von Vechigen schrieb ihm auch in 
dieser Angelegenheit. Blösch war mit der Wahrung der Interessen der Pfarr-
herren betraut, und es entwickelte sich damals ein reger Verkehr zwischen 
Burgdorf und Lützelßüh. Gotthelf war derart mit Arbeit überhäuft, dass er 
nicht nach Burgdorf gehen konnte und daher am Vorweihnachtstag I 848 Blösch 
zu einer Besprechung zu sich einlud. Im Februar des folgenden Jahres war 
Blösch mit seiner Frau im Pfarrhaus Lützelßüh zu Gast. Zufällig vernehmen 
wir aus einem Brief Gotthelfs an Professor Hagenbach in Basel, worum sich 
das Gespräch drehte. " Blösch sieht - so schrieb Gotthelf- den Stand der Dinge 
nicht in gutem Lichte, glaubt nicht, dass wir ungezüchtiget aus dem Gerichte 
kommen, hält indessen auch unser radikales Regiment morsch zum Zusam-
menbrechen, das ist das Tröstliche bei der Sache" . Es waren also hochaktuelle 
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politische Fragen, die damals im Pfarrhaus diskutiert wurden. Wie richtig üb-
rigens Blöschs Urteil war, sollte sich schon bald zeigen. Die Wahlen vom 
28. Mai I 8 50 brachten den von Gotthelfund Blösch so sehnlich erwünschten 
Umschwung. Das Freischarenregiment wurde gestürzt, und an seine Stelle 
trat eine konservative Regierung unter der Leitung Eduard Blöschs. Die Wahl 
Blöschs in den Regierungsrat bedingte dessen Wegzug von Burgdorf. Da-
durch wurden die nun sehr eng gewordenen Beziehungen zwischen den bei-
den Männern wohl gelockert, aber ihre Freundschaft dauerte unverändert 
weiter. Bevor Blösch Burgdorf verliess, sprach er Gotthelfund dessen Frau 
seinen Dank aus für die ihm "in früheren Verhältnissen so oft erwiesene Gast-
freundschaft".- Am 6. Dezember I 8 5 I sandte Gotthelfan Frau Regierungs-
rat Blösch den ersten Teil von "Zeitgeist und Bernergeist ". In dem beige-
fügten Brief empfahl er ihr zweierlei: Wenn ihr Mann missmutig heimkomme, 
solle sie ihm das Kapitel von der Grännete vorlesen, und wenn sie über die 
Herren im allgemeinen böse sei, solle sie etwas über Gritli lesen. Dann werde 
sie Gott danken, dass sie noch einen konservativen Mann habe 80

• 

Ausser mit diesen Freunden verkehrte Gotthelf noch mit anderen Burg-
dorfern. So erzählte Pfarrer Friedrich de Quervain seinen Nachkommen, er 
habe Gotthelf in den vierziger und fünfziger Jahren wiederholt in den Ge-
schäftsräumen der alten Firma Dürig und de Quervain am Kirchbühl gesehen. 
Ob es persönliche Beziehungen oder, was fast wahrscheinlicher erscheint, 
Kaufabsichten waren, die Gotthelf in die Leinwand- und Baumwollhandlung 
am Kirchbühl führten, lässt sich nicht feststellen 31• 

Auch mit den Inhabern der Käseexportfirma Fehr & Grieb, den Nach-
barn der Familie de Quervain am Kirchbühl, war Gotthelf bekannt. Seine Be-
ziehungen zu dem jungen Käsehändler H et'nrich Fehr haben nachweisbare 
Spuren in einem seiner Werke hinterlassen. Ihm verdankte- nach der in der Fa-
milie erhaltenen Ueberlieferung- Gotthelf das erstaunliche Wissen über den Kä-
sehandel und -export, aus dem er in der " Käserei in der Vehfreude" schöpft 82• 

Während und nach dem Freischarenregiment sprachen und schrieben 
die Radikalen immer vom "Generalgalgen ", an dem sie ihre konservativen 
Feinde allesamt aufhängen wollten. Schon am 7· Mai I845 hatte Gotthelf an 
Eduard Blösch geschrieben, ihnen allen sei "der Tod gedroht" worden, und 
es wäre den "radikalen Feckern" leid, wenn es "bei blossen Drohungen 
bliebe" 88

• Da am gleichen Tage StämpRis 'Berner Zeitung'- wie oben er-
wähnt - die Schnell, Blösch und deren Anhänger, zu denen ja Gotthelf in vor-
clerster Reihe gehörte, die "Burgdorfer Geld- und Blutmenschen" nannte, 
hatte Gotthelf wohl nicht unrecht, wenn er annahm, dass die ausgelöste Hetze 
zu Gewalttätigkeiten aufreizen sollte. Dass sie in erster Linie auch ihm zu-
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gedacht waren, ist bei dem damals gegen ihn geschürten Hass ausser jedem 
Zweifel. Daher waren in diesen Jahren seine Wanderungen von Lützelßüh 
über den " Däntsch " nach Burgdorf und - manchmal zu später Stunde - wie-
der nach Hause, gar nicht ungefährlich. Tatsächlich erschien denn auch am 
28. November 1851 im 'Wochenblatt des Emmenthals'- das von Christian 
Wiedmer, dem federgewandten Schlosser von Signau, einem heftigen Gegner 
Gotthelfs, redigiert wurde- eine kurze Notiz , Gotthelf sei überfallen wor-
den 84• Eine Bestätigung hiefür liess sich nicht finden . Doch muss sich das Ge-
rücht hartnäckig erhalten haben, obschon es sich nur um eine harmlose Prü-
gelei gehandelt zu haben scheint, in die Gotthelf irrtümlicherweise verwickelt 
wurde. Immerhin muss der im Todesjahr Gotthelfs geborene Wilhelm Spiess 
noch von Zeitgenossen Gotthelfs davon gehört haben; denn in seinem I 898 
erschienenen Gedichtbändchen "Gradaus" finden sich folgende, diesen V eber-
fall betreffende Verse s6 : 
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Dr Lätz? 

Dr Bitzi wott uf Lützelßüeh; 
Es isch e Gruus, wie's rägnet l 
Bim Lochbach, ufem Aemmedäntsch. 
E Lehrer ihm bigägnet. 
Dä dänkt: du chunsch mer äbe rächt, 
I ha's no nid verwunde I 
Dr Pfarer wehrt sech o nid schlächt, 
Het's Muneli abe b'bunde. 

" Excüsez, Pfarer I " Christe seit, 
"' s het eme-n-angere g' golte I 
Bi adräiht, will ech schadlos ha; 
I bi sünst unbescholte. 
V erzieht u heuschet, was dr weit, 
Es söll mer nümm bigägne I " 
Mit Christes Chappe Bitzi geit 
U thuet sech heimlech bsägne. 

Ds morndes e-n-arme Sünder chunt 
Id's Pfarhuus ufe z'trappe. 
"Bisch du' s? ", zum Lehrer Bitzi seit, 
"Du suchsch für gwüss dy Chappe? 



Du nimmsch doch gschwind es Tröpßi Wy? 
W ed ume eine chnütschisch, 
So lue de, Christe, 's blybt derby, 
Dass d'nid dr Lätz verwütschisch!" 

li. GOTTHELF ALS GESCHICHTSLEHRER AN DEN 
WIEDERHOLUNGSKURSEN IN BURGDORF 

In den Jahren 1834 bis 1836 führte das Erziehungsdepartement zur 
Weiterbildung der Lehrer an verschiedenen Orten Wiederholungskurse durch. 
Von den drei ins Schloss Burgdorf verlegten Kursen standen die beiden ersten 
unter der Leitung des bekannten Pädagogen Friedrich Fröbel, der 1833 in 
Willisau eine Schule "zu höherer Geistesbildung" eröffnet hatte 1• Ausser 
auf eine Empfehlung von Pfarrer und Schulkommissär Friedrich Zyro dürfte 
seine Berufung darauf zurückzuführen sein, dass im Herbst I 833 Regierungs-
rat Johann Schneider dem Examen in Fröbels Institut beigewohnt und dem 
Erziehungsdepartement einen günstigen Bericht über die Schule erstattet hatte, 
an der, auf Kosten der Berner Regierung, einige junge Berner zu Lehrern 
ausgebildet wurden. In einer Arbeit über Fröbels Wirken in der Schweiz wird 
berichtet\ Regierungsrat Schneider sei auf dieser Inspektion von Gotthelfbe-
gleitet worden. Doch findet sich hiefür in den Akten des bernischen Staats-
archivs kein Beleg. Sollte dies jedoch zutreffen, so würde sich daraus erklären, 
dass Gotthelf vom Erziehungsdepartement angefragt wurde, ob er, an Stelle 
des verhinderten Pfarrers Farschon von Wynigen, den Religionsunterricht 
übernehmen könnte. Da die Zahl der hiefür vorgesehenen Stunden eine zu 
grosse Häufung der Lektionen oder dann eine viertägige Abwesenheit von 
Lützelßüh bedingt hätte, lehnte Gotthelf ab, und zwar mit der weiteren Be-
gründung, für den Religionsunterricht, wie er gegeben werden müsse, tauge 
er durchaus nicht; er habe dazu nicht die nötige "Reservation und Resigna-
tion", er kenne auch die Kunst nicht, "nicht zu viel zu sagen" 3• Auf dringende 
Bitten Fröbels und Ludwig Müllers, die ihn in Lützelßüh aufsuchten, erklärte 
er sich schliesslich bereit, den Kurs für Schweizergeschichte zu übernehmen, 
um die auf den 23. Juni angesetzte Eröffnung des Kurses nicht in Frage zu 
stellen. Die wenigen Tage, die ihm bis zum Beginn des Unterrichts verblie-
ben, erlaubten ihm natürlich nicht, sich sorgfältig vorzubereiten. Um so gründ-
licher tat er dies für alle späteren Stunden, wie seine erhaltenen Präparationen 
beweisen'· Immerhin war ihm der Stoff nicht ganz neu; hatte er doch schon 



I 8 I 7 als Stellvertreter RudolfFetscherins in Bern Geschichte unterrichtet und 
seine Buben durch die Lebendigkeit seines Vortrages begeistert. Dank seinem 
trefflichen Gedächtnis waren ihm zweifellos die wichtigsten Daten noch ge-
genwärtig. Er hatte in dreieinhalb Monaten die Geschichte der Eidgenossen-
schaft bis zur Reformation zu behandeln. Da ihn der Stoff interessierte, wusste 
er ihn seinen Zuhörern auf anregende Weise vorzutragen. Wenn er zudem 
am Schlusse des Kurses dem Erziehungsdepartement schrieb, der Kurs habe 
ihn "wider Willen zu einer Arbeit gezwungen, die ihren Lohn in sich selb-
sten trage", will uns fast scheinen, als hätte er sich schon damals mit dem Ge-
danken getragen, einzelne der im Kurse behandelten Abschnitte dichterisch 
zu bearbeiten. Ein Beweis hiefür könnte in einigen seiner historischen No-
vellen liegen, für die er zweifellos die damals angefertigten Exzerpte benützte. 

Einen Höhepunkt des Kurses stellte die Verfassungsfeier dar, die am 
3 I. Juli I 834 im Schlosshofe zu Burgdorf stattfand. In einer sich durch "po-
litische Einsicht und reife staatsbijrgerliche Gesinnung" auszeichnenden Re-
de 6 sprach Gotthelf den Wunsch aus, dass die Parteiungen aufhören möchten 
und dass das Volk durch Einigkeit mächtig und stark werde. Es sei "ein Sie-
gesfest der grossen, im Christentum begründeten Ideen von Menschenrecht ..• 
über mittelalterliche Angewöhnungen und eingeschlichene Missbräuche". Er 
legte dar, wie durch die neue Verfassung die Gleichheit aller Bürger in Rech-
ten und Pflichten ausgesprochen worden sei; mit eherner Stimme predige sie 
"die republikanischen und christlichen Tugenden"; in ihr liege der Grund-
satz verankert, dass die Schatzkammer des Volkes im Herzen des Volkes sei. 
Gotthelf führte weiter aus, die Lehrer seien aufgerufen, durch das "kräftiger 
als die Lehre wirkende Beispiel zu zeigen, wie man um des Vaterlandes wil-
len sich selbsten vergessen, wie man das Höhere im Auge und Persönliches 
gering achten, ... in vaterländischem Sinne die grössten Opfer bringen müs-
se". In den Händen der Lehrer liege "die bessere, derVerfassungwürdigere 
Zeit". Sie sollten "die Herzen der Menschen bilden, die Richtung geben ih-
ren geistigen Kräften, welche den Grundsätzen derVerfassungBahn brechen 
in dem Innern des Menschen" . Diese hohe Aufgabe sei dem Lehrerstand von 
der neuen Verfassung gegeben worden, und daher werde von ihm "als dem 
wichtigsten im Staate in dieser Zeit gesprochen". Gotthelf schloss seine Rede 
mit den Worten: "Mutig wollen wir beginnen das schwere Werk, wohin 
das Schicksal uns auch zerstreuen mag, freudig, freudig, dass wir nicht alleine 
stehen, dass Bundesbrüder ringsum das Gleiche tun, wollen nie wanken in 
der festen Zuversicht, dass allerwärts der ausgestreute Same von Gott behü-
tet aufgehe, sich zusammenranke, sich wölbe zu einem herrlichen Schirm-
dache, zu einem heiligen Dome über unserem Vaterlande, unter welchem es 
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erstarken, Glück und Segen finden wird. Diesem Bunde weihen wir uns alle 
in gläubigem Vertrauen ohne äusserliches Zeichen, aber der Bundesbrüder 
Losung sey: mit Gott fürs Vaterland! " 

Gleich wie Fröbel, erntete Gotthelf für seinen Kurs nicht lauter Lob. 
Er musste erfahren, was es hiess, einen Mann wie Philipp Emanuel von Fel-
lenberg zum Feinde zu haben, der die vom Staate organisierten Wiederho-
lungskurse als eine unstatthafte Konkurrenzierung seiner Hofwiler Kurse be-
trachtete. In der Grossen Landschulkommission waren die beiden Männer 
zusammengestossen, und vielleicht hatte Fellenberg auch erfahren, dass ge-
hässige, gegen ihn gerichtete Artikel im 'Volksfreund' von Gotthelf stamm-
ten. Er rächte sich dafür, indem er in seinen 'Mitteilungsblättern' den Unter-
richt und das Schlussexamen Gotthelfs auf perfideWeise kritisierte oder durch 
ihm ergebene Lehrer zerzausen liess, die dem Kurs und dem Examen "als 
Spione " gefolgt waren. Diese warfen Gotthelf vor, er habe sich des "gemeinsten 
Berndeutsch" bedient, habe immer die Hände in den Hosentaschen gehalten 
und während des Vortrages gelächelt, als ob er Eulenspiegelgeschichten erzählte. 
Gotthelf vergalt die erlittenen Schmähungen durch einen heftigen Artikel im 
'Volksfreund' und dann besonders im zweiten Teil des "Schulmeisters". Dank 
den Bemühungen Theodor Müllers gelang eine Annäherung zwischen den bei-
den Gegnern wenigstens insoweit, dass Gotthelf doch auch das Positive in Fellen-
bergs Werk erkannte und dafür in der "Armennot" anerkennende Worte fand 8

• 

Der Kurs im Sommer r834 war für Gotthelf sehr anstrengend. Nur 
achtmal benützte er ein Fuhrwerk, 29malmachte er den Weg hin und zurück 
zu Fuss. Wie ein Stosseufzer klingt der Satz seines Schreibens an das Er-
ziehungsdepartement: "Wohl musste das Fleisch während des Sommers hart 
gekreuzigt werden, um nach Burgdorf zu gelangen." Die roo Franken, die er 
"für Mühewalt" erhielt, waren wirklich äusserst bescheiden. Doch hatte er ja das 
Opfer an Z eit und Arbeit aus Liebe zu der Sache auf sich genommen. Dass 
ihn dann die Gehässigkeiten, die er von Hofwil aus erntete, tief erbitterten, 
ist begreiflich. Doch erlebte auch Fröbel ähnliche Enttäuschungen. Der Som-
mer hatte ihm einen "Höhepunkt", "das reinste Glück seines Tatlebens" 
beschert. Gotthelf hielt ihn für einen ausgezeichneten Erzieher, der- so schrieb 
er dem Erziehungsdepartement- in Wiederholungskursen und Armenhäusern 
"unserem Kanton von unendlichemNutzen sein" könnte. Abschätzige Kritik 
von Seiten der Fellenberg-Leute vergällte auch ihm die Freude an seiner Arbeit 7• 

Es mag Gotthelf mit Genugtuung erfüllt haben, dass das Erziehungs-
departement sich nicht um die Verunglimpfungen Fellenbergs kümmerte und 
ihm im zweiten Wiederholungskurs, im Sommer r835, sowohl den Ge-
schichts- wie auch den Religionsunterricht übertragen wollte. Aus ähnlichen 



Gründen wie im vorhergehenden Jahre lehnte er jedoch den Religionsunter-
richt ab 8 • Den Geschichtsunterricht dagegen übernahm er und bewirkte sogar, 
dass Fröbel noch einmal mit der Leitung des Kurses betraut wurde, freilich 
zum letztenmaL Nachdem er - nach dem Ende des Kurses -Leiter des Burg-
dorfer Waisenhauses geworden war, verliess Fröbel im Mai I 836 die Schweiz, 
um viele bittere Enttäuschungen reicher 8• 

Nicht ohne Bedenken hat sich Gotthelf für den zweiten Kurs zur Ver-
fügung gestellt, und wenn er wieder ähnliche Anfeindungen befürchtete wie 
das erstemal, sollte ihm die Zukunft nur zu bald recht geben; denn nach dem 
Kurs wurde er wenn möglich noch schärfer angegriffen als im Jahre zuvor. 
Wie boshaft die Fellenbergische Kritik diesmal war, zeigt der folgende Satz 
zur Genüge: "Seine (Gotthelfs) übrige niederträchtige Misshandlung der 
Schweizergeschichte soll für jedes wahrhaft schweizerische Gemüt im letzten 
Sommer nicht weniger entrüstend gewesen sein, als bei dem ersten Skandal 
gleicher Art, den er im vorigen Sommer zur Schmach seiner Kommittenten 
gereichen liess . .. " 10• Wir begreifen, dass Gotthelf nun genug hatte und 
entschlossen war, unter keinen Umständen mehr an einem ähnlichen Kurs 
mitzuwirken. Es bedurfte dann der Ueberredungskunst von Helfer Müller, 
dem Nachfolger Fröbels, und vor allem des Hinweises darauf, dass der Un-
terricht in Schweizergeschichte ausfallen müsse, wenn Gotthelf das Fach nicht 
übernehme. Wenn er dann schliesslich doch nachgab, so geschah es" äusserst 
ungern", da er darob wichtige Pflichten versäume. Er wusste, dass er sich wie-
der "dem Hagel Fellenbergischer Verleumdungen" aussetze, doch nahm er 
dies nicht mehr allzu tragisch; denn, "wirft derselbe (d. h. Fellenberg) dem 
Regierungsrate gedruckt Schandtaten vor, setzt er das Erziehungsdepartement 
gedruckt mit Marat und Robespierre in Vergleichung, so kann sich unsereiner 
billigermassen schon etwas gefallen lassen", so schrieb er dem Erziehungs-
departement am 26. Mai 1836 11• 

Nach diesem Kurs blieben zwar die Fellenbergischen Kritiker stumm; 
aber Gotthelf war zweifellos froh, dass in den nächsten Jahren keine weiteren 
Wiederholungskurse durchgeführt wurden. 

UI. GOTTHELF ALS SCHULKOMMIS SÄR 

Welch grosses Interesse Gotthelf von jeher für die Schule an den Tag 
gelegt hat, ist bekannt 1• Er schulmeisterte mit Begeisterung während seiner 
Studienzeit in Bern, dann auch in Utzenstorf, wo er überdies einen neuen 



Lehrplan ausarbeitete und den Bau eines neuen Schulhauses durchsetzte. In 
Herzogenbuchsee verscherzte er sich einer Schulfrage wegen die Gunst des 
Oberamtmanns Effinger von Wangen, in Bern ging er in der Obern Schul-
gemeinde so eifrig ans Werk, dass er von den "Herrengässlern" aus der 
Schulkommission ausgeschlossen wurde. Diese Tätigkeit zum Wohle der 
Schule blieb den Behörden nicht verborgen. Ihr ist es wohl zuzuschreiben, 
dass Gotthelf zum Mitglied der Grossen Landschulkommission ernannt wur-
de, wo er, besonders bei der Beratung des neuen Schulgesetzes, fruchtbare 
Arbeit leistete. Es ist verständlich, dass das Erziehungsdepartement eine solche 
Kraft zu noch vermehrter Mitarbeit heranzog, sobald sich hiezu Gelegenheit 
bot. Diese zeigte sich I 8 3 5, nachdem Gotthelf durch U ebernahme des Ge-
schichtsunterrichtes in Burgdorf sich das Departement verpflichtet hatte. Die-
ses ernannte ihn im Juli dieses Jahres zum Schulkommissär für die Gemein-
den Lützelfiüh, Rüegsau, Hasle und Oberburg. Am I8. desselben Monats 
nahm Gotthelf das Amt an und schrieb nach Bern, er "werde allem aufbieten, 
die schwachen Kräfte durch guten Willen zu ersetzen". Zuversichtlich fuhr 
er fon, wenn das neue Schulgesetz eingeführt werden könne und man rasch 
und kühn die Hand an den Pfiug lege, sei "in zehn Jahren das Meiste und 
Schwerste getan" 8

• Diese Frist stand ihm denn auch zur Verfügung, um in 
seinem Schulkreise eine rege und erfolgreiche Tätigkeit zu entfalten. 

Das Schulkommissariat Gotthelfs muss hier auch erwähnt werden, weil 
ihn dieses Amt häufig nach Burgdorf führte oder mit Burgdorfer Behörden in 
Beziehung brachte. Wiederholt fanden in der Emmenstadt Versammlungen von 
Schullehrern und Kommissären statt, an denen Gotthelf teilnahm, und wenn 
eine Eingabe an die Regierung zu verfassen war, wurde er fast regelmässig 
damit betraut; so z. B. I 836, wo er in seinem Schreiben "das Unbillige und 
für Lehrer und Schule in jeder Beziehung Nachteilige der Schullehrettaxation 
nach Franken, Batzen und Rappen klar, vollständig und gründlich nachwies" 
und der Behörde beantragte, die diesbezüglichen Beschlüsse zurückzunehmen 
oder zu modifizieren 4 • Im Namen der am IO. September desselben Jahres in 
Burgdorf versammelten Schulkommissäre war auch er es, der dem Erziehungs-
departement den Wunsch ausdrückte, es möge ihnen recht bald die im Ge-
setz vorgesehenen Instruktionen übergeben, da sie diese zur gleichmässigen 
Ausübung ihres Amtes nötig hätten 6• 

Zu wiederholten Malen musste sich Gotthelf der Oberburger wegen an 
Regierungsstatthalter Fromm in Burgdorf wenden, sei es eines alten Schul-
streites und eines Schulhausneubaus wegen, oder weil die Oberburger die 
kantonalen Behörden in bezugauf die Sommerschule "am Narrenseil herum-
führten" 8• Gotthelf amtete auch als Bindeglied zu der vorgesetzten Instanz, 
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als die Schulkommission von Lützelflüh mit dem Richteramt Burgdorf Streit 
bekam. Da dieses den Lützelflühern nicht mitteilte, welche Bussen und Ur-
teile es gegen einige wegen unregelmässigen Schulbesuches ihrer Kinder an-
geklagte Hausväter gefällt hatte, und erklärte, es habe keine Zeit für solche 
Dinge, reichte die Schulkommission beim Schulkommissär eine Beschwerde 
ein zuhanden des Erziehungsdepartements 7 • Es war der ohnehin bestehen-
den Spannung nicht gerade dienlich, dass die Lützelßüher den Gerichtspräsi-
denten Haas von Burgdorf einen "Vergesslichkeitskasten" nannten, worauf 
dieser sie als "impertinent" titulierte und jede Verbindung mit ihnen abbrach. 
Die Reaktion erfolgte mit der Gotthelf eigenen Promptheit und liess auch an 
Klarheit nichts zu wünschen übrig. In seinem Schreiben an das Erziehungs-
departement führte er aus, er müsse einen Gerichtspräsidenten bedauern, der 
sich befugt glaube, mit irgend einer Behörde, die sich ihm unangenehm ge-
macht habe, die Verbindung abzubrechen. "Verklagen - so fährt Gotthelf 
fort - kann ein Gerichtspräsident jede Behörde, aber Verbindung abbrechen -
nein, wahrlich, so souverän ist doch hoffentlich kein Staatsbeamteter in der Re-
publik Bern; das würde mir einen saubern Staatshaushalt geben, wenn den 
Beamteten nach persönlichen Sympathien oder Antipathien amtliche Verbin-
dungen zu knüpfen und zu lösen gestattet wäre". Zum Schluss beantragt 
Gotthelf "ehrerbietig", "dass dem Herrn Gerichtspräsidenten von Burgdorf 
das Unziemliche und U rizulässige seines Betragens vorgehalten und derselbe 
angewiesen werde, zu erklären, mit dem Wort 'impertinent' habe er sich 
übereilt und dasselbe sei ihm ebenso leid, als es der Schulkommission von 
Lützelßüh leid war, als er sich für das Wort 'Vergesslichkeitskasten ', das 
übrigens so ganz unpassend nicht war, für beleidigt erklärte" 8

• Es muss für 
Gotthelf geradezu ein Genuss gewesen sein, diese Beschwerde abzufassen; 
denn, wie hoch er Gerichtspräsident Haas "schätzte", zeigt seine Charak-
terisierung des "Präsidenten" in "Zeitgeist und Bernergeist ". 

Inzwischen hatte jedoch Gotthelf selbst den Bogen überspannt. In einem 
Aufsatz in der Magersehen Revue "Zur Geschichte des Primarschulwesens 
im regenerierten Kanton Bern" hatte er Ende I 844 so verletzende Anklagen 
gegen das Erziehungsdepartement erhoben, dass dieses ihn als Schulkommissär 
abberief, sobald einwandfrei feststand, dass er der Verfasser des ominösen Ar-
tikels war, und zwar erfolgte die Abberufung am I 3· Januar r 845 rückwir-
kend auf den Januar dieses Jahres. 

Die Antwort Gotthelfs auf diesen Entscheid des Erziehungsdepartemen-
tes war stolz und würdig zugleich. Er führte darin aus, in zehn Jahren seien 
in seinem Kreis zehn neue Schulhäuser gebaut, der Schulßeiss um die Hälfte 
gehoben und " die einem vierzigjährigen Prozesse unterworfenen Verhältnisse 



in Oberburg bereinigt" worden. Die ihm nun werdende freie Zeit werde ihm 
"ein Wirken gewähren, das nicht ohne Frucht bleiben und hoffentlich manch 
Treiben dieser Zeit überdauern soll" 9• 

IV. GOTTHELFUND DAS WAISENHAUS IN BURGDORF 

Ein Umstand, der Gotthelf während einiger Jahre besonders eng mit 
Burgdorf verband, war der Aufenthalt seines Sohnes Albert im dortigen Wai-
senhaus, dem früheren Fröbelschen Institut. Ein schwerer Kampf war vor-
ausgegangen, bevor der Vater seinen Willen durchsetzen, den Knaben der all-
zu zärtlichen Erziehung der Mutter entziehen und nach Burgdorf bringen 
konnte. Zwar wäre ihm das burgerliehe Waisenhaus in Bern offengestanden; 
aber Gotthelf sah davon ab, seinen Knaben dort erziehen zu lassen. Der ge-
wichtigste Grund hiefür war wohl die zu grosse räumliche Entfernung. Wenn 
Albert in Burgdorf wohnte, konnte der Vater "fast alle Wochen irgend einen 
Einfluss auf den Knaben ausüben und sein Entfalten unter den Augen" ha-
ben t. Gotthelf entschied, dass Albert- von den Ferien und Urlauben abge-
sehen - erst als Vikar wieder nach Lützelflüh zurückkehren sollte. Daher fiel 
es der M utter sehr schwer, sich von dem erst 7 1/t jährigen Knaben zu tren-
nen. Um den Schmerz der Mutter nicht zu vergrössern, hielt dieser sich wak-
ker. Der Unterschied zwischen Elternhaus und Institut war jedoch so gross, 
dass der Knabe sich nur widerwillig in die "Buben-Republik" eingewöhnte. 
Als dann gar die Kameraden das verwöhnte Muttersöhnchen neckten, da 
scheint es schwer gewesen zu sein, den auf Besuch im Pfarrhaus weilenden 
Knaben wieder zurückzuführen. Gotthelf begleitete daher Albert ein Stück 
Weges gegen Burgdorf und sagte zu ihm: "Los, du g'sesch, wie d'Mutter 
briegget. Wenn d'so tuesch, so muess i di wieder hei näh u de git's nüt us 
d'r. Nimm di z'säme!" Albert Bitzius erzählte später selbst, er habe diese 
Worte beherzigt, die Mutter habe keine Tränen mehr gesehen und beide 
hätten sich bald ohne Widerspruch in die Trennung gefügt 1• 

Schon bald wirkte sich die Erziehung des Waisenhauses günstig aus. Mit 
Freuden nahm der Knabe an der Solennität, diesem reizenden Burgdorfer Ju-
gendfest, teil. Gotthelf wollte mit eigenen Augen sehen, wie sein Bub zum 
erstenmal "Soldatlis" machte. Daher ging er mit der ganzen Familie nach 
Burgdorf, um den ihm von früher her vertrauten Fest beizuwohnen. Voller 
Freude meldete er seinem Vetter Cari nach Bern, seine Jugend habe getanzt. 

• 



Gotthelf hatte allen Grund, mit den Leistungen Alberts zufrieden zu sein; 
schon im Dezember 1844 war dieser der Erste seiner Klasse 8• 

· Regelmässig an Schul- oder andern Festen ging die ganze Familie nach 
Burgdorf, einmal, weil man den Knaben sehen wollte, der sich bald "recht 
gut" machte, sich das "Täubele" abgewöhnte und sich verständig zu betra-
gen begann. Dann war an solchen Tagen Burgdorf auch das Ziel Gotthelfs, 
weil er immer damit rechnete, seine Freunde, besonders auch Pfarrer Far-
sch~n aus Wynigen, zu treffen •. 

Köstlich ist zu lesen, wie er am 23 . September 1845 berichtet, sie seien 
alle nach Burgdorf gegangen, da seine Frau - beileibe nicht er! -Albert habe 
springen sehen wollen. Als dann der Knabe im Turnen und Schwimmen ei-
nen Preis erhalten habe, sei das "bei der Alten und dem Jungen begreiflich 
wohl" gegangen 6

• Dass dabei auch sein Vaterherz höher schlug, gesteht er 
nicht ein! 

Doch auch bei anderen Gelegenheiten war Burgdorf das Ziel der Be-
wohner aus dem Ltitzelfl.üher Pfarrhaus. Einmal meldet Gotthelf, seine Schwe-
ster lasse sich an der "Burgdorf er Löffelschleife zwegriestern 11

, und ein an-
der Mal sind Marie und Cecile Bitzius in der Emmenstadt an einen Ball ein-
geladen. "Wohl, die werden einander mustern, dass es eine Pracht ist 11

, mel-
det er schmunzelnd Emilie Graf 9

• 

Einer kurzen Lebensskizze von Albert Bitzius jun. können wir ent-
nehmen, dass sich der Aufenthalt im Waisenhaus für ihn als Knaben heilsam 
auswirkte. Vielfache Leibesübungen kräftigten seinen Körper, und durch be-
ständigen Umgang mit Knaben jeden Alters habe er sein krankhaftes Naturell 
festigen und stählen können. Er lobt den vortrefflichen Waisenvater und des-
sen Gattin, dank denen er Elternhaus und Elternliebe nicht zu sehr vermisst 
habe. Von der Stadtschule dagegen, die er vom 8. Altersjahre an besuchte, 
weiss Albert nicht viel Gutes zu berichten. Sie habe in einer "patriarchalischen 
Anarchie" dahingelebt; es habe ihr die Einheit, den Fächern bestimmt vor-
geschriebene Pensen und eine feste Methode gefehlt. Trotzdem, ungeachtet 
auch der schmalen Kost, entwickelte sich der Knabe körperlich und geistig zur 
Zufriedenheit des Vaters. Wenn auch mit einiger Mühe, konnte er doch im 
Frühjahr 18 50 in die oberste Klasse des Progymnasiums Bern eintreten 7

• 

Der Mann, der Alberts körperliche Entwicklung am meisten förderte, 
war der Hesse Adolf Spiess, der Erneuerer des deutschen Turnwesens 8• Die-
ser hielt sich von I 8 3 3 bis I 844 in Burgdorf auf und unterrichtete ausser T ur-
nen noch Geschichte und Gesang. Infolge einer Anfrage von Prof. H agen-
bach, der Spiess nach Basel ziehen wollte, finden wir in einem Briefe Gott-
helfs ausführliche und sehr aufschlussreiche Mitteilungen über diesen. Spiess 
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scheint Gotthelf "einer der seltenen Lehrer zu sein, die mit Treue und Eifer 
nicht nur Stunden geben, sondern ihrem Beruf leben". Er sei ein trefflicher 
Turnlehrer, der sogar mit "gstabeligen" Burschen Erfolg habe. Er soll auch 
guten Gesangs- und sehr anregenden Geschichtsunterricht erteilt haben. Gott-
helf traf mehrmals mit Spiess zusammen. Da dieser, ein Hesse, kein höheres 
Ziel kannte als die Wiedervereinigung der Schweiz mit Deutschland, geriet 
er mit ihm in Streit. Trotzdem schätzte er ihn sehr und bedauerte es - schon 
seines Knaben wegen - ausserordentlich, als Spiess I 844 von Burgdorf weg-
zog; denn er befürchtete, bei dem damaligen "Lümmelturn" könnte das 
Turnen ganz eingehen 9• 

Wenn Spiess Burgdorf verliess, war dies wohl vor allem auf die uner-
quicklichen politischen Verhältnisse zurückzuführen, die damals in Burgdorf 
herrschten. Er war den damaligen Gemeindegrössen, dem "Plebs ", wie sie 
Gotthelf verächtlich nennt, längst ein Dorn im Auge gewesen. Einem Brief 
Gotthelfs an Prof. Hagenbach entnehmen wir, dass der frühere Schulmeister 
und spätere Salzfaktor, Johann Friedrich Aebi, der seit 1842 Vizepräsident 
des Burgerrates und dann Gemeindepräsident war, Spiess gereizt und ihn ei-
nen dummen Kerli genannt habe. Da sei der alte Burschenschafter in ihm 
erwacht. Mit grossemBehagen schildert Gotthelf weiter, wie Spiess dem auch 
Gotthelf verhassten "Salzfass" Aebi eine Ohrfeige gehauen und ihn wie ein 
Stück Holz zur Kirche hinaus geworfen habe. Dies hatte sich an einem Sonn-
tagmargen zugetragen, als Spiess mit anderen Lehrern und Lehrerinnen die 
Stadtkirche für die am folgenden Tag stattfindende Solennität schmückte. Die 
Folge war ein Gerichtshandel, in dem Eduard Blösch Spiess verteidigte. Die 
üble Geschichte muss diesem den Aufenthalt in der Emmenstadt verleidet ha-
ben, so dass er zugriff, als er I 844 eine Berufung nach Basel erhielt 10• 

V. GOTTHELF ALS MITGLIED DES KAPITELS BURGDORF 
UND DES PFARRVEREINS EMMENTAL 

Dass Gotthelf auch von Amtes wegen häufig nach Burgdorf kam, ver-
steht sich von selbst. Die Kirchgemeinden der Aemter Burgdorf, Fraubrunnen, 
Trachselwald und Signau waren seit Jahrhunderten dem Kapitel Burgdorf an-
geschlossen, zu dem somit auch Utzenstorf und Lützelflüh gehörten 1• Doch 
auch von Herzogenbuchsee aus muss GotthelfBeziehungen zum Burgdorfer 
Pastoralverein gepflegt haben; denn in diesem trafer-wie wir schon härten-
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am 4· Mai I 829 G . F. Stähli, um mit ihm seine Abberufung von Herzogen-
buchsee zu besprechen 2

• 

Es war wohl in hohem Masse das Verdienst Gotthelfs, dass I832 der 
Pfarrverein Ernmental gegründet wurde 3• Bald entfaltete er darin eine rege 
Tätigkeit, und wenn wir vernehmen, dass der Verein bald nach seinem Tod 
aufgelöst wurde, dürfen wir mit Recht annehmen, dass es in erster Linie 
Gotthelfs starke Persönlichkeit, seine interessanten Vorträge nebst den anre-
genden Diskussionsbeiträgen und Voten waren, die die Amtsbrüder zusam-
mengeführt hatten. 

Am Kapitel in Burgdorf stellte Gotthelf I 8 34 den Antrag, die ihm ver-
hasste Visitationsordnung sei zu beseitigen. Seine Anregung wurde teilweise 
gutgeheissen, und es wurde beschlossen, in Bern auf eine Abänderung der 
Art und Weise der bisherigen Visitazen zu dringen'. 

An derselben Sitzung vom 27. Mai I834 hat Gotthelf wahrscheinlich 
eine neue Predigerordnung beantragt. Nach seinem Vorschlag sollten die Geist-
lichen erst fünf Jahre nach der Konsekration als Feldprediger wählbar sein 
und dann mit besonderer Sorgfalt bestimmt werden; denn das Amt brauche 
"grosse Erfahrung und Männlichkeit". Der Feldprediger dürfe weder Rigo-
rist noch frivol, müsse jedoch im Umgang mit Menschen sehr gewandt sein. 
Auch solle er von Amtes wegen Hauptmannsrang erhalten. Gotthelfs Aus-
führungen stiessen nicht auf grosses Verständnis und sein Antrag wurde "ohne 
Diskussion als unerheblich erklärt". Doch gab er nicht leicht bei, wenn er et-
was für richtig hielt. Trotz der negativen Einstellung des Kapitels reichte er 
seinen Vorschlag direkt dem Erziehungsdepartement ein 6

• Dort hatte er bes-
sern Erfolg. Seine Vorschläge wurden ernsthaft geprüft und zum Teil ausge-
führt, und die spätere Feldpredigerordnung fiel ganz in seinem Sinne aus. 

Als sich der Pfarrverein im Sommer I 840 in Burgdorf versammelte, hielt 
Gotthelf die Predigt. Er legte ihr die Ver~e aus dem ersten Korintherbrief zu-
grunde, die mit den Worten beginnen: "Dafür halte uns Jedermann, dass wir 
seien Diener Christi und Haushalter über die Geheimnisse Gottes". Er sprach 
u. a. von der aufgeregten Zeit, die dem Geistigen und Geistlichen feindlich 
sei, jedoch trage sie, in ihrer Aufgeregtheit, mehr Hoffnungen im Schosse, als 
frühere Zeiten in ihrer Gleichgültigkeit. Gotthelf sprach weiter von der Auf-
gabe der Geistlichen. Ohne dass er es ausdrücklich sagte, ßocht er zahlreiche 
Beziehungen zu seiner Zeit in seine Predigt ein 6• 

An diesen Pfarrversammlungen in Burgdorf ging es nicht immer fried-
lich zu. So vernehmen wir aus einem Briefwechsel Gotthelfs mit Helfer Bag-
gesen in Bern von einem heftigen Streit zwischen ihm und Pfarrer Stierlin, 
dem Präsidenten der Synode. Am Kapitel in Burgdorf hatte der aufbrausende 

32 



Präsident Gotthelf "abgekanzelt" und ihm das Wort vorenthalten. Ein dar-
auf von diesem gestellter Antrag, der die Abklärung des Verhältnisses zwi-
schen Kapitel und Präsident bezweckte, wurde von Stierlin unterschlagen. Als 
dann Gotthelf, der das Amt des Synodalen nur noch gezwungenermasen ver-
sah, sich nicht mehr an der Diskussion beteiligte, wurde er vom Präsidenten 
"bei Namen geschulfuchset ". Dass Gotthelf schliesslich explodierte, ist be-
greiflich; aber nun musste er sich von Helfer Baggesen, der bisher freund-
schaf!:lich zu ihm gestanden war, sagen lassen, wer " ein Unrecht mit Grob-
heit vergelte, setze sich selber ins Unrecht" 7

• 

Trotzdem brach Gotthelf die Beziehungen zu seinem Amtsverband nicht 
ab, im Gegenteil scheint er auch weiterhin viel für ihn gearbeitet zu haben. 
So entschuldigte er sich einmal bei Emilie Graf wegen einer begangenen Nach-
lässigkeit mit den Worten, wenn Kapitel sei, " halte er sich für berechtigt, un-
tüchtig zu sein für alles Uebrige, so gleichsam, wie die Frauen während der 
Wösch" 8• 

Mitte der vierziger Jahre befassten sich die in Burgdorf versammelten 
Pastoralvereine mit der Frage der Beerdigung aller totgeborenen oder nicht zur 
Taufe gekommenen Kinder. Wie Gotthelf darüber dachte, wissen wir aus 
dem "Schulmeister", und bestimmt hat er auch im Kreise seiner Amtsbrüder 
den noch immer herrschenden abergläubischen Brauch mit aller Kraft bekämpft 
und sich dafür eingesetzt, dass solche Kinder inskünftig nicht mehr verscharrt, 
sondern im Kirchhof begraben werden sollten. Als Sekretär teilte er dem am 
Erscheinen verhinderten Dekan Fasnacht, Pfarrer zu Jegenstorf, den Antrag 
der Versammlung mit und legte das folgende humorvolle Brieflein bei : 

" Hochwürdiger Herr Dekan, 
die Sie traurigst Vermissenden empfehlen sich dero Wohlwollen dringenst 
und haben den ehrerbietigst Unterzeichneten mit dem Auftrage beehrt, deren 
Gefühle Wohldenselben kund zu tun, wobei derselbe nicht ermangelt, sich 
noch dringlicher zu empfehlen und Eurer Hochwürden der vollkommensten 
Hochachtung zu versichern, mit welcher erstirbt und füro ersterben wird Euer 
Hochwürden gehorsamster Diener und Neffe Alb. Bitzius Pfr." 9 

Seit dem Tode von Pfarrer Baumgartner in Trachselwald, im Herbst 
I847, amtete Gotthelf als Kammecer (d. h. Rechnungsführer und Sekretär) 
des Kapitels Burgdorf. Als solcher war er Stellvertreter des Dekans und hatte 
daher die Vorbereitungen für die auf den I 4· Juni I 848 angesetzte Versamm-
lung der Klasse Burgdorf zu treffen. Am I 7. Mai richtete er an den Präsiden-
ten des Burgerrates, Anton Krafft, das Gesuch, die Sitzung im Ratssaal der 
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Stadt Burgdorf abhalten zu dürfen. In seinem Schreiben vom 27. Mai, das an 
"Sr. Wohlehrwürden Herrn Pfr. Bitzius, Cammerer der Ehrw. Classe Burg-
dorf in LützelAüh" adressiert war, stellte der Burgerrat die beiden Rathaus-
säle für die Zeit vom I 3· bis I 5· Juni zur Verfügung 10• 

Damals - zur Zeit des Zellerhandels - wurden die Geistlichen beschul-
digt, ihr Amt durch Verbreitung von Zeller feindlichen Schriften missbraucht 
zu haben. Wie Gotthelf schon am I I. April 1 84 7 Regierungsstatthalter Karrer 
von Trachselwald geschrieben hatte, zog er "die Frage über die amtliche 
Stellung der Pfarrer vor Geistlichkeitskapitel und Synode" 11• Zur seihen Zeit 
half Gotthelf bei der Abfassung einer Eingabe mit, die gegen die Snellianer, 
d. h. die Anhänger Prof. Wilhelm Snells, besonders dessen Schwiegersöhne 
Regierungsrat Jakob StämpAi und Grossratspräsident Niklaus Niggeler, ge-
richtet war und eine neue Präzisierung der Stellung der Kirche zum Staate 
verlangte. Interessant ist die Feststellung, dass zu jener Zeit Eduard Blösch 
für eine Trennung der beiden war, während Gotthelf nach wie vor den christ-
lichen Staat, d. h. einen auf christlichen Grundsätzen beruhenden Staat und 
vor allem auch eine von christlichen Grundsätzen geleitete Regierung verlangt. 
In der Behandlung der Angelegenheit hätte Gotthelf am liebsten" handgreif-
liche" Methoden angewendet; schrieb er doch am I o. April I 84 7 an Eduard 
Blösch, er halte das "Hineinziehen des Volkes ... auf verständige und fes-
selnde Weise für äusserst wünschbar". Auch sei er "von Natur lieber zum 
Dareinschlagen gestimmt und zu energischen Massregeln " . Immerhin habe 
ihn "die schändliche Passivität im vergangenen Jahre in dieser heiligen Sache 
vorsichtig gemacht". Auch bringe ein misslungener Schritt um Jahre zurück 12

• 

Mit gleicher Tatkraft wäre Gotthelf am liebsten auch gegen die als Hand-
werksburschen in unserem Lande sich herumtreibenden und breitmachenden 
Kommunisten und Sozialisten vorgegangen 19

• Im Pfarrverein wurde darüber 
diskutiert, er selber hat ihre Wühlarbeit in "Jakobs des Handwerksgesellen 
Wanderungen durch die Schweiz" mit allem Nachdruck an den Pranger 
gestellt. 

I 849 wurde Gotthelf Präsident des Kantonalpfarrvereins, welches Amt 
ihm neue VerpAichtungen brachte. So hatte er die Tagung der bernischen Pre-
digergesellschaft zu organisieren, die am I9. September 1849 in Burgdorf 
stattfand. Besser als alles andere spiegeln die bei diesem Anlass gehaltenen 
Referate die damals zwischen Kirche und Staat herrschenden Spannungen wie-
der. Albert Heinrich Immer, Pfarrer von Büren, der von I839 bis I 845 als 
Vikar in Burgdorf gewirkt hatte, sprach über das Thema "Wie ist dem Anti-
christentum der Jetztzeit entgegenzuwirken", währendJohann Peter Romang, 
Pfarrer von Därstetten, das heikle Thema behandelte: "Ist Trennung von 
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Kirche und Staat wünschbar?" Gotthelf, der die Tagung präsidierte, führte in 
seiner Begrüssungsansprache aus, die Kirche und ihr ewiger Herr sei der Fel-
sen, nach welchem "immer zahlreichere Scharen wallen, da in die Niederungen 
die wilde Flut einbricht und der Boden unter den Füssen wankt" 14, 

Die Tagung vom I9. September r849 war von einem kleinen Inter-
mezzo begleitet, das hier kurz erwähnt sei: Einige Zeit vor dieser V ersamm-
lung erhielt Gotthelf aus Burgdorf eine "wunderliche Epistel in Versen", in 
der einige Burgdorfer Frauen um die Erlaubnis baten, der Sitzung des Pfarr-
vereins am Mittwoch beiwohnen zu dürfen. Die geheimnisvolle Art des mit 
"p. q. r." unterzeichneten Schreibens liess Gotthelf keine Ruhe. Er ging am 
I 3· September nach Burgdorf, um zu sehen, "was an der Sache sei". Im 
Emmenstädtchen und mehr noch durch einen Brief vom r 7. September ver-
nahm er dann, dass eine mit seiner Familie befreundete Burgdorferin, Marie 
Stähli, die Schwester des Ratsschreibers, das Gedicht verfasst hatte, um die Er-
laubnis zu erhalten, die Predigt von Pfr. Immer anzuhören, den sie von seiner 
Burgdorfer Vikariatszeit her kannte und schätzte. Marie Stähli hatte gehofft, 
von Gotthelfeine "lustige Antwort" zu bekommen und "höchstens ein freund-
liches Nein oder ein so fein bedingtes Ja zu provozieren, dass es einem Nein 
gleichkäme". Gotthelfs Nachfrage in Burgdorf hatte jedoch ihr Inkognito ge-
lüftet. Sie verzichtete dann darauf, die Predigt Pfr. Immers anzuhören und er-
bat sich von Gotthelf "einen förmlichen Pardon". Um die gelinde Aufregung 
gutzumachen, in die sie Gotthelf mit ihrer Epistel versetzt hatte, sandte sie 
ihm am 3· November I 849 eine reizende Lithographie des Lützelßüher Pfarr-
hauses 16• Die Beziehungen zwischen Marie Stähli und der Familie Bitzius 
blieben unverändert herzlich. Ofl: weilte sie im Pfarrhaus auf Besuch, und als 
sie 1 8 50 eine Stelle als Hauslehrerin in England antreten musste, ohne sich 
von ihren Freunden verabschieden zu können, war ihr dies sehr schmerzlich. 
In einem langen Brief berichtete sie Gotthelf über verschiedene damals in 
England weilende Burgdorfer. Köstlich - und für jeden Sprachlehrer im Ern-
mental auch heute noch lesenswert - ist die Stelle, wo sie schreibt, ihre Nichte 
Louise-Friederike habe eine so fehlerhafte deutsche Aussprache, dass sie mit 
dem Kind der Lady Wilton nur noch französisch sprechen dürfe. "Ich muss 
mich oft verwundern - so fährt sie fort- wie unsere Burgdorfer Organe, wo die 
Kinder doch alle ihren ersten Unterricht unter Langethai und Fröbel hatten, 
sich nachher so bedenklich verhärten, dass sie für keine weichere Sprache 
mehr taugen". (Seit hundert Jahren haben sich die Verhältnisse in Burgdorf 
ganz gehörig geändert! Diese Feststellung sei dem Verfasser erlaubt, der mit 
Freude an seine Burgdorfer Zeit als Sprachlehrer zurückdenkt!). Die reichlich 
lange Epistel Marie Stählis aus England war im Pfarrhaus Lützelßüh offenbar 
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willkommen; denn Gotthelf beantwortete sie auf so freundliche und scherz-
hafte Weise, dass Marie Stähli seinen Brief immer wieder las, weil sie sich 
"so vielfach in Scherz und Ernst" angeregt fühlte 16

• 

Wie wir aus den vorstehenden Ausführungen ersehen, wurde an den 
Versammlungen der Geistlichen ernst gearbeitet. Doch kam dabei auch das 
Gemüt nicht zu kurz. Dies war besonders an den Kapiteln der Fall, den zwei-
tägigen Zusammenkünften, die alljährlich nach Ostern in Burgdorf stattfan-
den. An diesen Tagen versammelten sich die Prädikanten und Vikare der um-
liegenden Aemter im "Stadthaus". Der erste Tag war theologischer Arbeit 
vorbehalten, während am zweiten fröhliche Geselligkeit gepflegt wurde. Wie 
gemütlich es dabei zu- und herging, schildert Pfarrer Siegtried Joss in einer 
reizvollen Skizze "Ein Kapiteltag mit Jeremias Gotthelf" 17

• Aus mündli-
cher Ueberlieferung von Pfarrerkollegen und alten Leuten schöpfend, flicht er 
in dichterisch freier Form verbürgte Anekdoten über Gotthelf in seine Erzäh-
lung ein. Wir erfahren, wie dieser beim Brand der "Tanne" zu Trachsel-
wald statt voller Fettkübel solche mit Putzsand aus dem brennenden Hause 
schleppte, oder wie er, eines Nachts, auf der Heimkehr von Sumiswald, wo 
der Fendant ihm allzu gut gemundet hatte, auf allen Vieren über ein gelän-
derloses Steglein kroch, nachdem er vorher seine Kuttenfäcken in die Hosen-
röhren gesteckt hatte. Beim Essen im " Stadthaus " wurde Gotthelf von seinen 
Amtsbrüdern wegen dieser abenteuerlichen Heimkehr aufgezogen, und als er 
vernahm, dass sein Kollege von Hasle, Pfarrer Friedrich Fischer, der ihn be-
gleitet, das Geheimnis ausgeplaudert hatte, beschloss er, sich an ihm zu rä-
chen. Er gab vor, Frau Karoline, die alles, auch ihren Mann, nach ihrer Pfeife 
tanzen liess, eine U eberraschung machen zu wollen. Vor versammelter Tisch-
gesellschaft packte er eine saftige Zungenwurst, ein paar Hammenschnitten, 
eine gebackene Forelle und eine Flasche Burgunder in einen Korb. Bevor 
jedoch die Stadthauswirtin diesen absenden konnte, steckte er im geheimen all 
dieKöstlichkeiten in sein Zwilchsäcklein und liess sie im Korb durchgeschwellte 
Kartoffeln ersetzen. Diese wurden im Pfarrhaus Hasle abgegeben. Wie dar-
aufhin die temperamentvolle Frau Karoline Fischer ihren Mann empfing, lässt 
sich denken, ebenso, mit welchem Behagen Gotthelf, der mit seinem Kolle-
gen von Sumiswald an der Haustüre horchte, die Begrüssungsszene verfolgte. 
Er freute sich doppelt über seinen Streich, weil er dadurch der Pfarrfrau ver-
gelten konnte, dass sie ihm immer sauren Most aufstellte, wenn er im Pfarr-
haus Hasle einkehrte. Der Inhalt des Zwilchsäckleins gab einen willkomme-
nen Imbiss im Pfarrhaus zu Lützelflüh, den Frau Bitzius, Gotthelfund Pfarrer 
Baumgartner von Sumiswald genossen, während Gotthelf voller Humor von 
seinen Erlebnissen am Kapitel in Burgdorf erzählte. 



VI. GOTTHELFS BEZIEHUNGEN ZU SEINEN AMTSBRÜDERN 

Von allen Amtsbrüdern, mit denen Gotthelf im Pfarrverein zusammen-
traf, stand ihm Pfarrer Gabriet Parschon von Wynigen am nächsten 1• Dieser 
war es, der Gotthelfs Ehe mit Henriette Zeender einsegnete; er war es auch, 
der am Sarge des Freundes die Leichenpredigt hielt. Leider sind nur wenige 
Briefe Gotthelfs an Farschon erhalten. Zahlreicher sind diejenigen, in denen 
Gotthelf von ihm spricht. Wir sehen aus ihnen, wie tief die Freundschaft zwi-
schen beiden, wie unbegrenzt das gegenseitige Vertrauen war, wie sehr ihre 
Ansichten und Auffassungen übereinstimmten, ob es sich nun um die politi-
sche Lage, um kirchliche Fragen oder auch um den 'Volksfreund' handelte. 
Farschon gehörte so eng zum Kreise der Schnell, dass auch sein Name ge-
nannt wurde, als es sich darum handelte, einen Nachfolger Karl Schnells als 
Redaktor des Burgdorfer Blattes zu finden. Doch konnte er als Geistlicher 
das Amt ebensowenig übernehmen wie Gottheit. In den Jahren I844 und 
I 845, als Gottheit wegen seines Aufsatzes in der Magersehen Revue schwer-
ste Massregelungen von Seiten des Erziehungsdepartementes zu gewärtigen 
hatte, wollte Farschon für ihn eintreten. Gotthelf verzichtete jedoch auf die-
sen Freundesdienst. Wie er vor I 5 Jahren, d. h. zur Zeit seines Streites mit 
Oberamtmann Effinger, nicht geschlottert habe, so schrieb er Farschon, so 
wenig habe er jetzt Ursache dazu. Wie damals liebe er die Sache und suche 
nicht irgendeinen Vorteil oder eine Auszeichnung zu gewinnen 2

• Gotthelf 
seinerseits stand ohne Zögern Farschon zur Seite, wenn er angegriffen wurde, 
wie z. B. an der Kapitelsversammlung in Kirchberg, als Pfarrer Frank Far-
schon gegenüber mit einer Anmassung auftrat, wie sie Gottheif "noch nie 
vorkam von einem Amtsbruder gegen einen andern " 8

• 

Wann immer es möglich war, schlug Gotthelf bei seinen Reisen in die 
Nordschweiz denWeg über W ynigen ein, um seinen Freund zu grüssen oder gar 
mit ihm Schach spielen zu können. Da dies jedoch rechtselten derFall war, verab-
redeten sie, an jedem ersten Mittwoch eines Monates zusammenzukommen. 
Anfangs fand ihr" Pfarrkränzchen ",zu dem auch Pfr. Albrecht Rytzvon Utzen-
storf gehörte, meistens im "Stadthaus "zu Burgdorf statt, das immer der Treff-
punkt der Schnell und ihrer Anhänger geblieben war, seitdem Gottlieb Rudolf 
Stähli, ein Bruder des Ratsschreibers, den Gasthof gepachtet hatte. Später trafen 
sich die drei Freunde im "Emmenhof" •. 

Der Vierte im Bunde war Bernhard RutkJlf Fetscherin. Dieser hatte auch 
Theologie studiert, war Lehrer und Vorsteher des Waisenhauses zu Bern, 
I 8 3 I Mitglied des Erziehungsdepartementes geworden und gehörte von I 8 3 3 
bis I 84 5 dem Regierungsrat an. Einige Zeit kühlte sich das Verhältnis zwi-
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sehen den Freunden ab, da Fetscherin enge Beziehungen zu den Radikalen 
unterhielt. Aber in den vierziger Jahren lockerte er diese Bindungen und nä-
herte sich wieder seinem Freundeskreis. Er wurde Mitarbeiter am 'Volksfreund', 
wobei er gelegentlich seine Artikel durch Gotthelf der Redaktion zustellen 
Iiess, wenn ihm besonders an der Wahrung der Anonymität gelegen war. 
Ueberhaupt scheint er vor den regierungsrätlichen Kollegen seinen Verkehr 
mit Gotthelfund den Schnell geheim gehalten zu haben; denn er vermied es, 
sich mit Gotthelf und Farschon in Burgdorf zu treffen, weil er fürchtete, die 
Spitzel des Zentralpolizeidirektors Weher könnten es nach Bern melden, wenn 
er eine Nacht in dem damals als konservativ verschrienen Burgdorf zuge-
bracht hätte. Er hätte sogar riskiert, dass dies im 'Beobachter' publiziert wor-
den wäre. Deshalb schlug Gotthelf entweder sein Pfarrhaus als T reffort vor, 
da Fetscherin als Regierungsrat es wohl vermöge, bis dorthin einen Wagen 
zu nehmen; oder dann kam auch Solothurn für eine Zusammenkunft in Fra-
ge 6• Besonders reger Briefverkehr herrschte zwischen den beiden nach dem 
Tode Kar! Schnells, wobei Gotthelf seinen Freund in alle Probleme, Schwie-
rigkeiten und Pläne einweihte, die die Weiterführung des 'Volksfreund' be-
trafen. Auch in anderen Fällen schlug Gotthelf das zentral gelegene Burg-
dorf gerne als Treffpunkt vor. So forderte er im Winter I 833 JosephBurkhalter 
auf, dahin zu kommen, wenn ihm der Weg nach Lützelflüh zu beschwerlich sei. 

Zu einer der markantesten Persönlichkeiten Burgdorfs, zu dem Pfarrer und 
Volksliederdichter Gottlieb Jakob Kuhn, waren die Beziehungen Gotthelfs wäh-
rend der ersten Jahre seiner Lützelflüher Zeit alles andere als freundschaftlich. 
Als Konservativer war Kuhn überzeugt, dass die zum Umsturz führenden 
politischen Ereignisse "nimmermehr zum Guten gedeihen" könnten c. Er 
verfasste einen Warnruf an das Berner Volk unter dem Titel: "Mein Volk, 
deine Leiter verführen dich! ", und als die mannigfachen Wirren und Schwie-
rigkeiten der neuen Regierung seine Befürchtungen zu bestätigen schienen, 
schrieb er in sein Erinnerungsbuch: " Gottlob, dass ich nicht zu verantworten 
habe, was diese Revolution hervorgebracht hat". Kuhn gehörte zu den fünf 
Geistlichen des Amtsbezirks Burgdorf, die anfänglich den Eid auf die neue 
Verfassung verweigerten. Er war daher einer der verhasstesten Männer in der 
liberalen Hochburg an der Emme. Der eines Nachts an seine Haustüre ge-
zeichnete Galgen und die dazu gesetzten Worte "Schelm, Jesuit, Schelm!" 
sprechen eine deutliche Sprache. Diese Schmähung war wohl in erster Linie 
darauf zurückzuführen, dass er sich nicht enthalten konnte, gelegentlich poli-
tische Anspielungen in seine Predigten einzuflechten. Daher blieben alle libe-
ralen Stadträte dem Gottesdienst fern 7

• 



Wie Kar! Schnell, den die Eidverweigerung einiger Pfarrherren verbittert 
hatte, gegen Kuhn eingestellt war, verrät uns seine polemische Antwort auf 
dessen Flugschrift "Hüte dich, o Volk! vor den Wölfen im Schafspelz. Auch 
ein Wort zur Warnung". Ebenso schlecht war der Burgdorfer Pfarrer, der den 
Sturz des Patriziats nicht verwinden konnte, bei Gotthelf angeschrieben, der 
noch I 834 der Meinung war, der Kanton Bern sei "zu lange an der Kette ge-
legen und erst am 31. Juli I83 I abgelassen worden" 8• Daher wird er nurmit 
Kuhn verkehrt haben, soweit es der amtliche Verkehr verlangte. Doch schon 
bald fühlte sich Gotthelf von der radikalen Politik abgestossen. Wohl schrieb 
er I84I seinem Freunde Hagenbach, er stehe immer noch "unter der frei-
sinnigen Fahne" 9

• Aber er hatte sich inzwischen mit den Schnell dem Juste 
Milieu -der rechten Mitte- genähert, und damit besserte sich auch sein Verhältnis 
zu Kuhn. Dass dieses sich gegen Ende der dreissiger Jahre geradezu freundschaft-
lich gestalcete, beweist die Einladung in der Form eines lateinischen Gedichtes, 
die Pfarrer Kuhn anlässlich der Kapitelsynode von I 840 an Gotthelf richtete: 

Pastori in rupibus imbecillis 
Pastor castrovillanus salutem p. d. (plurimam dicit) 

Quum synodo praedicabis, 
Domum meam tu intrabis, 
Cubitum ut venias. 
Nam cum adest ille dies 
In taberna nulla quies! 
Apud me tu gubernas. 

Si sub noctem tu intrabis, 
Modice mecum coenabis. 
Quies et silentium 
Tibi post coenam parata, 
Somnia in tecto grata. 
Veniesne? Age dum! 

Castrovilla, 5 Maji I 840 Kuhn, Pastor 10 

Zweifellos hat Gotthelf dieser freundlichen Einladung Folge geleistet. 
Immerhin blieb das Verhältnis zwischen den beiden Pfarrherren nicht 

lange ungetrübt. In dem schon erwähnten Streit Gotthelfs mit Pfarrer Stierlin, 
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dem Präsidenten der Synode, nahm Kuhn gegen Gotthelf Stellung, warf ihm 
vor, er habe nur aus Animosität gehandelt und geredet, und machte ihn für 
alle Folgen verantwortlich. Gotthelf liess diese Vorwürfe nicht gelten und 
suchte sich zu rechtfertigen. Er schrieb Kuhn, er habe an der neuen Liturgie 
nicht mitgearbeitet, weil die Mitglieder der Kommission nichts für gut gefun-
den hätten, was er getan habe. Immerhin versprach er Kuhn, sich nicht mehr 
in die Diskussion zu mischen, wenn sie nicht persönlich oder giftig werde 11

• 

Trotz dieser Kontroverse brachen jedoch die persönlichen Beziehungen 
nicht ab. Dies verraten verschiedene Stellen aus Gotthelfs Briefen. Aber be-
vor sich - nach dem Streit von 1841 - wieder ein Brief Kuhns an Gotthelf 
findet, vergehen volle sieben Jahre. Diesem, vom 28. März 1848 datierten 
Schreiben Kuhns können wir entnehmen, dass er dieWerke Gotthelfs kannte. 
Erfreut teilte er darin Gotthelf mit, er habe den zweiten Teil von" K.äthi die 
Grassmutter" gelesen. Er mache ihm aufrichtig sein Kompliment, dass er sei-
ne alte Originalität und seine Vorzüge beibehalten, frühere Fehler vermieden, 
überhaupt mit mehr Umsicht und Selbstkritik geschrieben habe als früher. 
Diese Anerkennung freute Gotthelf so sehr, dass er Kuhn Ende Mai dessel-
ben Jahres die "Erbvettern" (Hans Joggeli und Harzer Hans) sandte. Dieser 
dankte Gotthelf für die Aufmerksamkeit. Er habe sogleich mit Freuden den 
"Hans Joggeli" gelesen.Diesersei "ein Original aus einem Guss von A-Z" 12• 

Gleich Gotthelf verabscheute Kuhn schlecht qualifizierte und aufgebla-
sene Schulmeister. In einem Gedicht, das er Gotthelf sandte, erhob er seine 
Stimme gegen die, "welche das Christentum aus der Schule werfen, mit ei-
gener Hand die Armut pflanzen und das Volk zum Höllenpfuhl präparieren". 
Diesem Gedicht fügte er einen Aufsatz bei über "Das Schicksal unserer Kir-
che", in dem er in düsteren Farben die Gefahren schilderte, die der Kirche 
unter Ochsenbein und Stämpßi drohten. Da für ihn feststand, dass Gotthelf 
demnächst Dekan des Kapitels Burgdorf werde, legte er ihm das Wohl der 
Kirche ganz besonders ans Herz mit den Worten : "Sit tibi Decano futuro 
Ecclesia cordi ! " u 

Auf Neujahr 1849 sandte Gotthelf "Uli der Pächter" ins Pfarrhaus nach 
Burgdorf. Der greise Pfarrer dankte ihm mit den folgenden Worten, die zu 
den schönsten Anerkennungen Gotthelfs aus jener Zeit zählen dürften : 

"Da meint' ich, dem freundlichen Geber wollt' ich erst danken, wenn 
ich sein Neujahrskindlein genossen habe und dann zugleich sagen könne, wie 
wohl ich daran gelebt. Aber mit alten Augen in den kurzen trüben Winterta-
gen geht das Lesen langsam, und so will ich doch nicht länger warten, Ihnen 
zu sagen, wie sehr mich die unerwartete freundliche Gabe freut und wie dank-
bar ich dafür bin. Wer aber am meisten zu rühmen und zu danken hat, das 



sind - die Weibsleute! Abermal stehn hier die Weiber im hellen Glanze, und 
die Männer sind mehr oder weniger Lapinen, Trelle oder grobe Lümmel oder 
gar- Schufte. Wenn Sie, ein zweiter Frauenlob, einst sterben, so sollen Ihnen 
die Weibsleute ein marmornes Denkmal aufs Grab setzen. Die Männer wer-
den nicht dazu helfen, haben auch nicht Ursache dazu! 

"Ihre eigene Frau hat sich ebenfalls zu freuen und zu danken. Denn man 
wird überall sagen: ' Der Jeremias Gotthelf muss eine ausnehmend liebens-
würdige Frau haben und ein sehr glücklicher Ehemann sein. Er könnte sonst 
unmöglich so schöne Frauenbilder hinmalen '- Ob Ihre Frau das fühlt (aus-
sprechen wird sie's freilich nicht), weiss ich nicht. Aber das Urteilliegt sehr 
nahe und ist natürlich" u. 

Als Pfarrer Kuhn am 2 3· Juli I 849 starb, bedeutete dies für Gotthelf 
etwas ganz anderes, als das zehn Jahre früher der Fall gewesen wäre. Die 
anfänglichen Gegensätze zwischen ihnen waren längst behoben. Beide hatten 
im Grunde ähnliche Ziele erstrebt, ähnliche Misstände bekämpft. Menschlich 
näher gekommen waren sie sich durch ihr dichterisches Schaffen. Dass Gott-
helf der Hinschied des vierundsiebzigjährigen Amtsbruders nahe ging und für 
ihn einen herben Verlust bedeutete, verrät uns die Kritik, die er an der Lei-
chenrede übte, welche Klasshelfer Bernhard Friedrich Fankhauser im Pfarr-
verein auf Pfarrer Kuhn hielt. Er warf Fankhauser vor, er habe nicht "von 
einem Fortleben in den Herzen derer gesprochen, auf die der Vollendete ein-
gewirkt" habe. Dies dürfte klar beweisen, dass Gotthelf selber dem Verstor-
benen in seinem Herzen ein dankbares Andenken bewahrte 16• 

Ob zwischen Gotthelf und Bemhard Friedn'ch Fatzkhauser nähere Bezie-
hungen bestanden, liess sich nicht feststellen. Da dieser von I 838 bis I 8 50 
Klasshelfer in Burgdorf war, dürften die beiden sich ziemlich häufig getrof-
fen haben, wenn Fankhauser auch nicht zu dem "Pastoralkränzchen" gehörte, 
in dem Gotthelf regelmässig mit seinen Freunden Farschon und Rytz zusam-
menkam. Immerhin predigte er als Helfer gelegentlich für Gotthelfund I 848 
arbeiteten beide zusammen, als die Geistlichen des Kantons Bern eine Geld-
sammlung durchführten, um die Amtsbrüder zu unterstützen, welche von der 
Regierung wegen ihrer gegen Zeller gerichteten Tätigkeit gernassregelt wor-
den waren. Fankhauser setzte sich zu diesem Zweck mit dem Pfarrverein 
Kirchberg und dem Oberaargau in Verbindung, während Gotthelf mit Pfarrer 
Lauterburg von Langnau Gesuche an die Pfarrherren des Oberemmentals 
richtete. Alle drei nahmen die eingehenden Spenden entgegen 16

• 

Im Lokalpfarrverein stiess Gotthelf am 2 . Oktober 1849 ziemlich scharf 
mit Fankhauser zusammen. Dieser war es, der die oben erwähnte Eröffnungs-
rede Gotthelfs am kantonalen Pfarrverein in Burgdorf als zu "irenisch", d. h. 



zu versöhnlich bezeichnete und ihm vorwarf, er habe Unwahres und Unchrist-
liches zu wenig entschieden abgelehnt. Gotthelferwiderte hierauf, der Haupt-
gedanke seiner Rede sei gewesen, "dass wir einander nicht richten, sondern 
einträchtig gehen sollen gegen die Welt", und erklärte mit deutlicher Spitze 
gegen Fankhauser, er habe "jeden Diener des Worts als Christ aufgefasst, 
daher jedem zugemutet, den alten Adam in sich zu bekämpfen, statt andere 
zu richten" 17• 

I 8 5 I wurde Bernhard Friedrich Fankhauser Pfarrer zu Signau, und da 
sich die Amtsbrüder des Oberemmentals regelmässig und abwechslungsweise 
in einem ihrer Pfarrhäuser trafen, dürfte er nun Gotthelf näher gekommen 
sein. Wie hoch er ihn jetzt schätzte, beweisen die ehrenden Worte, mit de-
nen er, als Aktuar, im Protokoll der Sitzung vom 31. Oktober I 8 54 des Ver-
storbenen gedachte 18

• 

Auch einen anderen Vertreter dieser um Burgdorf verdienten Familie, 
Pfarrer Ludwzg Fankhauservon Utzenstorf, wird Gotthelf gelegentlich in Burg-
dorf getroffen haben. Doch mögen die beiden Kollegen dafür gesorgt haben, 
dass sich ihre Begegnungen strikte auf die amtlichen Zusammenkünfte im 
Pfarrverein beschränkten. Aus welchen Gründen sie sich mieden, ist in un-
serem Zusammenhang von Interesse: 

Während ihrer Studienzeit waren Gotthelfund Ludwig Fankhauser gute 
Freunde. Beide verbrachten I82I und I822 ihren Auslandsurlaub in Göttin-
gen, und sie standen sich damals so nahe, dass sie zusammen bei Schuhma-
cher Bertold Volckmar am Papendiek (Pfaffenteich) wohnten. Aus Gotthelfs 
Briefen an seine Stiefschwester Marie vernehmen wir einige reizende Einzel-
heiten Uber ihr gemeinsames Haushalten. Da ihre Zimmer nur ungenügend 
ausgestattet waren, schafften sie sich "eine erste Einrichtung" an, die, obschon 
die einzelnen Stücke wohlfeil waren, über einen Louis d'or kostete. Mit die-
sen wenigen Anschaffungen richteten sie sich "besonders niedlich ein", so 
dass alle sie beneideten. Das Morgen- und Abendbrot bereiteten sie selbst zu, 
und da sie oft Teebesuch von ihren Berner Freunden Rytz, Wagner, Flügel, 
Dür, von Wattenwyl und anderen erhielten, benötigten sie ziemlich viel Ge-
schirr. Voller Stolz meldete Gotthelf seiner Schwester, sie hätten unter ande-
rem für sechs Batzen eine ziemlich feine grosse Tasse mit Handhabe und 
Untertasse gekauft, die mit Ansichten von Göttingen und einer anderen Ge-
gend bemalt gewesen sei. Fankhauser, der einen" ungeheuren roten Schnurr-
bart" trug, war ziemlich selbstbewusst und anspruchsvoll 19

• Trotzdem lebte 
Gotthelf "ganz trefflich mit ihm zusammen". Fankhauser sei "ein bisschen 
wunderlich und exakt", schrieb Gotthelf seiner Schwester weiter, "allein wie 
eine gute Frau füge ich mich in seine Launen, lasse ihn gewähren, mache ihm 



die Honneurs, wenn wir Leute haben, und sind wir allein, so schenke ich ihm 
den Tee ein. Dafür führt er die äussern Angelegenheiten, macht die Rech-
nungen, dingt die Leute, gibt Putzer, wenn es nötig ist. So kann ich der gute 
Herr bleiben, und die Sachen bleiben doch in Ordnung". Voller Humor und 
ohne allzu grosses Mitgefühl zu verraten, meldet Gotthelf ein andermal, 
Fankhauser, der "arme Teufel", habe über Neujahr "verdammt an einem 
hohlen und an einem neu kommenden Zahn" gelitten und der Arzt habe 
ihm "statt des ersten fast den ga-nzen Kopf ausgerissen". Dass Fankhauser 
dadurch "äusserst rumpelrurrig" wurde, ist begreiflich. Obschon die beiden 
während des Winters zurückgezogener lebten als im Sommer und des Abends 
oft allein waren, haushalteten sie weiter zusammen. Fankhauser zeigte zwar 
je länger je mehr "eine Menge Eigenheiten, worunter auch üble Launen ge-
hören", aber Gotthelf war daran gewöhnt, schickte sich darein und konnte 
es immer noch "recht gut mit ihm" . In ihrer Freizeit waren die beiden Freun-
de oft mit andern Schweizern zusammen, machten Ausflüge, besuchten Volks-
feste; einmal ritten sie sogar nach Kassel, um Mozarts "Don J uan" anzu-
hören. Fankhauser begleitete GottheU bis nach Eisenach, als dieser im Früh-
jahr I 822 Leipzig und Dresden besuchte, und für die Rückreise trafen sie 
sich in München 20• 

Nach ihrer Heimkehr übernahm Gotthelf wieder das Vikariat bei seinem 
Vater, während Fankhauser in gleicher Funktion in Herzogenbuchsee am-
tierte. Das folgende Jahr brachte dann das Verhängnis: Am 9· Februar 1824 
starb unerwartet Gotthelfs Vater Sigmund Bitzius, und da Gotthelf - statt der 
vorgeschriebenen fünf - erst vier Jahre Vikariatsdienst geleistet hatte, konnte 
er nicht sein Nachfolger werden. Durch Wahl des Kirchenrates wurde Lud-
wig Fankhauser Pfarrer von Utzenstorf, und Gotthelf wurde an dessen Stelle 
als Vikar nach Herzogenbuchsee gesandt. Ihm lag es ob, das Pfarrhaus zu 
räumen und mit Fankhauser den Pfrundkauf abzuschliessen. Da wohl beide 
allzu peinlich auf die Wahrung ihrer Interessen bedacht waren, wurden die 
Verhandlungen bald äusserst unerfreulich. In den darüber berichtenden Brie-
fen ist von Freikauf, Notkauf, Holz- und Mistkauf, von bestrittenem Mehr-
wert, verschleppten Zahlungen, bestrittenen Forderungen, Appell an den Kir-
chenkonvent und anderem die Rede 21• Statt einer gütlichen Regelung, mit der 
ihnen am besten gedient gewesen wäre, entstand so bitterer Streit zwischen 
den beiden Studienkameraden, dass darob ihre Freundschaft in die Brüche ging. 

Für GottheU war die Trennung von Utzenstorf sehr schmerzlich, da er 
das uneingeschränkte Zutrauen der Gemeinde genossen hatte. Als die Utzen-
storfer sahen, dass der Entscheid des Kirchenrates endgültig und damit auch 
der Wegzug Gotthelfs aus ihrem Dorfe unvermeidlich war, schenkten sie ihm 
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als Zeichen der Dankbarkeit eine goldene Repetieruhr. Dieses wertvolle Ge-
schenk ehrt die sonst sehr zurückhaltenden U tzenstorfer ebenso sehr wie den Be-
schenkten, war es doch ein Beweis dafür, dass die Bauern den in ihrer Mitte 
aufgewachsenen Vikar liebten, dass sie vor allem auch sein Wirken als Seel-
sorger und als Schulaufseher richtig gewertet und geschätzt hatten. Anderseits 
stellt das Geschenk besser als irgendein anderes Lob dem jungen Gottheit das 
Zeugnis aus, dass er in enger Verbundenheit mit seiner Gemeinde gelebt, 
ihre Nöte und Sorgen geteilt, überhaupt sein hohes Amt mustergültig ver-
sehen hatte. 

Pfarrer Ludwig Fankhauser wusste sich die Zuneigung der Utzenstorfer 
nicht recht zu erwerben. Vorerst musste er empfinden, wie unwillkommen er 
ihnen war; denn vor ihm hatte der ihnen werte Vikar weichen müssen, und 
das Iiessen sie ihn bestimmt fühlen, so wenig er sich auch dessen vermochte. 
Wenn sich das Verhältnis des Seelsorgers zu seiner Gemeinde im Laufe der 
Jahre angenehmer gestaltete, so bereitete der Umsturz von I830/31 dieser 
Besserung ein jähes Ende. Die Utzenstorfer begrüssten die neue Ordnung, 
der ausgesprochen altgesinnte Pfarrherr dagegen stand mit seinen Sympathien 
auf der Seite der gestürzten Aristokratie. Er scheint aus seiner Einstellung kein 
Hehl gemacht zu haben; denn 1834 wurde ihm gegenüber der Vorwurf er-
hoben, er lasse " sowohl von der Kanzel herab wie bei andern Anlässen Sei-
tenhiebe auf die bestehende Ordnung der Dinge" fallen 21• Im seihen Jahre 
übte ein entlassener Lehrer, Niklaus Aeberhard, scharfe Kritik an Fankhauser 
als Seelsorger und Schulaufseher und warf ihm Unverträglichkeit, spöttelndes 
Wesen und sehr unfreundliche Gesinnung gegenüber dem Lehrerstand vor. 
Diese Klagen werden erst recht verständlich, wenn wir wissen, dass die fünf 
Utzenstorfer Lehrer sehr liberal waren und wohl schon deshalb häufige Zu-
sammenstösse mit Fankhauser hatten. Bei solchen Anlässen mögen sie be-
sonders wehmütig an Gottheit gedacht haben, der ihrem Berufsogrosses Ver-
ständnis entgegengebracht hatte. Und dabei taten sie Fankhauser unrecht; er 
achtete den Lehrerstand, konnte sich jedoch mit dem "fellenbergianischen 
Lehrerhochmut" nicht abfinden. Dies habe er mit allen Amtsbrüdern gemein, 
sagte er einmal. Wenn die ohnehin schon höchst unerquicklichen Verhältnisse 
noch mehr verschärft wurden, traf Fankhauser die Schuld. 1839 verweigerte 
er bei der Beerdigung eines Selbstmörders das Geläute und das Leichengebet. 
Daraufhin wurden schwere Klagen gegen ihn erhoben, und es entspann sich 
eine heftige Zeitungspolemik 23• Im Jahre 1840 wurde eine ausserordentliche 
Visitation durchgeführt, an der in einer ausführlichen Klageschrift Beschwerde 
erhoben wurde, worauf die Regierung Ludwig Fankhauser auf ein J ahr in 
seinen Funktionen einstellte. Wir begreifen, dass dieser nach seiner Beurlau-
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bung nicht in Utzenstorf bleiben wollte. 1841 nahm er die Wahl an die Pfarrei 
Gottstatt bei Biel an, wo er fünf Jahre wirkte 24

• Aehnlich wie Gotthelf lehnte 
er den Radikalismus um so energischer ab, je rücksichtsloser dieser sich ge-
bärdete. Es war denn auch fast unvermeidlich, dass er mit Stämpfli zusammen-
stiess. Daher gab er seine Demission auf Frühling I 84 7, wurde aber schon 
auf Oktober 1846 in brüsker Weise aus dem Kirchendienst entlassen. Hier-
auf zog er mit seiner Familie auf sein prächtiges Bleichegut bei Burgdorf. 
Wie er dieses um- und ausbaute, ist im Burgdorfer Jahrbuch 1954 ausgeführt. 
Er hat sich in seiner Heimat ein schönes Andenken gesichert, indem er r877 
drei gemalte Chorfenster in die Kirche von Oberburg stiftete 26• 

Von r846 bis r854 wohnte Ludwig Fankhauser in Gotthelfs Nähe. Wie 
leicht wäre es gewesen, die vor mehr als 20 J ahren abgebrochenen Bezie-
hungen wieder aufzunehmen! Aehnliche politische Auffassungen und Bestre-
bungen hätten eigentlich mithelfen sollen, sie wieder zusammenzuführen. 
Dr.Fankhauser in Winterthur, der EnkelLudwig Fankhausers, hat seinen Vater 
und auch seine Mutter oft erzählen hören, dass zwischen dem Pfarrhaus Lüt-
zelflüh und dem Bleichegut kein Verkehr gepflegt worden sei. Nur einmal, 
als Ludwig Fankhauser mit seinen Buben einen Ausflug zur Ruine Brandis 
machte, seien die beiden Männer zusammengetroffen. Da habe Bitzius spöt-
tisch gefragt : "Hesch öppe zu mir welle, Ludi?" worauf Fankhauser ebenso 
spitz: "Eh bhüetis nei! " geantwortet und mit seinen Buben rechtsumkehrt 
gemacht habe. 

Bestimmt hat Gotthelf auch Franz Fankhauser, den ältern Bruder des 
Pfarrers gekannt 28• Dieser spielte in seiner Vaterstadt eine bedeutende Rolle 
und wurde I 842 Stadtpräsident. Dass er gerade in diesem Jahre zu dem ho-
hen Amte aufstieg, ist eigentlich verwunderlich; ist es doch die Zeit, da infolge 
des Streites von Hans Schnell mit Pfisternwirt Kar! Schläfli die Gegensätze 
zwischen den Schnell und den Radikalen sich derart verschärft hatten, dass im 
Mai r 842 Kar! Schnell das Amt eines Präsidenten der Einwohnergemeinde, 
Hans Schnell dasjenige eines Präsidenten des Gemeinderates niederlegten 27

• 

Gleichzeitig traten sie und mit ihnen ihre Anhänger von allen andern Ge-
meindeämtern zurück. Wenn auch die Radikalen die Hauptkräfte in dem un-
erfreulichen Treiben stellten, leisteten ihnen doch auch altgesinnte Burgdorfer 
Bürger Hilfe. Bei dieser Gelegenheit können wir besonders deutlich feststellen, 
wie sich die Extremen zur Linken und die Extremen zur Rechten fanden, um 
die noch immer als Juste Milieu geltenden Schnell aus ihren Positionen zu 
verdrängen. Dies war der Fall, als es sich darum handelte, Kar! Schnell zur 
Einberufung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung zu veranlassen, 
die eine Untersuchungskommission gegen den Gemeinderat einsetzen sollte. 
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Unter den 25 Unterschriften, die das diesbezügliche Schreiben vom 8. März 
I842 trägt, findet sich auch diejenige von Franz Fankhauser. Wenn er, der 
als Persönlichkeit und durch seine Gesinnung in denkbar grösstem Gegensatz 
zu den Radikalen stand, damals auch gegen die Schnell Stellung bezog, dürfte 
sich dies schon dadurch erklären, dass er ihnen immer noch, gleich wie sein 
Bruder Ludwig, die Hauptschuld am Sturze der Aristokratie zuschrieb und sie 
daher unversöhnlich bekämpfte, wo immer sich ihm Gelegenheit bot. In der 
damals herrschenden politischen Verblendung sahen die Burgdorf er Bürger in 
ihrer Mehrheit - also nicht nur die Radikalen- nicht mehr, was diese Familie 
für ihre Vaterstadt geleistet hatte. Es brauchte den extrem radikalen Ulrich 
Ochsenbein, um zu erkennen und I 846 im bernischen Verfassungsrate zu 
erklären, "es habe zur Zeit der Schnell in Burgdorf die beste Gemeindever-
waltung bestanden, die irgendwo existierte, und er bedaure, dass sie durch den 
Unverstand der Gemeinde gestürzt worden seien" 28

• 

Wenn Gotthelf die neuen Machthaber, wie Salzfaktor und Sittenrichter 
Aebi und Konsorten als "Plebs" bezeichnete, hat er vielleicht alle politischen 
Gegner in globo damit "beehren" wollen, trat er doch immer zu rücksichtslo-
sem Kampfe an, wenn seine Freunde Schnell in Gefahr waren. Aber dass er 
damit Franz Fankhauser gemeint und bezeichnet haben könnte, glauben wir 
nicht; stand ihm dieser doch in mancher Beziehung zu nahe. So war Fank-
hauser ein ebenso unerbittlicher Gegner Stämpflis wie Gotthelf. Und wenig-
stens I 846 hätte Gotthelf erkennen können, dass sie im Grunde für dieselbe 
Sache kämpften, als Franz Fankhauser schleunigst sein Amt als Stadtpräsident 
von Burgdorf niederlegte, weil er mit Stämpfli nichts zu tun haben wolle. Diese 
Tatsache allein hätte ihn nicht nur Gotthelf, sondern auch Hans Schnell und 
Eduard Blösch nahe bringen sollen, die die Seele des Widerstandes gegen das 
Freischarenregiment verkörperten. Doch vernehmen wir nichts von Beziehun-
gen zwischen ihnen. Gotthelf muss seineFeindschaftgegen Ludwig auch auf des-
sen Bruder Franz übertragen haben. Erst in den I 8 50 er und I 86o er Jahren, 
d. h. also erst nach dem Ableben Gotthelfs, gestaltete sich das Verhältnis der 
beiden Brüder Fankhauser zu Hans Schnell freundschaftlich 29

• 

VII. BURGDORF IM WERKE GOTTHELFS 

Wenn Gotthelf nach Burgdorf ging, geschah es wohl hie und da zu Pferd, 
und gelegentlich wird er auch ein Bernerwägeli benützt haben. Meistens je-
doch wanderte er auf Schusters Rappen hinunter, und zwar mit Vorliebe auf 



dem "Däntsch ",welcher seit der unheilvollen Wassergrösse von 1764 und 
der von der Berner Regierung erlassenen Schwellenordnung (1766) erhöht, 
verstärkt und ausgebaut worden war 1• Wie wir aus seiner Vertrautheit mit dem 
"Leuen" schliessen dürfen, muss er oft auch den Weg über Affoltern einge-
schlagen haben, vor allem wohl dann, wenn er im Sommerhaus zu Besuch ge-
weilt hatte. Auf diesen Wanderungen trat ihm die Umgebung des Städtchens 
in ihrem einzigartigen Reize entgegen, den wir heute nur noch auf den schö-
nen Bildern aus jener Zeit bewundern können. Wie gut sich ihm die steil ab-
fallenden Flühe, der gleich einem Riegel quer zu ihnen sich vorschiebende 
Hügel und die dazwischen sich durchdrängende Emme eingeprägt hatten, das 
verraten uns mehrere Abschnitte in der " Gründung Burgdorfs oder Die beiden 
Brüder Sintram zmd Bertram''. Denken wir vorerst an die Stelle, wo sich Ber-
tram durch das Dickicht den Weg bahnt und plötzlich auf der von Gesträuch 
und Bäumen freien Felsplatte der untersten Fluh steht. Eindringlich weiss Gott-
helf den schönen Ausblick zu schildern, der sich noch heute jedem darbietet, 
der von dieser Anhöhe aus seinen Blick über Schloss und Kirche und das sie 
umgebende Städtchen schweifen lässt. Vor des Dichters Auge erstand jedoch 
die Landschaft in der unberührten Wildheit aus sagenhafter Vorzeit: 

"Was sie so lange gesucht, das ward ihm hier und herrlicher, als ers sich 
gedacht. Eine himmlische Wüste, eine verklärte Oede lag vor ihm. Wieder 
lag alles im duftigen, rosichten Schimmer der sinkenden Sonne, rechts der Blaue 
Berg in seiner blausilbernen Schöne, links die weissen Häupter der ehrwürdi-
gen Bernerberge in unerwarteter Nähe, rundum, so weit das Auge sah, war 
Wald, aber es flachten die Hügel sich ab, liefen rechts nach dem Blauen Berge 
zu in helle Flächen aus. Dahin schlang sich das wilde Wasser, welches zu ihren 
Füssen rauschte, in weitem, weissen Bette. Es brauste aus einem lieblichen 
See, welcher den Bergen zu nach Süden lag, durch ein klein, eng Felsentor 
oder Spalte. Jenseits des Wassers lag ein Felsen, der sich wie ein Riegel schob 
zwischen See und Fluss der diesseitigen Fluh zu, der kühn und trotzig nie-
dersah in die treulosen Wasser, die sich in seine Seite gefressen, ihn getrennt 
hatten von der gegenüberstehenden Fluh." 

Wohl beschwört die stolze Jungfrau die Brüder, weiterzuziehen, weiter-
zuwandern und die Stätte in Frieden zu lassen; denn da, "wo der Mensch ein-
zieht, da zieht er den Krieg nach und den Streit". Aber der Reiz der Gegend 
und vor allem die Schönheit der Maid haben Sintram und Bertram in ihren 
Bann geschlagen, und trotz den Warnungen beschliessen sie, auf dem Fels-
hügel westlich des F lusses eine Burg und einen Waffenplatz gegen Burgund 
hin zu errichten. Unheimlich ist die Nacht, in der die Brüder den Drachen 
aufstöbern wollen, unfassbar das Grauen, das die Knechte umschleicht. Das 
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unheilbringende Wüten der Emme, wenn sie, alles vor sich niederreissend, 
durch das Tal herniederströmt, schildert die Jungfrau als das Toben der Dra-
chenmutter. Von Sehnsucht nach ihren Kindern ergriffen, "windet, bäumt, 
bögelt sie sich in schrecklichen Wehen, bis der Bauch der Berge springt, und 
hoch aufgeschwollen von Gift und Zorn, bricht sie zutage, die Erde bebt, die 
Quellen derTiefe brechen auf, der schwarze Wolkenschoss öffnet sich, hoch 
auf schwillt die Flut, und mit der Flut ringelt sie sich donnernd und tosend, 
Felsen brechend, Wälder verschlingend, Tod bringend überall die Täler nie-
der". Dann reisse auch die ungeheure Kette, mit der die Götter den König 
der Berggeister an der Berge Fuss gekettet. Ein grüner Zwerg sei es, ein un-
geheurer Demant sei sein Thron, und, wenn er sich von der Kette befreit 
habe, "so setze er sich auf die Stirne der Drachenmutter, halte an hohem Tan-
nenbaume sich, fahre hohnlachend zu Tale, weide sich am Verderben, freue 
sich, wie das Leben im Tode erblasse". Schliesslich sagte die Jungfrau ein 
baldiges Ausbrechen der Drachenmutter voraus, und drängte die Brüder, das 
Land zu verlassen, sonst seien sie verloren. Diese, "vieler Rede nicht gewohnt, 
wie es helvetischeWeise" sei, Iiessen sich durch die Warnungen der Jungfrau 
nicht einschüchtern." Sie bestiegen den Fels auf dem linken Ufer des Flusses, 
wo sie gelagert, betrachteten Höhe und Fläche, die Wände und die Lage. Sie 
war schöner, tüchtiger, als sie dachten. Rundum öffneten sich Täler, herrlich glüh-
ten in nie gesehener Nähe die Alpen, nicht ferne der Jura, und trotzig und mäch-
tig ragte der Fels empor über den See und die bis zum Blauen Berge sich ausdeh-
nende Fläche". Mit Hilfe eines baukundigen Mönches aus dem Stifte Solothurn 
und ihres Lehensmannes Hug errichteten sie die Burg auf dem stolzen Felsen. 

Unheimliche Hindernisse stellten sich dem Bau entgegen, und in einer 
Nacht, in der alle Elemente losgelassen schienen, wurde das meiste zerstört. 
Da barst auch der Felsriegel, zwischen dem Burghügel und den Flühen, der 
die Emme zum See gestaut hatte. Was die Brüder mit grosser Mühe bisher 
umsonst versucht hatten, um den Drachen seines Bettes und Versteckes zu 
berauben, vollbrachte der Sturm der Nacht: "Weit auseinandergerissen waren 
die Felsen, verschwunden die enge, wirbelnde Mündung, in stattlichem, brei-
tem Bette flutete ein gewaltiger Strom den Niederungen zu; .. . Es war ein 
gewaltig Brausen durch das weit geöffnete Tor, und Bäume, blanke Stämme 
und geästete riss die Macht des Stromes in lustigem Wirbeltanze mit raschem 
Zuge ins weite, ebene Grab da unten. " 

Dann lässt der Dichter - in Bertrams Traum - den Bau sich vollenden, 
und" in die festen Tore zieht königliche Pracht ein, füllt alle Gemächer, mäch-
tige Vasallen reiten den Burgweg auf, füllen die Höfe"; ein Bild, das an die 
Glanzzeit des Schlosses unter den Zähringern und Kyburgern erinnert. 



Schliesslich schildert Gotthelf noch jenen prächtigen Ausblick, der jedem 
unvergesslich ist, der einmal auf dem Schlossberg gestanden ist und seine Blicke 
das Tal hinauf bis zum Alpenwall hat schweifen lassen: 

"Als sie hinaustraten, sich umsahen, da wat es herrlich draussen, weich, 
wundervoll die Nacht. Drüben über den Felsen stand klar und voll der Mond, 
schwarz war der Wald, den seine Strahlen nicht trafen, silbern glänzte der See, 
und auf der silbernen Fläche kräuselten sich kleine, goldene Weilen, und hin-
ter dem See stunden wie in weissen Schleiern die hohen Gebilde, die Gottes 
eigene Hand aus dem Schosse der Erde entbunden und alle Morgen und alle 
Abend sie krönet mit selbsteigener Hand mit der goldenen Krone, gewoben 
aus den ersten und letzten Sonnenstrahlen" 2• 

Ebensogut wie mit Burgdorfs Lage und seiner nächsten Umgebung war 
Gotthelf auch mit den die Stadt umgebenden Dörfern und Höhen bekannt. 
Dies sehen wir z um Beispiel aus" Elsi die seltsame Magda. Wie reizvoll führt 
er den Leser in die Erzählung ein: " Reich an schönen Tälern ist die Schweiz; 
wer zählte sie wohl auf? - In keinem Lesebuch stehen sie alle verzeichnet. 
Wenn auch nicht eines der schönsten, so doch eines der reichsten ist das Tal, 
in welchem Heimiswil liegt, und das oberhalb Burgdorf ins rechte Ufer der 
Emme sich mündet" 8• 

Den Weg nach Burgdorf vom Heiligenlandhubel her und dann den 
"Leuen" hinunter schildert Gotthelf aufköstliche Weise in" Ei?Jealte Geschichte 
zu 11euer Erbauutzg a, die, gleich wie "Elsi ",in der Franzosenzeit spielt. Darin ver-
nehmen wir, wie die in der Mühle von Waltrigen einquartierten Franzosen ver-
langten, mit Ross und Wagen nach Burgdorf geführt zu werden. Da ihnen 
der Müller den einem Befehl gleichkommenden Wunsch nicht abschlagen konn-
te, wurde an einem prächtigen Sonntagmorgen angespannt, und zwar mit vier 
stattlichen Pferden, so rechten "Emmentaler Rossen, mit ellenbreiter Brust 
und einer Rinne über den Rücken, durch welche man füglieh einen artigen 
Brunnen hätte leiten können". Mühlehänsel, der die Franzosen am liebsten 
alle fortgeprügelt und totgeschlagen hätte, bestieg das Sattelpferd, liess die Peit-
sche knallen, dass es an allen Bergen widerhallte, und auf sein "Hü, in Gottes 
Name!" setzte sich der Wagen in Bewegung, noch bevor alle Franzosen auf-
gestiegen waren. Mit Absicht wählte Hänsel nicht die Hauptstrasse über Su-
miswald, sondern das schlechte, dafür aber kürzere Strässchen über Affoltern. 

"Als Hänsel die Höhe erreicht hatte, wo der Weg sich zu senken be-
ginnt, hineinläuft in die Rinne, welche zu Tal führt, da hetzten die Franzosen 
wieder in wilder Lust Mann und Rosse. Da hob sich plötzlich Hänsel im Sattel, 
hieb auf die Vorderrosse ein, stach die Deichselpferde an, dass die wilden Tiere 
hochauf sprangen, in gestrecktem Laufe niederrannten. Hänsel hatte die Zü-
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gelgut gefasst, kannte genau die kurzen Windungen des Weges und schnurrte 
mit seinen Franzosen auf Tod und Leben den Berg ab. Wohl, jetzt ging es 
den Franzosen rasch genug, sie schrien schrecklich erst, dann war es stille auf 
dem Wagen, keinen Laut vernahm Hänsel mehr. 

"Warum es so stille ward, wusste Hänsel nicht, zum Zurücksehen hatte 
er keine Zeit. Scharf in Aug und Hand hielt er die Rosse; glücklich machte 
er die gähe Beugung beim sogenannten Sommerhaus, einem Bade, in welchem 
die Burgdorfer seit mehr als hundert Jahren sich weiss zu waschen versuchen 
und es doch nie zustandebringen.Die ganzeBewohnerschaftschoss unter Türen 
und Fenster, sah mit Bangen die rasende Fahrt, sah mit Staunen, wie Hänsel 
glücklich in die Heerstrasse lenkte und der Stadt zufuhr. Leer war der Wagen, 
nichts als einen kleinen Koffer fand Hänsel, als er vor dem Kaufhause hielt; 
den warf er ab und fuhr durchs obere Tor weiter in grossemBogen der Hei-
mat zu" 4

• 

Das idyllische Badeleben im Sommerhaus war jäh gestört worden. Noch 
bevor man sich recht zu Tische gesetzt hatte, kamen die Franzosen blutend 
und hinkend den "Leuen" herabgestolpert. 

Wenn die bis hierher geschilderten Ereignisse auch frei erfunden sind, 
so könnten sie sich doch beim Einmarsch derFranzosenirgendwo in ähnlicher 
Weise abgespielt haben. Den zweiten, in Burgdorf spielenden Teil der Erzäh-
lung jedoch hat Gotthelf offensichtlich mit souveräner dichterischer Freiheit 
gestaltet. Er spricht von militärischer Besetzung der Stadt, während ein Ver-
gleich mit den tatsächlichen geschichtlichen Geschehnissen ergibt, dass die Fran-
zosen überhaupt nicht in Burgdorf einmarschiert sind 5 • Der überquellende Hu-
mor, mit dem alles erzählt ist, macht uns die "Alte Geschichte" nichtsdesto-
weniger lieb und wert. Aeusserst anziehend ist sie auch durch den Reichtum 
der Charakterschilderung. 

Dass verschiedene Gestalten in Gotthelfs Romanen Züge von ihm be-
kannten Burgdorfer Bürgern tragen, ist schon angedeutet worden. Doch finden 
sich auch Stellen, in denen Gotthelf die Bewohner der Emmenstadt ganz all-
gemein charakterisiert. Einmal ist dann sein Urteil milde und wohlwollend, 
wie in "Marei, die Kuderspinnerin ", die im Städtchen "recht manierlig Lüt" 
fand, wie sie es nicht geglaubt hätte 6

• Ein andermal zeichnet er sie recht bos-
haft, besonders dann, wenn er den auf ihre Heimatstadt stolzen Burgern eins 
auswischen kann. So vergleicht er diese einmal im "Schulmeister" mit den 
Vätern des Landes, die nur noch "ein mitleidiges Auge" auf die Primarschule 
würfen, "so ungefähr wie die Spiessbürger von Burgdorf auf die Hintersässen-
schule" 7

• Nirgends jedoch stellt er die Honoratioren des Städtchens so in den 
Mittelpunkt des Geschehens wie in unserer "Alten Geschichte zu neuer Er-
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bauung ". Wir spüren geradezu, welche Lust es ihm bereitet, die ihm sonst 
so werten Burgdorfer einmal aus ihrer kleinstädtischen Ruhe und Bedächtig-
keit aufzuschrecken und sie mit dem ganzen Reichtum seiner Schilderungs-
kunst zu zeichnen. 
Besonders den für seine Stadt zitternden Venner bedenkt Gotthelf in sarka-
stischer Weise mit einer Fulle kleinmütiger Zuge 8• Fast will es scheinen, als 
hätte er in ihm eine ihm missbeliebige Burgdorfer Persönlichkeit lächerlich 
machen wollen. Dagegen erfreut sich die Jungmannschaft Burgdorfs seiner 
vollen Sympathie. Dies ist nicht verwunderlich; denn ebenso unerschrocken 
und draufgängerisch wie sie war Gotthelf selbst. Man hat den Eindruck, dass 
er sich mit höchstem Vergnügen neben David, dem Neffen des Venners, an 
der Türe des Sommerhauses aufgestellt und geholfen hätte, die Franzosen mit 
einem massiven buchenen Scheit hinauszuprügeln. Nicht weniger gern hätte 
er sich an dem Streit in den Strassen Burgdorfs beteiligt, der für die jungen 
Burgdorfer eine "wahre Burgerlust" bedeutete und bei dem sich die Parteien 
derart ineinander verkeilten, dass es "ein leichter Stück Arbeit gewesen wäre, 
Flachssamen aus einer Harzpfanne zu lesen", als die Burgdorfer von den 
Franzosen zu trennen 9

• 

Dank ihrer Franzosenfreundlichkeit blieben die Burgdorfer vor Einquar-
tierungen verschont; aber sie mussten doch eine empfindliche Kriegskontri-
bution leisten, hatten fast nicht erfüllbare Fuhrungen zu besorgen und zudem 
noch zahlreiche Verwundete zu pflegen 10

• Der Einmarsch der Franzosen hatte 
daher auch für die Stadt Burgdorf ernstere Folgen, als die von köstlichem Humor 
gesättigte Erzählung Gotthelfs vermuten lässt. 

Noch vertrauter als die Umgebung muss Gotthelf die Stadt Burgdoifselbst 
geworden sein. Es ist daher nicht zu verwundern, dass vor ihm, der seine Um-
welt mit der Schärfe einer optischen Linse in sich aufnahm, das Bild des in 
seiner mittelalterlichen Geschlossenheit und Geborgenheit erhaltenen Städt-
chens wie ein fein getönter alterStich vor ihm auftauchte, wenn er in früher Mor-
genstunde an seinem Schreibtisch sass und an einer seiner Erzählungen schrieb, 
deren Geschehen auf irgendeine Weise mit der Emmenstadt verknüpft war. 
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit nimmt er daher auf sie Bezug oder ver-
webt sie in einen seiner bildhaften Ausdrücke. Bald ist sie ihm das Tor zum 
Emmental, und daher ist ihm die Aussicht vom Münneberg aus wichtig, weil 
man von diesem aus alles sehen konnte, was von Burgdorf das Tal herauf-
kam 11• Dann ist sie gleichsam der westliche Grenzpunkt seines Lebensraums; 
denn der kleine dicke Bursche, der in den "Drei Brüdern" dem Wirtshaus am 
Flühlenstalden zustrebte, und dersogstudiert war," dass der Teufel mit ihm 
den Kurzeren gezogen" hätte, lief wie "sonst keiner zwischen Burgdorf und 
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Sumiswald" u. Je länger Gotthelf in seinem abgelegenen Dorf wohnte, um 
so mehr musste er feststellen, welch bedeutsamen Mittelpunkt die kleine Stadt 
filr die Emmentaler darstellte. Sie verdrängte Bern von der ersten Stelle, wurde 
zur eigentlichen Hauptstadt; denn, "als die Bistümer zu uns kamen, meinten 
sie, der ganze Kanton liege um Burdlef ume ", sagt er einmal im "Schulme,·-
rter" 18• Bei den prekären Verkehrsverhältnissen jener Zeit spielten die Distan-
zen eine ganz andere Rolle als heute. Damals erschien der Kanton Bern den 
Leuten unermesslich gross, und "drei Stunden von einander wusste man nichts 
als dunkle Gerlichte ". Auch das Städtchen selbst musste den Eindruck von 
Grösse erwecken, obschon es kaum über die mittelalterlichen Stadtmauern hin-
ausgegriffen hatte. Wie hätte sonst Gotthelfan Joseph Burkhalter schreiben 
können, er wollte "lieber dreimal hindertsi um Burdlef ume laufe, als drei 
Prozeduren lesen" 14• 

Als Bezirkshauptort war Burgdorf auch der Wohnsitz zahlreicher Für-
spreche, Notare, Schreiber und Agenten, und wer aus dem Amt etwas zu ver-
urkunden hatte, musste fast gezwungenermassen dorthin gehen. Daher ver-
abredeten Anne Bäbi und die Bäuerin vom Zyberlihoger, sie wollten einmal 
in Burgdorf zusammenkommen, um den Heiratskontrakt abzuschliessen. Da-
her sollte Hansli in die Stadt gehen, um zu fragen, "wo öppe e Schryber sei, 
der d'Sach mache könne, dass es es heyg, und doch notti nit e Bschyssne; es 
syg hützutag neue niemere mehr recht z'traue, bsungerbar de Schrybere " . Und 
als sich dann am entscheidenden Donnerstag Hansli und Jakobli weigerten, 
mitzugehen, da wanderte Anne Bäbi allein Burgdorf zu. "Wer es gesehen 
hätte wandeln das Feld hinab, hätte ihm ansehen müssen, wie das gewaltige 
Bewusstsein in ihm throne, das Heil des Hauses in seiner Hand zu tragen samt 
der Macht, der Familie Geschick zu bestimmen auf Kind und Kindeskin-
der hinaus". Und als es dann gegen Abend von Burgdorf zurückkehrte, da 
kam es das Feld herauf "ganz stolz wie ein Feldherr nach gewonnener 
Schlacht; es trat so gsatzlich ab und wiegelte den Rücken so majestätisch wie 
eine Frau, die in guter Hoffnung geht, Frau Ratsherrin zu werden". Als Mädi 
die Meisterin von weitem kommen sah, dachte es: "Potz Schiess! die hat den 
Gring hoch obe; aber es müsst dr Tilfel tue, su mache ih ne dere ache, wart 
dieume!" 

Wie köstlich ist dann der Bericht Anne Bäbis, wie sie die Sache ins reine 
gebracht habe. Nachdem sie die Zyberlibäuerin und ihre Tochter Lisi im" Rössli" 
z'Burdlef getroffen habe, seien sie zum besten Schreiber gegangen. 

Dessen "Gschrift" brachte Anne Bäbi nach Hause, damit Hansli sie lesen 
könnte. Jakobli sollte damit auf den Zyberlihoger und in vierzehn Tagen woll-
ten sie dann zusammen nach Burgdorf gehen, um "d'Sach richtig zmache " . 



Da Jakobli nicht wusste, was die "Gschrifl:" eigentlich zu bedeuten habe, 
erklärte ihm Anne Bäbi, das seien die "Eh tage, wo me macht, we zweu, die 
öppis hey, enangere hürate wey, damit me wüss, wies mit de Mittle gah söll. 
Weisch jetzt?" Dass Anne Bäbi auf Jakoblis naive Frage "Aber Mutter, wer 
wott de hürate?" den "Kifelkrampf" bekam, ist begreiflich. Die Hauptsache 
war, dass dank der Vorsicht und Rechtschaffenheit des Burgdorfer Schreibers 
die masslosen Forderungen der Bäuerinnen vom Zyberlihoger nicht unter-
schrieben wurden und Jakobli Jowäger und seine Eltern vor dem schlimmen 
Los bewahrt blieben, dem sie auszuliefern Anne Bäbi in ihrem verblendeten 
Ehrgeiz bereit gewesen war 16

• 

Während uns Gotthelf in Anne Bäbi Jowäger nach Burgdorf führt, weil 
dort tüchtige Schreiber wohnen, macht er im "Notar in der Falle" das Städt-
chen zum Schauplatz der Geschehnisse, in denen "im Kopf radikale", in den 
Beinen konservative Substitute, sogenannte "Subjekte" eine massgebende 
Rolle spielen. Im Mittelpunkt steht jedoch Herr Stössli, der sich "nach zehn-
jähriger Lehrzeit in einer Amtsschreiberei auf dem Lande zum Notar hin-
aufgeschwungen und sich als solcher in dem Städtchen setzen " wollte. Er ist 
ein Mann von "herrlichen Grundsätzen", mit einer" freisinnigfeurigen Seele", 
die die Religion als das "Höchste" erklärte, sofern sie freisinnig sei, ansonst 
"sei sie das Unglück der Welt und beraube die Menschen der höchsten Gü-
ter". Mit diesen prächtigen Eigenschaften verband Notar Stössli " solche Hold-
seligkeit und Schönheit", wie sie kaum je in einer Menschengestalt vereinigt 
waren. Kein Wunder daher, dass die ältliche Luise in Liebe zu ihm entbrannte. 
Gotthelf schildert ihr Aussehen mit den Worten: "Sie war nicht klein, glich nicht 
auffallend weder einem Bohnenstecken noch einer Kegelkugel, ihr Gesicht 
war weder rot wie eine Klapperrose noch blass wie geronnene Milch, vom 
Mond beleuchtet, aber sie war eigentlich gar nichts; sie war eben eines von 
den unglücklichen Wesen, deren Aeusseres gar nichts Bemerkbares hat, we-
der was Hässliches noch was Liebliches, die man wieder vergisst, wie ofl: man 
sie sieht .. . " . Um zu zeigen, wie dieses unscheinbare Mauerblümchen, das 
nicht einmal Burgerin, sondern nur eine sogenannte Hintersässin war, es zu-
stande brachte, den nach höchsten Zielen strebenden Notar vor den Altar zu 
bringen, lässt Gotthelfalle Register seines übermütigsten Humors spielen. Da-
neben teilt er Hiebe aus gegen humane Juristen, welchen "Diebe und Mör-
der weit lieber sind als ehrliche und vernünfl:ige Leute, sintemalen sie von 
Dieben und Mördern leben und um so besser, je mehr deren sie pflanzen". 
Er spottet über die dem Zeitgeist unterlegenen männlichen Teilnehmer der 
Hochzeitfahrt, die " nicht sentimental, nicht liebenswürdig, das heisst liebe-
durstig, sondern patriotisch und freisinnig" sind, oder dann macht er die stol-
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zen Burgerinnen, die Spendvögtin, die Allmend-, Spital- und Seivögtin zur 
Zielscheibe seines Spottes 16

• 

Dass sich diese köstliche Kleinstadtidylle in Burgdorf abspiele, sagt Gott-
helf zwar nirgends. Doch kann darüber kein Zweifel bestehen. Auf Burgdorf 
weist schon das von der Spendvögtin genannte Berntor 17• D a sie befürchtet, 
dass Luise in ihrem Glück als Brautführerin zu diesem statt z u dem andern 
hinausgehen könnte, heisst sie ihre Magd Marei mit ihr gehen. Für jeden, der 
mit der Emmenstadt vertraut ist, sind es jedoch vor allem die beiden ersten 
Abschnitte der Erzählung, die auf Burgdorf hindeuten. Von welcher andern 
Kleinstadt und deren Bewohnern hätte Gotthelf ein so reizendes Bild geben 
können? Er schrieb: 

" Kleine Städtchen sind in der Regel ganz allerliebst. Gewöhnlich liegen 
sie an einem Bache, dem es so wohl im Städtchen ist, dass man nicht weiss, 
läuft er nach Westen oder nach Osten; sie sind statt mit Wällen und Graben 
mit kleinen Scheuern und grossen Düngerhaufen umgeben, wenn man es nicht 
vorzieht, dieselben mitten im eigenen Schosse, das heisst im Städtchen selbst 
zu behalten. Die Menschen darin sind allerliebst, nicht über eine Form ge-
schliffen, sondern jeder trägt sein eigen Gepräge ... " 

" D as Städtchen, von welchem wir reden wollen, lag aber nicht an einem 
Bache, sondern an einem Flusse, aber die Mädchen waren deswegen nicht 
weniger zärtlich, die Herren nicht gehobelter und weniger durstig. D as Städt-
chen hatte eine wunderschöne Lage, mancher Düngerhaufen hatte einem schö-
nen Hause Platz machen müssen, auf die schönen Häuser tat man sich viel 
zu gut, der Natur daneben frug man wenig nach, ausgenommen wenn sie 
sich essen und trinken liess oder sonst was eintrug. Ganz herrliche Spazier-
gänge fanden sich ums Städtchen, waren allerdings auch sehr gesucht und 
geschätzt" 18• 

Auch in "Jakobs des Handwerksgesellen Watzdenmgm durch die Schweiz" 
führt uns Gotthelf nach Burgdorf. Auf seinem Wege zur Stadt durchwandert 
Jakob "das stattliche Bernbiet, wo die grossen Düngerhaufen, die schönen 
Matten, die grossen Aecker die Wohlhabenheit der Bewohner bezeugen" . 
Er kehrt in dem für seine Gastlichkeit berühmten Hof Brechershäusern ein, 
wird freundlich aufgenommen und bewirtet, als ob er zur Familie gehörte. In 
ihrer edeln Einfalt merken die Leute nicht, dass sie ihre Guttat an einen Un-
würdigen verschwendet haben. In Burgdorf trifft J akob andere Handwerks-
burschen, mit denen er "lebendigen Austausch der I deen " pflegen kann. Es 
ist nicht das " uralt, schön Zähringsehe Schloss mit einem reichen Städtchen 
drum, in wilder und doch reicher, schöner Gegend, nicht Pestalozzi, der das 
Schloss wieder berühmt gemacht " hat, was Jakob interessiert. Ihn kümmert 
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vor allem das gute Bier, mit dem das Städtchen "den ganzen Kanton versah", 
das ihm und seinen Kameraden " die hohen Ideen der Zeit " stärkt, so dass 
"dieselben geschwollen, schwer wurden wie Blei, und die Köpfe, welche sie 
tragen sollten, hin- und herwackelten wie Müllerknaben unter schweren Mehl-
säcken". Obschon Jakob kein halb Dutzend Mass dieses Biers getrunken hat, 
ist am nächsten Morgen sein Kopf "so dumm und schwer als wie ein Em-
mentaler Käs ", und er findet es nachträglich "verflucht schlecht". Das Städt-
chen gefällt ihm nun gar nicht mehr. Es erscheint ihm voller "verfluchter Ari-
stokraten, Finsterlinge und Pfaffenknechte ", denen er den Verstand machen 
möchte, dass ihnen "die Augen nicht nur auf-, sondern auch übergehen wür-
den". Ohne Bedauern setzt er daher seine Wanderschaft fort, Bern und dem 
Welschland zu. 

An all dies denkt Jakob, als er sich auf seinem Rückweg der Emmen-
stadt nähert. Da die seitherigen schlimmen Erfahrungen ihn verwandelt, ge-
bessert haben, schämt er sich so sehr über sein damaliges Benehmen, dass er 
anfänglich zögert, das Städtchen zu betreten. Schliesslich tut er es doch, freut 
sich an dem Ort, "wo Geld sei und reiche Leute". Wenn er keine Heimat 
hätte, würde er gerne hier bleiben; denn da habe es Leute, welche auch in 
der Welt herumgekommen seien, die mehr Verstand hätten und freundlicher 
seien als "die geringsten Schreiber und Majestäten". Mit diesem Urteil setzt 
sich Jakob in schroffen Gegensatz zu den Handwerksburschen, mit denen er 
zusammentrifft. Er wird verhöhnt und zieht schliesslich vor zu schweigen, da 
er sich nur Schimpfreden oder gar Faustschlägen ausgesetzt, wenn er sich of-
fen zu seinerneuen Einstellung bekannt hätte. Angewidert von der "jungen 
Weisheit" verlässt er Burgdorf 19

• 

In "Zeitgeist und Bernergeist" weilen wir gelegentlich in Burgdorf, ohne 
dass es Gotthelf ausdrücklich sagt. Gleichzeitig werden wir mit den massge-
benden radikalen Persönlichkeiten bekannt gemacht, die in der zweiten Hälfte 
der vierziger Jahre in der Stadt an der Emme weilten. Auf jeden Fall muss 
hierher die Gerichtsverhandlung verlegt werden, in der, unter dem Eindruck 
der Eidesunterweisung durch den Pfarrer, die eine Partei sich weigerte, den 
falschen Eid zu leisten. Denn dank den Anmerkungen, die Eduard Blösch in 
dem seiner Frau von Gotthelf geschenkten Exemplare des Romans notierte, 
wissen wir, an wen Gotthelf bei der Schilderung der wichtigsten Personen 
dachte. So ist der" Präsident" mit dem Gerichtspräsidenten Franz Ludwig Haas 
von Burgdorf identisch. Wie gut weiss Gotthelf diesen geschniegelten Herrn 
mit den glacierten Handschuhen und der eleganten Lorgnette zu schildern! 
"Im einzelnen trefflich" nennt Blösch das gezeichnete Bild. Nach seinem Ur-
teil war jedoch dasjenige des "Regierers" noch besser. Dieser, Regierungs-
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Statthalter Friedrich Kahler, war "unstreitig einer der besten Köpfe des Kan-
tons, aber einer der unsittlichsten Männer zugleich". Die Bemerkung Blöschs, 
beim Regierer werde "mit vollem Recht die seltene Hässlichkeit oder vielleicht 
richtiger Widerlichkeit des Gesichts hervorgehoben", bezieht sich auf die Stelle 
des Romans, wo Gotthelf Bäbi sagen lässt : "Der mit der Schnupfdrucke ist 
so für einen Herrn nicht der Schönste, ich habe geglaubt, die Herren seien 
schöner, die Haut am Gesicht mahnt mich ganz an eine Kuhhaut, wenn sie 
halb gegerbt ist" . Weit schärfer sind jedoch die Stellen, in denen Gotthelf den 
Regierer über die Misstände in der Regierung schimpfen, ihn "auf die Ver-
dummung des Volkes durch die Pfaffen" hinweisen, oder ihn von der "Be-
vorzugung der unnützen Pfaffen" sprechen lässt, "von denen man eigentlich 
so wenig als von den Kröten begreife, warum sie Gott geschaffen"; oder wo 
der Regierer "von der höhern Politik" auf die "Niedere" herabsteigt und 
sagt, "wenn einmal die rechte Freiheit komme, könne im ganzen Lande je-
der ... treiben, was ihn gelüste". Wir spüren aus all diesen Aeusserungen 
einen abgründigen Hass gegen Kohler, der 1846, unter dem Freischarenre-
giment, zum bernischen Obergerichtspräsidenten äufgestiegen war. 

Nicht minder gross war Gotthelfs Abneigung gegen dieN achfolger von 
Kohl er und Haas, den neuen Regierungsstatthalter Peter Bühl er und den neuen 
Gerichtspräsidenten Johann Wyss. Er wirft ihnen höchst mangelhafte Bildung, 
Willkür, Hochmut, Eitelkeit und Kriecherei vor. Christlich seien beide nicht 
gewesen. Der eine habe Gott gehasst, "weil er mehr sein wollte als alle an-
deren und allein befehlen ", und der andere habe " ungemessen und höhnisch 
alle Gläubigen verachtet". Am Leichenmahl nach Gritlis Begräbnis lässt er 
sie die ganze Gemeinheit ihrer Gesinnung enthüllen. 

W ie wir gehört haben, entsprachen diese Charakterbilder in manchen 
Zügen der Wahrheit. In manchen dagegen waren sie von politischer Leiden-
schaft verzerrt. Wir begreifen daher, dass Gotthelf nicht nur bei den direkt 
Betroffenen, sondern bei den Radikalen überhaupt Gegenstand tiefster Ver-
achtung und erbitterten Hasses wurde 20

• 

Gleich wie heute war Burgdorf zu Gotthelfs Zeiten das Wirtschaftszen-
trum des näheren und weiteren Emmentals. Diese Vorzugsstellung hatte es 
jahrhundertealten Marktrechten zu verdanken. So bestand der Wochenmarkt 
am Donnerstag und der Jahrmarkt am Mittwoch nach St. Gallustag schon im 
dreizehnten Jahrhundert; enthält doch die erste Burgdorfer Handfeste von 
I 2 73 schon Bestimmungen über Marktfriedensbruch und Pfänden am Markt-
tag21. Seit 1510 fand regelmässig der Pfingstmarkt, seit 1595 der Fasnachts-
markt und seit 1639 der Kalte Markt im November statt. 1750 wurde dem 
Städtchen das Viehauffuhrrecht zuerkannt. 



Die Anziehungskraft, welche diese Markte auf die Landbevölkerung aus-
üben, war vor hundert und mehr Jahren eher noch grösser als heute. Auch 
damals begaben sich an diesen Tagen die Landleute von nah und fern in die 
Emmenstadt, um die Erträgnisse aus Stall, Garten und Feld oder die Erzeug-
nisse ihres Gewerbefieisses zu verkaufen, und um aus dem Erlös das anzu-
schaffen, was sie nicht mit ihrer Hände Arbeit selbst erzeugen konnten. Das 
frohe Treiben, das an den Markttagen in den heimeligen Gassen herrschte, 
kannte Gotthelf aus eigener Anschauung, da er, wenn immer es sich einrichten 
liess, seine Besuche in Burgdorf- und Bern- auf einen solchen Tag richtete 12

• 

Gleich wie er gingen auch die Bauern von der Vehfreude am Donnerstag nach 
Burgdorf auf den Markt u. Auf den Burdlef Maimärit will Joggeli von der 
Glpngge seinen Knecht Uli senden, wenn ihm auf dem Monatsmarkt in Bern 
kein anständiger Ersatz für 11 Z ingel " und 11 Stär " anlaufen sollte " . 

Burgdorf war schon damals bekannt fur seine gute Ware. Neben Bern 
und Neucnburg kam es in Frage, als es sich darum handelte festzustellen, wo 
man 11 das beste Sehrnöckwasser" für Elisi von der Glungge finde. Scherzweise 
übertreibend sagt Gotthelf sogar einmal, für die Kutte, die der König von 
Preussen bei einem Herrenschneider in Berlin bestellt habe, um sich "aus dem 
ff sunndigen" zu können, habe man den allerbesten Scharlach von Burgdorf 
kommen lassen müssen, da man in Berlin keinen gleichwertigen gefunden 
habe 16

• 

An welchen MarktJowägers gingen, verrät Gotthelf nicht; aber es muss 
in Burgdorf gewesen sein, wo Anne Bäbi und J akobli an einem Stand die ent-
zückende grüne Kappe mit dem goldenen Troddel und einem gelb eingefassten 
roten Bord entdeckten, und bei dessen Anblick es Anne Bäbi dünkte, 11 man 
schreisse es an allen Haaren". Trotz dem reichlich hohen Preis wurde die 
Mütze probiert, wobei Anne Bäbi feststellte, "sie sei wohl gross und falle 
dem Buben über die Augen herab, aber der Gring wachse alle Tag, und wenn 
man sie hingerache stosse, so bessere es vorfer ". Hansli Jowägers Aufmerk-
samkeit war bis dahin durch etwas anderes gefesselt gewesen: Er hatte zuge-
schaut, wie ein Metzger Kälber auf einen Wagen lud und dabei bei jedem 
der Tiere überlegt, 11 ob es wohl überhauptsyche verkauft worden sei oder bei 
der Gewicht". Als ihn nun Anne Bäbi fragte, was er meine, hielt er den Kap-
pen kauf für unnötig. Es dünkte ihn, 11 so eine Teilenkappe trage nicht viel 
ab", man könne "öppe luegen " ,es sei Uber neun Wochen wieder ein Märit 11

• 

Doch Anne Bäbi wollte nicht nachgeben; J akobli hange 11 grusam " daran und 
das Bubi würde sie dauern, wenn es nicht auch haben sollte, was die andern. 
Als Hansli sah, dass jeder Widerstand unnütz sei, sprach er das verhängnis-
volle Wort aus: 11 He nu so de, wenn ds zwänge witt, so zwängs!" Das Sätz-
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chen hatte eine ganz unerwartet starke Wirkung. Es dünkte Anne Bäbi, "man 
gebe ihm nicht nur einen Klapf, sondern eine ganze Hutte voll Kläpfe ... , 
und wenn Hansli so werden wolle, so möchte es lieber nicht lange mehr da-
beisein ". Natürlich kaufte es die Tellerkappe trotzdem; aber " seihen Tages 
düechte ihns kein Wein gut und kein Fleisch", und daher fand diese Märit-
fahrt ein ganz unerfreuliches Ende 11• 

Nirgends hat Gotthelf den Burgdorfer Markt schöner geschildert als in 
den "Leiden und Freuden eines Schulmeisters". Wie mannigfach und reizvoll 
sind die Eindrücke, die auf Peterli Käser einstürmen, als er zum erstenmal 
seinen Vater in die Stadt begleiten darf. An diesem Tag " ... sendet in wei-
ter Umgegend fast jedes Haus seinen Stellvertreter aus an einen schönen Burg-
dorfer Märittag zu Lust und Kauf", und " da wogt es dann wild durcheinal!der 
von Menschen und Vieh, und rasselnd schnurren die Bernerwägeli mittendurch, 
dass die Schafe nicht wissen, wohin, und die plaudernden Fussgänger ausein-
anderfahren, als ob eine Bombe unter sie gefallen wäre". Der Knabe kann 
sich gar nicht satt sehen an all dem N euen, und er erzählt selbst: "Je näher 
wir der Stadt kamen, desto schwerer hing ich an des Vaters Kuttentäsche; denn 
immer mehr hatte ich zu sehen. Als erst das Städtchen und das schöne Schloss 
so stolz sich mir darstellten, da wäre ich fast am Boden festgewurzelt, so grosse 
und so viele und so schöne Häuser beieinander zu sehen". Da der Vater zu-
erst sein Tuch abliefern und dann sein Ankenbälli in der finstern Laube ver-
kaufen muss, geht Peterli allein zu den Krämern, "ga Juege und ga krame" . 
Glücklicher als ein König stürmt er fort "unter die Herrlichkeiten alle", be-
wundert die bunt bemalten Bleisoldaten, die mit Gold verzierten Pelzkappen, 
Haufen von Büchern und Bildern, und schliesslich Lebkuchen, "ganze Bygete 
und gross wie Ofenbretter ".Welch ein Kummer dann, als er den Vater nicht 
finden kann und sich verlassen vorkommt in der ihm endlos erscheinenden 
grossen Stadt. Inzwischen drängt sich Vater Käser gassauf gassah durch die 
Marktleute und sucht verzweifelt nach seinem Büblein. Als er es schliesslich 
findet, fährt er es schroff an. Und so endet dieser Tag in Burgdorf, der als der 
schönste in Peterlis Leben begonnen hatte, unter Jammer und Tränen 28• 

Dass man sich möglichst nett und sauber anzog, wenn man auf den Markt 
ging, war schon zu Gotthelfs Zeiten der Brauch. Sogar der faule Bursche in 
der Kalendergeschichte "Die noch bedmklichere 17 erlegenheit" hätte bei diesem 
Anlass gerne etwas "gute Gattig " gemacht. Doch war dafür in seiner ver-
lotterten Haushaltung nicht vorgesorgt. Als er am Burgdorfmarkt sein zweites 
Hemd hervornahm in der Erwartung, es sei sauber gewaschen, da glänzten 
ihm "die Flöhblicke so gross und schön und rigeldick entgegen", dass er nicht 
wusste, "sollte er ein solches gespregeltes Hemde anziehen oder das, welches 
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er an hatte, zum vierten Mal kehren. Er stund vor dem Hemde und sann und 
sann und wurde nicht einig mit sich, erstund so Stunde um Stunde und konnte 
sich nicht entschliessen, er steht so von T ag z u Tag in der grausamsten Ver-
legenheit und wird so stehen von Burgdorfmarkt zu Burgdorfmarkt bis zum 
letzten Burdlefmärit, wenn ihm nicht jemand noch vor demselben mit weisem 
Rat aus seiner bedenklichen Verlegenheit hilft " 28• 

Wie wir aus der zuletzt genannten Kalendergeschichte erfahren, war der 
BurdlefMärit auch bei Heiratslustigen besonders beliebt. So durfte die Tochter 
den nächsten Markt nicht verfehlen, da müsse sie daran, und zwar "wegen 
dem da aus dem Dörfchen herauf, der so bsunderbar a mih gsetzt het am letzte 
Märit ". Da im ganzen Hause nichts Verkäufliches vorhanden war, nahm sie 
etwas ungehechelten Flachs mit, um einen äusseren Vorwand zu haben, auf 
den Markt zu gehen. Auch ihre Freundin Lisi konnte den Tag fast nicht er-
warten. Schon um fünf Uhr wäre sie nach Burgdorf aufgebrochen, wenn man 
ihr nicht gesagt hätte, das habe keinen Sinn. Wenn sie hinunterkomme, seien 
noch keine Buben da, "sondern nur hie und da ein alter Jud, und was es dann 
mit so eim machen wolle?" 80 

Sich zu vergnügen, zu tanzen, war der Hauptzweck solcher Marktbe-
sucherionen und des Jungvolkes überhaupt. Auf sie übten die Tanzsäle die 
grösste Anziehungskraft aus, wenn das Brummen der Bassgeigen, das Gluck-
sen der Handorgeln und das Quietschen der Klarinetten ertönte; begann es 
doch dann auch denen in den Beinen zu jucken, die nur von der Strasse aus 
den Klängen der Ländlerkapellen lauschten. 

Wie es jedoch an einem Burdlef Märit zu- und herging, wenn ein mit 
sich und der Welt zerfallenes K nechtlein sich dort austoben wollte, zeigt Gott-
helf in der meisterhaften Kalendergeschichte "Bmz am Weihnachtsdannstag 
r825 ".So wenig sich Benz an diesem Tag irgendwelche Zurückhaltung auf-
erlegte, so wenig tat es Gotthelf. Wohl schrieb er die unflätigsten Titel, mit 
denen der Bursche die Bauern, die Wirte und Mädi "beehrte", nicht aus oder 
ersetzte sie durch drei Punkte; im übrigen aber bediente er sich der gröbsten 
Ausdrücke und schilderte diesen randalierenden Burschen und seine Märitfahrt 
mit einer Realistik, die an die Bilder eines Bauern-, oder gar an diejenigen 
eines Höllen-Breughel erinnert. 

Benz marschierte Burgdorf zu, den Hut auf der Seite, den Kopf vorge-
streckt wie ein Stier, der durch einen Krieshaufen will, die Hände verwerfend, 
dass sie ihm zu beiden Seiten an den Dornhecken hängen blieben. Er geriet 
schon in grossen Zorn, als er, der Knecht, auf der Strasse den "Küngen" -
hablichen Bauern- den "Dorfmuninen" und "Knechtlischindern" ausweichen 
musste. In der Burgergasse "preschte er sich wie eine Stückkugel" durch die 
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Bäuerinnenn, die mit "Ankenkörblenen" vor ihm hergingen. Auf dem Vieh-
markte verzehrte er eine Unmenge Lebkuchen und Wecken, bequemte sich 
jedoch erst zu zahlen, als der Landjäger ihm drohte, er werde ihn aufs Schloss 
bringen und einsperren. Dann lief er "fluchend, schlagend, spritzend" das 
Rütschelengässchen hinauf, zankte sich mit Bauern und "Weinmunineo", ass · 
und trank in "Schläßisstübli ", im "Bären", in der "Krone" und in andern 
Gasthäusern. Zwischen hinein machte er mit Mädi einen Tanz, dessen köst-
liche Schilderung wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen: 

"So zottelten sie zusammen durch Dicks und Dünns bis zum nächsten 
Wirtshause, wo Geigen und Brüllen ihnen entgegentönten. Benz dagegen zu, 
Mädi ungeheissen ihm nach. Droben tanzten sie lustig im Scheinezweier ma-
geren Kerzen, schräg auf dem Kopf die Hüte, die Pfeife im Maul, munter 
gings über den böckerichten Boden weg, und ßeissig kratzten zwei magere 
Geiger auf zwei verrosteten Geigen, dass es in allen Ecken und an allen Wän-
den gixte und gaxte. Da riss es Benz hinein in des Tanzes Wirbel: er schleift 
Mädi bei der Hand, schwenkt den Arm, krümmt die Beine, schlengget die Ach-
seln und setzt endlich mit mächtigem Schwunge zum Tanze an. Da macht Benzes 
Absatz mit einem Hoger amBoden zärtliche Bekanntschaft, will nicht weiter. 
Benz will an Mädi sich halten, und beide kugelten dahin, dass man lange nicht 
mehr weiss, was oben und was unten ist. Hoch auf stob der Staub, wildes Geläch-
ter krachte an den Wänden, und Benz las mit Mühe sich Pfeife und Hut zusam-
men, ßuchte über den Boden und Mädi, das nichts könne, hinkte zum Schenk-
tisch und Mädi getreulich ihm nach". In "Grimm und Zorn und unter Blitz 
und Donner" zahlte Benz und wurde schliesslich von einem Tänzer, dem er 
den Fuss vorgehalten hatte, "die Stiege hinab zum Hause hinaus auf die Strasse 
geworfen". Er hatte jedoch noch nicht genug. In der nächsten Wirtschaft, in 
der " alles gesessene Leute waren, die sich wohl sein Iiessen ", benahm er sich 
so ßegelhaft, dass sich seine Schuld für die Gläser und Teller, die er zerschlagen, 
für seine Uerti und den Denkwein, den die beleidigte Gesellschaft auf seine 
Kosten trank, auf sechzig Batzen belief. Da er zuwenig Geld hatte, um alles 
zu bezahlen, und da niemand für ihn gutsprechen wollte, musste er seine 
Kutte einsetzen, die man ihm "mit der grössten Burgerlust" auszog. So en-
dete der Weihnachtsdonnerstag 1 8 2 5 in Burgdorf für Benz " in grässlichstem 
Zustande, gemischt aus Zorn und Jammer und Trunkenheit" 81• 

Welches das Ergebnis dieses Tages war, erfahren wir in der folgenden 
Kalendergeschichte, dem "Weihnachtsdannstag I84I ". In unverändert drasti-
scher Schmarzmalerei schildert Gotthelf in dieser Erzählung die verkommene 
Haushaltung von Benz und Mädi und die grauenvollen Verhältnisse, in denen 
ihre Kinder aufwachsen. Mit Absicht wählt er wieder einen W eihnachtsdon-
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nerstag. Benz ging an diesem Tage nicht mehr nach Burgdorf, seitdem er don 
so schlechte Erfahrungen gemacht und seine Frau "aufgelesen" hatte. Mädi 
dagegen liess sich nicht abhalten. Sie "pfoselte" dem Städtchen zu, um all 
das "anzuschaffen", was die Kinder dringend nötig hatten. Zuerst besuchte 
sie den Viehmarkt, drängte sich dann von Stand zu Stand das Rütschelengässli 
hinauf, trieb sich auf dem Garn- und dem Schweinemärit herum und " kam 
zu Schuhen und Strümpfen, man wusste nicht, wie". Mit einem Säcklein ge-
stohlener Ware "blampete" sie spät nachts ihrem "wüsten Neste" zu. Unter 
Zanken und Prügeln ging don der Tag zu Ende, "die schreckliche Frucht 
einer verschwendeten, der Sünde geopfenen Jugend" 12

• 

Dass Gotthelf in Burgdorf am liebsten im "Stadthaus" oder im "Em-
menhof" einkehne, haben wir schon gehön. Don fand er den Tropfen, der 
ihm, als gutem Weinkenner am besten schmeckte. Meistens wird er Lacote, 
Ryfwein, Yvorne oderTaveller getrunken haben, denn diese Weine erwähnt 
er am häufigsten. Gleich wie Mias im "Bauernspiegel" verachtete er auch 
den Twanner nicht, so wenig wie den Ligerzer, der sogar, "nach sehr glaub-
würdiger Quelle, brennen soll, wenn man ein Schwefelholz hineinhält". Nach 
I 8 34 musste es wohl Vierunddreissiger sein, denn das war ein besonders guter 
Jahrgang. Vor dem "Gewächse an Burgdorfs Hügeln" wird er sich gehütet 
haben; lässt er doch einmal Peter von Thorberg sagen, mit diesem hätte er 
sich die Hühneraugen venrieben, so wie er sich an einer Traube von Brandis 
zwei Stockzähne ausgebissen habe. Ebensowenig schätzte wohl Gotthelf den 
"mit Weingeist versetzten, schattenhalb gewachsenen" Dotziger 88

• 

Ausser den beiden erwähnten kannte Gotthelf bestimmt noch andere 
Gasthäuser Burgdorfs. Von diesen nennt er z. B. das "Rössli ", in dem sich 
Anne Bäbi Jowäger mit der Zyberlibüri trifft. Im "Bären " stellt Elsi von der 
Gnepfi ihr "Schesli" ein. Hier wie auch in der "Krone", in "Schläßisstübli" 
(Pfistern) und anderen Wirtshäusern holt sich Benz seinen Rausch"· Wenn 
Gotthelf die zuletzt genannten auch nicht mit Namen aufführt, dürfte er doch 
die eine oder andere gelegentlich aufgesucht haben, wenn auch nicht alle; denn 
nach den I 846 anlässlich der Verfassungsannahme erteilten 36 Tanzbewilli-
gungen müsste es ja, wie Dr. Hans Blösch meinte, ebensoviele Gasthäuser 
gehabt haben 8 ~. (Da heute das fünfmal grössere Burgdorf nur I 7 Gasthöfe 
und Winshäuser zählt, erscheint es uns eher wahrscheinlich, dass eine Anzahl 
der erwähnten 36 Tanzbewilligungen für Gasthöfe ausserhalb der Stadt, im 
Amtsbezirk Burgdorf, erteilt wurden). 

In den dreissiger Jahren herrschte in Burgdorf eine früher nie gekannte -
höchstens an die heutige Zeit erinnernde -bauliche Hochkonjunktur. Schon 
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r828-r83o war die schöne Strassenschleife durch die Kirchhalde geführt und 
darnach die Staldenbrücke erstellt worden, um endlich die unbequeme und bei 
schweren Fuhrungen nicht ungefährliche steile Zufahrt von der Unterstadt zur 
Oberstadt zu beseitigen. 1834 wurde das burgerliehe Waisenhaus- das heu-
tige alte Gymnasium - erbaut, und zwar für die damaligen Verhältnisse so 
grosszügig, "als hätte Burgdorf eine Goldgrube" gehabt 86

• Das schon r828 
anlässlich der Reformationsfeier als Dank für die Segnungen der Reformation 
beschlossene neue Burgerspital wurde I 837-41 errichtet 87 • Auch die Strassen-
verhältnisse wurden verbessert, und I 843 fiel das Rütschelentor dem nicht nur 
aufbauenden, sondern auch aufräumenden Geist der Zeit zum Opfer. Zu all 
dem kam noch eine rege private Bautätigkeit, so dass die Stadt in diesen Jahren 
in mancher Hinsicht ein wesentlich anderes Gesicht erhielt. Bei seinen regel-
mässigen Besuchen in Burgdorf konnte Gotthelf diesen Umbruch Schritt für 
Schritt verfolgen. Schöne, zweckdienliche Neubauten wird er mit Genugtuung 
begrüsst, die dem altvertrauten Städtebild geschlagenen Wunden dagegen vol-
ler Wehmut festgestellt haben. Wir glauben ihn selber zu hören, wenn Ma-
rei in der Erzählung "Maret~ dt'e Kuderspz'nnen'n, und ihr Trb'ster" über ihre 
Eindrücke berichtet: 

"Won ih gäge dr Stadt cho bi, su isch mr alles so frömd vorcho. Da sy 
a alle Orte neui Hüser gsi, ih ha mih fast z'Narre gluegt, u won ih i d'Stadt 
cho bi, su han ih welle gäge Schnelle Lädeli luege ... Aber da han ih afe 
müsse luege wien e Göhl! Da isch kes alts Lädeli meh gsi, aber es Hus, es 
Hus, ih has geng angers wider müsse aluege, es isch fast wien e Chile 
gsi. Die hey afe müsse gwunne ha i dem alte Lädeli, fürn e selligs Hus 
z'baue; ih will wette, es het meh as zäche tusig Pfung kostet". Darauf ant-
wortete ihr Nidle-Petcrs Anne Bäbi: "Das isch no alles nüt, aber hesch das 
schröcklige Hus nit gseh, wo hinger em Schloss bauet wird, wo allbets di 
oberi Sage gsi isch? Das söttisch gseh, son es selligs hesch du dyr Lebtig nie 
gseh!" 88

• 

Mit diesem Haus meint Gotthelf die Flachsspinnerei, die in den Jahren 
I 840/4 I von den Brüdern Mieseher von Walkringen an Stelle der alten Säge 
erbaut wurde. Wir begreifen den Jammer, der unter den Spinnern des Em-
mentals darob herrschte. Bisher hatten viele Arme von den Garn- oder Tuch-
herren in der Stadt regelmässig ihren Flachs zum Spinnen oder ihr Garn zum 
Weben erhalten. Nicht nur an Markttagen, sondern durchs ganze Jahr hin-
durch waren sie vom Ernmental her nach Burgdorf gekommen, um die Frucht 
ihres Fleisses, einige Strangen Garn oder eine Balle Tuch abzuliefern und 
dafür ihren Lohn entgegenzunehmen. Wie kärglich dieser war, erfahren wir 
auch von der Kuderspinnerin Marei. Eine ßeissige Spinnerin verspann in 



einer Woche zwei Pfund Kuder und verdiente in dieser Zeit volle vier Bat-
zen 89

• Es war das reinste Hungerlöhnchen, das sie jeweilen ausbezahlt erhiel-
ten. Trotzdem waren sie glücklich darüber, da es ihnen doch die Deckung 
ihrer nötigsten, äusserst bescheidenen Bedürfnisse ermöglichte. Und nun muss-
ten sie befürchten, durch die neue Flachsspinnerei auch noch die paar Batzen 
zu verlieren. In der genannten Erzählung macht der Tröster - aus dem Gott-
helf selbst spricht - der unglücklichen Marei klar, dass die neue Spinnerei gar 
nicht so nachteilig sei, wie sie glaube. Sie werde im Gegenteil verhindern, dass 
immer mehr Garn aus England eingeführt werde, und dadurch bringe sie mehr 
und grösseren Verdienst ins Land. 

Wiederholt spricht sich Gotthelf gegen die Industrialisierung und deren 
Gefahren aus. In manchem hat er mit seinen Befürchtungen recht behalten. 
Aus der kleinen Kalendergeschichte über die Kuderspinnerin Marei dagegen 
spricht das Vertrauen, dass die die Handarbeit verdrängenden industriellen 
Grassbetriebe sich doch auch zum Segen des Landes auswirken können, wenn-
und das ist für ihn eine unumstössliche Bedingung - darob nicht die Seelen-
kräfte verkümmern, wenn nicht brutaler Materialismus und Egoismus unüber-
brückbare Gegensätze schaffen. 

Die Miesehersehe Fabrik ist nicht die einzige geblieben. Gotthelfwürde 
staunen, wenn er das heutige Burgdorf sehen könnte, und er würde wohl Marei 
und Nidle-Peters Anne Bäbi eine ganze Reihe von "schröckligen Hüsern" 
aufzählen lassen, die das Stadtbild verändert haben. Aber der Aufschwung, 
den die Stadt genommen hat, die reizvollen Strassen und Gassen, die sie sich 
trotz allen Sünden der Väter zu wahren gewusst hat, vor allem die Schulen, 
die mit grossen Opfern gehegt werden, all dies würde Burgdorf auch heute 
noch für Gotthelf anziehend machen. 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen eine überraschende Fülle von 
Beziehungen Gotthelfs zu Burgdorf, zeigen auch, wie er als Dichter die in 
der Emmenstadt empfangenen Eindrücke verarbeitete und sie bei jeder Ge-
legenheit in sein Werk verwob. Es ist nicht lauter Wohlwollen, das uns in den 
Burgdorf betreffenden Stellen entgegentritt; denn wir haben ja erfahren, dass 
er für die radikalen Gegner der Schnell alles andere als Wertschätzung emp-
fand. Daher finden sich neben den freundlichen auch unfreundliche, neben 
den wohlwollenden auch boshafte Anspielungen, je nach den Kreisen, denen 
sie gelten und auf die sie gemünzt sind. Dass ihm jedoch das Städtchen an der 
Emme lieb und wert war, dürfte besser als alles andere die prächtige Stelle aus 
der "Wassemot" beweisen, mit der Burgdorf das schönste Denkmal erhalten 
hat, das ihm je ein Dichter widmete: 



"Wo Burgdorf liegt, oberhalb Kirchberg, weiss jedes Kind im Lande. 
Der Demant des Tales erhebt es sich auf seinen Hügeln, das alte, von Bern 
hart bedrängte, bezwungene, das neue, Bern hart bedrängende, ihm übermächtig 
gewordene Burgdorf, Schloss und Kirche einander gegenüber, verbunden durch 
die dazwischen liegende Stadt, beide die Hüter der Stadt, das Schloss mahnend 
an einen freien, die Kirche aufrufend zu einem frommen Sinn. Der fromme 
Sinn hat das Bürgertum erhoben zu einem freien Sinn, der das Schloss, hoher 
Grafen hoher Sitz, in seine Hand gebracht. Freiheit und Frömmigkeit sind 
zwei Schwestern, die Wunder tun vereint; aber flieht die Frömmigkeit, be-
steht die Freiheit nicht ... Und was sollte die Burgdorfer hindern fromm zu 
sein? Hat nicht der Herr sie mit einem Garten umgürtet wie ein Eden und 
in diesem Garten Menschenwerke aufrichten lassen, die Zeugnis reden, dass 
der Mensch nicht bloss aus Staub gebildet, für den Staub geboren, sondern zu 
einem höhern Leben bestimmt sei? Hat er sie nicht umgürtet mit einem freien 
Lande, und was hilft dem Menschen frei sein, wenn er aus Staub für den Staub 
geboren ist?" ' 0 
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28 Näheres über ihn siehe: E. Blösch, Eduard Blösch und Dreissig Jahre Bernischer Ge-

schichte. 
29 Br. III, x84, 1.71.. 30 Br.IV, x5o, 158, x66, r89. -Br. V, 77,228. 
31 P. de Quervain, Die de Quervain von Burgdorf. Burgdorfer Jahrbuch 1939, S. 1.69. 
12 Frdl. Hinweis von Dr. Alfred G. Roth.- Siehe seine Gedenkschrift" G. Roth & Co. AG., 

Burgdorf, 1848-1948 ", S. 46-47. 
S9 Br. IV, 332-333· - Br. m, 183. 
84 Br. V, 405.- EmmenthalerWochenblatt, 28. XI. x85x. 
10 Gradaus, x 15-1 x6.- Wilhelm Spiess, x854-193o. Primarlehrer in Bern. Er veröffent-

lichte ausser "Gradaus" noch Gedichte über die Brunnen von Bern und Biel u. a. Er 
war der Sohn von AdolfSpiess, der von 1835-1844 als Turnlehrer in Burgdorfwirkte 
(HBLS VI, 469). Siehe oben S. 30 f. 
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ll. Gotthelf als Gesdrichtslehrer an de11 Wiederholungskurseil in Burgdoif Seiten 23-26 

1 Kurt Guggisberg, Phi!. Ern. v. Fellenberg und sein Erziehungsstaat II, 383 ff.- Der-
selbe, Friedrich Fröbel und Albert Bitzins am Burgdorfer Lehrerbildungskurs von 
1834. Arch. d. Hist. Vereins, 29. Bd., 1948, S. 141 ff. 

2 M. Wild, Fröbels und seiner Keilhauer Freunde Wirken in der Schweiz. Ms. Stadt-
bibliothek Burgdorf. 

3 Br. I, 328, 191, 152. 4 Guggisberg, Fröbel und Bitzius, S. 152. 
5 Rede, den 31. Juli 1834 in Burgdorf, an die den Wiederholungskurs besuchenden 

Schullehrer gehalten von Alb. ßitzius, Pfarrer in Lützelßüh. C. R ätzer, Bern 1834. 
8 W. XV, 198. - Guggisberg, Fellenberg II, 388. 
7 Guggisberg, Fröbel und Bitzius, S. 148. 8 Br. I, 192. 
e Guggisberg, Fröbel und Bitzius, S. 151. 

10 Mitteilungsblatt fllr die Freunde der Schulverbesserung im Kanton Bern, Nr. 12, 1835, 
S. 135. -Vetter, Beiträge zur Erklärung und Geschichte der Werke J. G's., Ergän-
zungsband, S. 123. 11 Br. I, 210. 

III. Gottlulf als Schulkommissär Seiten 26-29 

1 Siehe Näheres bei W. Marti-Glanzmann, Gotthelf als Schulkommissär. Burgdorfer 
Jahrbücher 1948 und 1949.- Gustav Tobler, Jeremias Gotthelfund die Schule, Neu-
jahrs-Blatt der Literarischen Gesellschaft Bern, Bern 1906. 

2 Maiti, a. a. 0. 1948, S. 18. 8 Br. I, 192. 
4 W. Hopf, Jeremias Gotthelf im Kreise seiner Amtsbrüder und als Pfarrer, S. 28. 
I Br. I, 2I5. 8 Br. I, 232. 7 Br. III, 88. I Br. 111, II7. e Br. III, 15 8. 

IV. Gottlulf u11d das Wauenhaus in Burgdorf Seitm 21)-JI 

1 Br. 11, 308. 
2 H. Balmer, Albert Bitzius, Lebensbild eines Republikaners, S. I I.- Burgdorfer Jahr-

buch 1948, S. 93-94· 
1 Br. II, 3I3. - Br. III, I35· 4 Br. III, 63, I86. 5 Br. III, 205. 6 Br. 11, 54, 323· 
7 Balmer, a. a. 0., S. 12 f. 8 Burgdorf er Jahrbuch I946, S. 27-30. e Br. II, 368. 

10 Br. IV, 136-137· 

V. Gotthelf als Mitglied des Kapitels Burgdorf und des Pfarr<Vereills Emme11tal S. JI-J6 

1 M. Vatter, Das religiöse und kirchliche Leben, einschliesslich Axmen- und Fürsorge-
wesen. Heimatbuch Burgdorf II, 328. 

2 Br. I, 89.- Siehe oben S. 12. 8 Vatter, a. a. 0., S. p8. 4 Vatter, a. a. 0. 489. 
5 Br.I, I62 f. 
6 Kapitelspredigt, verlesen am 4· August x84o im Pfarrverein über 1. Epistel Pauli an 

die Korinther 4, I-4· Gedruckt bei Stämpfli in Bern 1840. - Hopf, a. a. 0., S. 86 ff.-
Br. 11, 94, 393, 400. 

1 Br. n, I25, I3I. 8 Br. III, I85 . 
e Br. ill, xso.- Vatter, a. a. 0. S. 496.- Trotz Anfrage bei mehreren Pfarrherren konnte 

dieser Anuag nicht ausfindig gemacht werden. 
10 Archiv der Burgergemeinde Burgdorf: Burgermeister-Akten I 848, S. 145, I65. 
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11 Br. IV, 47· 12 Br. IV, 44· 18 Vatter, a. a. 0., S. 526. 14 Hopf, a. a. 0 ., 45 f.- Vat-
ter, a.a. 0., S. 466. 16 Br. IV, 227, 249. 16 Br. V, 187, 216. 

17 Schweizerischer Beobachter, 25. Jahrgang, Nr. r, S. r6 ff. 

VI. Gotthelft Bezielmnge1t zu seinett Amtsbrüder~~ Seiten 37-47 
1 Burgdorfer Jahrbuch 1948, S. 92-93. 
2 Br. ill, 48. 3 Br. I, n5. 4 Br. VI, 252. • Br. ill, 27. 
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Jahrbuch 1953, S. n8. 
7 Girardin, a. a. 0., S. 404. - Vatter, a. a. 0 ., S. 460. 
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u Br. II, I27. 12 Br. IV, 130, 141. 18 Br. IV, 142. 14 Br. IV, 173. 
•• Hopf, a. a. 0., S. 23.- Girardin, a. a. 0., S. 426. 
10 Br. IV, I 17.- Haag, Die Sturm- und Drangperiode der bern. Hochschule, S. 244. 
17 Hopf, a. a. 0., S. 47· 18 Hopf, a. a. 0., S. 49· 19 Br. I, 25. 20 Br. I, 42, 52, 56. 
21 Br. I, Sr ff. 22 Vatter, a. a. 0., S. 461. 23 Vatter, a. a. 0., S. 486-487. 24 Vatter, 

a. a. 0 ., S. 488.- Br. I, 304. 
26 F. Lüdy, Burgdorf im Bilde, 17· Forts., s. I5I.- HBLS. m, III. 
20 F. Fankhauser, 300 Jahre Entwicklung einer Emmenthaler Firma, t630-I93o, S. 84. 
27 Aktenmässige Darstellung der Vorfille und Verhandlungen, welche die Auflösung 

der Gemeinds-Behörden von Burgdorf herbeigefuhrt haben, 1842, Burgdorf 1843, 
s. 46, 58. 

28 Sommer, a. a. 0 ., S. 2IZ-213.- Aktenmässige Darstellung, S. 24.- Widmann, Hundert 
Jahre, S. 19. 

2G Freundliche Mitteilung von Dr. F. Fankhauser, Winterthur. 

f/11. Burgdorf im Werfle Gott!telft 
1 Fr. Huber-Renfer, Die Emme und ihre Ufer. Burgdorfer Jahrbuch 1941, S. x I 7 ff. 
2 W. XVIII, 33o, 338, 340, 368, 378, 384. 8 W. XVII, rz9. 4 W. XIX, 306 f. 
• H. Merz, Vom Schützen- und Wehrwesen und ein paar Bilder aus der Kriegsgeschichte 

Burgdorfs. Heimatbuch Burgdorf II, 26 5· 
6 W. XXIII, I83 . 7 W . III, 372. 
8 W . XIX, 3 I I ff.- 1798 war Emanuel Kupferschmid Venner von Burgdorf. 
g w. XIX, 3I4· 10 Merz, a. a. 0., S. 265. II w. xvm, I O. 12 W.XVIII, 7· 18 W. 

II, 310. 14 Br. II, 42. •• w . V, I 39· If4, 148, I54> rs8, I62. 16 W. XIX, I OO, 
9I, I05· 

17 Sofern Gotthelf wirklich an Burgdorf dachte, dürfte das Schmiedentor gemeint sein, 
das in die Bernstrasse fuhrte. - In Thun war ein Berntor und dort gab es auch einen 
Seivogt. 



18 W . XIX, 90. 19 W. IX, 1o2, 105, 107, 462, 463. 20 W. XTI, 89 f., 152 f., 229 f., 
31.5 f., 638-639, 643. 

21 Die Handfeste der Stadt Burgdorf vom 29. September tz73· Festschrift, herausgege-
ben von Werner Boss und Fritz Häusler, S. 71, 85. 

22 Br. II, 112. 23 W. XII, 18x. 24 W. IV, 182. 25 W. XXIV, 9: 
26 Ueberliauptsyclre = im ganzen, im allgemeinen, engros, im Gegensatz zu stückweise, 

au detail (nach W. V, 448 und Alb. von Rütte, Erklärung der schwierigen dialekti-
schen Ausdrücke in Jeremias Gotthelfs gesammelten Schriften, Berlin 1858, S. 87; von 
Rütte schrieb noch getrennt "überhaupts yche "). 
Ueber neun IVoclien wieder ein Märit: Wohl spricht Gotthelf schon in einem der näch-
sten Kapitel des Jowägerromans (W. V, 103) ausdrücklich vom Solothurner Markt 
und verrät eine ausserordentliche Vertrautheit mit den dortigen Verhältnissen. Bei 
dem oben, aufS. 56, geschilderten Marktbesuch scheint er jedoch nicht an Solothurn, 
sondern an Burgdorf gedacht zu haben. Solothurn hatte in den J ahren 1840 bis 1842 
je n Jahrmärkte, die sich in Abständen von drei bis höchstens acht Wochen folgten. 
Die Burgdorfer Märkte dagegen - 1840 sechs, 1841 und 1842 je fünf- waren im 
Winter durch Intervalle von zwei, drei, sieben oder acht Wochen, in den andern Jah-
reszeiten durch 11, 13, vom Mai- bis zum Oktobermarkt von 21 Wochen getrennt. 
Als Herausgeber eines Kalenders musste Gotthelf diese Unterschiede kennen. Wie 
wir gehört haben, besuchte er regelmässig die Burgdorfer Märkte. Dies berechtigt 
uns wohl zu der Annahme, dass er überall dort, wo er nicht ausdrücklich von einem 
andern Markt sprach, in erster Linie an den von Burgdorf dachte. Der Ausspruch 
Hanslis, in neun Wochen sei wieder Märit, scheint uns nun eindeutig auf Burgdorf 
zu weisen. Gotthelf schrieb den ersten Teil von "Anne Bäbi J owäger" im Sommer 
und Herbst 1842. Wenn er nun zufällig zu seinem "Neuen Berner Kalender" von 
1840 griff, so konnte er darin nachrechnen, dass der März- und der Maimarkt dieses 
Jahres (19. m. und 21. V.) genau neun Wochen auseinander lagen. Dieses kleine De-
tail würde wieder einmal mehr beweisen, wie sehr sich Gotthelf bemühte, der Schil-
derung auch ganz unwesentlicher Dinge tatsächliche Verhältnisse zugrunde zu legen. 

27 w. V, r6-17 - 28 W. II, 41 ff. 20 w. xxm, 181. 80 W. xxm, 172· 8l w . 
XXIII, 384, 391, 394· a2 W. XXIII, 397, 399, 4oo, 405. 

83 W. I, 338. -XII, 13· -XV, 11.2. -XVI, z 5 I. 
84 W. V, 156.- VIII, 257.- XXll, 387, 388, 391. 
8~ Blösch, a. a. 0., S. 305. 36 Vatter, a. a. 0., S. 521. "Ebenda, S. 491. 
38 W. XXIII, 183.- Das neue Haus, "wo allbets ds Schnelle Lade gsi syg" (heute Ho-

hengasse 31), war r8 z2 von Franz Schnell anstelle von zwei alten Häusern erbaut wor-
den. Es diente ihm als Wohnhaus, Magazin und Comptoir (Freundliche Mitteilung 
von Dr. Alfred G. Roth). 

89 W. XXIII, r81. 40 W . XV, 46. 
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DIE TOURISTISCHE BEDEUTUNG 
DER EMMENTALER BÄDER 

IM I9. UND zo. JAHRHUNDERT 

ADRIAN J. LÜTHI 

I. ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES BADEWESENS 
IM EMMENTAL 

Die einleitende D arstellung der geschichtlichen Entwicklung der Emmen-
taler Bäder erhebt in keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollle-
diglich dem besseren Verständnis dienen. 

Das Bad spielte bei den meisten Völkern von jeher eine bedeutende hy-
gienische, kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Rolle. Oie Naturvölker 
kennen das Bad im offenen Wasser, seltener auch Schwitzbäder in eigens dazu 
hergerichteten Badehütten. Eine viel grössere Bedeutung und mannigfaltigere 
Ausgestaltung erreichte das Badewesen bei den Kulturvölkern. 

Im Gebiet der heutigen Schweiz zerfielen mit der Römerherrschaft auch 
die römischen Bäder; zum Teil sind Jahrhunderte später am gleichen Ort 
neue Badeanlagen entstanden, wie zum Beispiel in St. Moritz und Baden. 

Im Mittelalter kannte man in den Städten und Dörfern schon früh öffent-
liche und private Badestuben. Hier liess man sich vom Bader waschen und 
massieren, wenn nötig auch die Haare schneiden, schröpfen und "endlohnen ". 
Diese ganze Prozedur beschreibt uns Hans Sachsfolgendermassen (vgl. Hans 
Sachs, Das Ständebuch. lnselbücherei, Nr. 135, S. 53): 

Mit wolschmacker Laug man euch wescht, 
Dann auff die Oberbank euch setzt, 
Erschwitzt, denn werdt jr zwagn und gribn, 
Mit Lassn das ubrig Blut ausstrieben, 
Denn mit dem Wannenbad erfreuwt, 
Darnach geschorn und abgefleht. 



Im Ernmental können solche Badestuben vom I5. Jahrhundert an nach-
gewiesen werden; ihre Eröffnung hing von einer obrigkeitlichen Bewilligung 
ab, die periodisch erneuert werden musste. 

Dass die BewilligungspRicht nicht immer sehr ernst genommen wurde, 
geht aus einer Beschwerde des Signauer Baders von I 55 3 hervor, der sich beklagt, 
"das an der auch Beder hätten, die jedoch der Obrigkeit keinen Zins zahlten und 
ihm deshalb schädlich seien" (Rubi). Aus dieser und einer ganzen Reihe ähn-
licher Klagen sehen wir, dass es offenbar der unerlaubte Nebenverdienst ge-
wisser Leute war, einen Raum als Badestube zur Verfügung zu stellen. 

Von den Badestuben zu unterscheiden sind die eigentlichen Wasser- oder 
Mineralbäder, die sich im Gegensatz zu den Badestuben fast immer aussec-
halb der Dörfer befanden. Diese Unterscheidung wurde von jeher sehr deut-
lich gemacht; die Badestube wurde von einem Bader, das Mineralbad von ei-
nem Badewirt betreut. Zu welcher Zeit die ersten emmentalischen Bäder ent-
standen sind, ist nicht leicht zu sagen; die erste urkundliche Erwähnung eines 
emmentalischen Bades stammt aus dem Jahre I 4 54 und betrifft das Enggi-
steinbad {vgl. unten). Jedenfalls waren die Bäder um die Mitte des IJ. Jahr-
hunderts schon sehr verbreitet; Rubi erwähnt deren I 2, m. E. waren es an die 20. 

Anstoss zur Gründung eines Bades gab meist das Vorhandensein einer 
durch Geruch, Farbe oder sonstige Besonderheiten auffallenden Quelle, die 
eine heilkräftige Wirkung vermuten liess. Daraus erklärt sich auch die abge-
legene und schwer zugängliche Lage einiger Bäder, wie zum Beispiel die 
des Kuttlenbades. 

Die meisten Bäder waren mit einer Gastwirtschaft verbunden, woraus 
sich auch die Bezeichnung Badewirte für ihre Inhaber erklärt. Aehnlich wie 
die Badekonzession musste auch das Recht zum Weinausschank von der Ob-
rigkeit in Bern erteilt werden. In der "Rahts-Erkanntnus für Hrn. Einunger 
D ysli, wegen bewilligten Baads im Lochbach" vom " I 3 ten Merzen I 67 I" 

finden wir zum Beispiel folgenden Passus: " .. . denzumahlen aber auch all-
da in Bescheidenheit Wyn ussgeben zu lassen" (Marti). 

Viele Bäder durften nur während einer bestimmten, in der Konzession 
ausdrücklich festgelegten Zeit" gewermbt" werden; im Fonsbad in Oberburg 
zum Beispiel von " Osteren bis Michaeli" (29. September) und im Schlegweg-
bad "vom Mey bis Ende September" . Gewisse privilegierte Bäder, wie bei-
spielsweise dasSommerhaus-und das Lochbach bad, mussten sich keine solchen 
Einschränkungen gefallen lassen und durften das ganze Jahr hindurch Bäder 
heizen und Wein ausschenken. 

Die Einrichtung der Bäder war sehr bescheiden: In einem Schuppen oder 
in Badestuben standen einige Holzkasten oder Bütten, in die das in einem 
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Kessel gewärmte Wasser geleert oder geleitet wurde. Die Behälter waren 
meist so gross, dass mehrere Personen auf einmal darin baden konnten. Auf 
eine Trennung der Geschlechter achtete man kaum, trotzverschiedener Erlasse 
der Regierung, welche zum Beispiel 1650 im ersten Badmandat folgende Ver-
ordnung bekannt gab (Rubi): " .. . sölche Bäder andrest nit zu gestatten, es 
werdind dieselben dann mit Wenden also underschlagen, dass die Mans- von 
den W eibspersohnen abgesonderet und nit die einten mit den andern unter-
mischt werdind ". Als dieses und zwei weitere Mandate nichts fruchteten, er-
liess 1654 die Obrigkeit die Weisung, am Sonntag müssten "die Badheuser 
gentzlich beschlossen" sein. Aber auch sonst hatte die Regierung der Bade-
stuben und Bäder wegen ständig Scherereien. So steht zum Beispiel im T ru-
ber Chorgerichtsmanual unter dem 23. November 1694 folgende Klage über 
den dortigen Bader : " ... sich so ergerlich mit blossem Leib erzeige und nur 
ein schlechtes Lümpli über seinen vorderen Leib herabhangend habe, allen 
Lüthen zum Ergernuss, auch so offensichtlich beyheiterem Tag auff der Gas-
sen stehe". Laufend stösst man auch auf pfarrherrliche Klagen wegen Sonntags-
entheiligung in den Bädern: "fressen und sauffen ", "übermessiges Essen unnd 
Trinken, unanständiges Jauchtzen unnd Singen leichtfertiger Liederen unnd 
andere beilöüffige Ungebühren" erregten den Zorn der sittenstrengen Pfarrer. 

Die ausschliesslich von der ländlichen Bevölkerung der näheren und weite-
ren Umgebung besuchten Bäderwerden im folgenden als Lokalbäder bezeichnet. 

Obschon in einem Mandat von 1 62 5 gesagt wird, in den Bädern ver-
kehrten "mehrteils nur Knechte und Mägd ", so ist es auf Grund anderer 
Quellen doch wahrscheinlicher, dass sie auch von wohlhabenden Leuten auf-
gesucht wurden. Sicher ist, dass die ländliche und die städtische Bevölkerung 
nicht in die gleichen Bäder reiste. In der Gegend von Burgdorf waren zum 
Beispiel das Lochbach- und das Sommerhausbad der Burgerschaft, das Fonsbad 
der Landbevölkerung reserviert. 

Erst um die Mitte des I 8. Jahrhunderts begann die städtische bessere Ge-
sellschaft auch die Bäder des Emmentals zum Ziele ihrer Badeferien zu wäh-
len, nachdem sie bis dahin die mondäneren Bäder in Baden und Schinznach 
vorgezogen hatte. Die Kuraufenthalte dauerten in der Regel drei bis vier Wo-
chen, während welcher täglich gebadet wurde. Alle diese Bäder, die regel-
mässig zu Kuraufenthalten besucht wurden oder werden, sind im Folgenden 
als Kurbäder bezeichnet. Dem längeren Aufenthalt und den höheren Ansprü-
chen der neuen Kundschaft entsprechend mussten die Badekabinette, Gäste-
zimmer und Gebäude umgebaut und modernisiert werden, so dass sich die 
Kurbäder auch äusserlich von den Lokalbädern unterschieden. 
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Ob sich ein Lokalbad zum Kurbad entwickeln konnte, hing einerseits 
von der Beschaffenheit der Quelle (heilkräftige Wirkung des Wassers, Ergie-
bigkeit, Unabhängigkeitvon Regen- und Trockenperioden etc.), anderseits von 
der Verkehrslage ab. Wir werden später sehen, dass zuerst diejenigen Bäder 
Aufschwung nahmen, die in unmittelbarer Nähe einer wichtigen Verkehrs-
strasse gelegen waren. 

Das nachfolgende Register umfasst sämtliche Bäder des Untersuchungs-
gebietes, die im Laufe des 19. oder 20. Jahrhundertseinigermassen von Be-
deutung waren. Weggelassen sind eine Reihe von kleinen Lokalbädern, die 
alle im I 9· Jahrhundertverschwanden; Grund des Verschwindens war mangeln-
der Zuspruch oder Versiegen der Quelle. 

Name des Bades Gemeinde Besteht seit Bedeutung im Jahre 
18oo 185o 1890 1954 

Bi ernbachbad Hasle I838 LB LB LB 
Enggistein bad Worb I454/ I48I* KB KB KB w 
Fonsbad Oberburg Mitte I6.Jh. LB LB 
Kalchmattbad Lauperswil 176I** LB LB LB 
Kemmeribodenbad Schangnau I835 LB KB KB 
Krummholzbad Trachselwald I823 LB LB LB 
Kuttelbad Sumiswald I8.Jh. LB LB LB w 
Lochbachbad Burgdorf I67I KB KB KB w 
Löchlibad Landiswil I 7 I o erwähnt LB LB LB LB 
Löchlibad Sumiswald um I70o*** LB LB LB LB 
Moosbad Lauperswil vor I628 LB LB LB KB 
Ronachbad Signau um I8oo LB LB LB 
Rüttihu belbad Walkringen I765 LB KB KB KB 
Sommerhausbad Burgdorf I659 LB LB LB w 
Schlegwegbad Innerbirrmoos I544 LB KB KB KB 
Schwendlenbad Schlosswil I78o erwähnt LB KB KB 
Wildeneybad Schlosswil I 66o erwähnt LB LB LB LB 
Zäziwilbad Zäziwil I7.Jh. LB LB LB 

Abkiirzzmgen: KB Kurbad LB Lokolbad 
w Wirtschaft Besteht noch nicht, resp. eingegangen 

* Neugründung 
**Das erste Konzessionsgesuch von I763 von der Regierung abgewiesen 

* * * Konzessionsetteilung für Weinausschank I 7 4 7 
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In halneologr.scher Ht'11sicht gehören nach Meyer-Ahrens und Gohl die 
Quellen aller I 8 Bäder des Untersuchungsgebietes in die Klasse der Eisen-
quellen, zu denen Gohl diejenigen Wasser zählt, " .. . die einen namhaften 
Gehalt an kohlensaurem Eisen besitzen, und bei denen die übrigen Bestand-
tbeile nicht in der Menge vorhanden sind, dass sie die Eisenwirkung zurück-
drängen". Die modernen Analysen - soweit solche vorliegen - geben denje-
nigen Gohls aus dem Jahre I 8 s6 weitgehend recht. Nachfolgend die Gohl' sehe 
Klassifikation der zu seiner Zeit bekannten I 8 Heilquellen: 

l Erdige Eisenquellm: Enggisteinbad, Lochbachbad, Rüttihubelbad. 

11. M'cht näher bestimmte Etsenquellen: Biembachbad, Fons bad, Kalchmattbad *, 
Kemmeribodenbad, Krummholzbad, Kuttelbad, Löchlibad, (Landiswil)*, 
Löchlibad (Sumiswald) *, Moosbad *, Ronachbad, Sommerhausbad *, Schleg-
wegbad, Schwendlenbad, Wildeneybad, Zäziwilbad *. 

* Nicht genau analysiert. 

Als Vergleich dazu die Klassifikation der heute noch zum Baden be-
nutzten IO Quellen, gestützt auf moderne Analysen: 

I. Schwefelquellen: Kemmeribodenbad. 

11. Amtlt'ch mzalyst'erte Eimzquellen: Lochbachbad, Moosbad, Rüttihubelbad, 
Schlegwegbad. 

11I. Nicht 11äher hestt'mmte Etsenquellen: Biembachbad, Krummholzbad, Löch-
libad (Landiswil), Löchlibad (Sumiswald), Wildeneybad. 

Bei den von Gohl unter der Bezeichnung "nicht näher bestimmte Eisen-
quellen" aufgeführten Wassern handelt es sich in einigen Fällen um ganz 
gewöhnliches Brunnwasser. Geschäftstüchtiges Anpreisen durch die Bade-
wirte und überlieferte Heilungserfolge liessen jedoch die Besucher an eine 
heilkräftige Wirkung glauben. Gohl war sich dessen durchaus bewusst, schrieb 
er doch zum Beispiel über das Wasser des Sommerhausbades, "obschon es zu 
den Eisenwassern gezählt wurde, unterscheidet es sich nicht von einem guten 
Quell- und Trinkwasser". 

Es wurde und wird heute noch zur Beseitigung vor allem folgender Krank-
heiten gebadet: Gliederschmerzen, Rheumatismus, Hautausschläge, Bleich-
sucht, Verdauungsbeschwerden, Frauenkrankheiten, allgemeine Schwäche etc. 
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Bei der einen Krankheit wird dieses, bei der anderen jenes Bad bevorzugt. 
Mit den Badekuren verbunden waren in fast allen Kurbädern auch T rinkkuren. 

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der einzelnen Bäder 
waren die Verkehrroerhältmsse. Das Strassennetz des Emmentals- wie übrigens 
des ganzen Kantons Bern - war schon im I 8. und 19. Jahrhundert recht gut 
ausgebaut. Jedenfalls waren die Strassen für die verschiedenartigen und zum 
Teil ziemlich schweren Fuhrwerke gut befahrbar. Am besten angelegt waren 
selbstverständlich die Poststrassen, das heisst die von Postkutschen regelmässig 
befahrenen Strassen. 

Den Postverkehr besorgten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts ver-
schiedene Handelshäuser. I 67 5 wurde das Postregal Beat Fischer aus Bern 
übertragen. Diese Konzession wurde durch ein "Dekret über die Posten" 
vom 25. Juni I 832 auf den I. Augustdes gleichen Jahres gekündigtundgleich-
zeitig beschlossen, dass " ... von diesem Tage an die Postverwaltung für den 
ganzen Kanton Bern unmittelbar für Rechnung des Staates durch eine eigene 
Regie verwaltet werde ". In diesem Jahre gab es im Ernmental folgende 
wichtigsten Post- und Verbindungsstrassen: 

I. West-Ost Verbindung: 
I. Poststrasse Bern- Hindeibank- Kirchberg- Aarau-Zürich 
2. Poststrasse Bern- Hindeibank- Burgdorf- Langenthal- Aarau 
3. Poststrasse Bern- Worb- 'vV alkringen- Sumiswald- H uttwil- Sursee 
4· Poststrasse Bern- Worb- Grosshöchstetten- Langnau - Luzern 

!I. Nord-Siid Verbindung: 
I. Verbindungsstrasse Solothurn- Burgdorf- Hasle - Walkringen- Thun 
2. Verbindungsstrasse S0lothurn- Burgdorf-Hasle- Langnau 

Wir sehen also, dass vier von Bern ausgehende Poststrassen das von uns 
betrachtete Gebiet in der West-Ost-Richtung schneiden, dass aber eine Post-
verbindung von Norden nach Süden, das heisst zwischen Burgdorf einerseits 
und Thun resp. Langnau andrerseits fehlt. Diesen Mangel empfanden vor allem 
die Burgdorfer. So richtete I 837 der Gemeinderat von Burgdorf folgendes Be-
gehren an die bernische Postdirektion: " . .. es möchten ... auch die fahren-
den Posten vermehrt und z. B. ein Postkurs zwischen Solothurn und Thun, 
der zugleich die verschiedenen Teile des Emmentals unter sich und diesen 
Landesteil mit dem oberen Aargau und dem Oberlande verbinden würde, ein-
geleitet werden" (Frank). Dieser Wunsch fand jedoch in Bern kein Verständ-
nis und wurde abgelehnt. Burgdorf und wohl auch andere Gemeinden scheinen 
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an ihrer Forderung festgehalten zu haben, bis in den 40 er Jahren die ge-
wünschte Postverbindung Wirklichkeit wurde. 

Anfänglich wurde der Verkehr durch einspännige Postchaisen besorgt, 
die jedoch vor allem in der Badesaison nicht genügten. Am 22. November I8 52 
richtete der Gemeinderat von Burgdorf ein Gesuch an das "Tit. Post- und Bau-
departement ", inskünftig zweispännige Postwagen einzusetzen; dieses Be-
gehren wurde durch Vermittlung des Regierungsrates gutgeheissen. Schon im 
kommenden Jahre sah sich der Burgdorfer Gemeinderat erneut gezwungen, 
in Bern vorstellig zu werden; in einem Brief finden wir folgenden, für uns 
bedeutsamen Passus: " ... 18 53 wurde endlich, nachdem die Bade-Saison be-
endigt war und die Frequenz der Passagiere wieder abgenommen hatte, am 
I. August der versprochene zweispännige Postkurs eröffnet" (Frank). 

Erst von I 8 55 an wurde der Postkurs im Sommer endgültig zweispännig 
geführt, allerdings nur auf der Strecke Burgdorf- Thun. Die ebenfalls in den 
40er Jahren eröffnete Postverbindung Burgdorf-Langnau blieb einspännig. 

Welches waren nun die Auswirkungen der Verkehrslage auf die Ent-
wicklung der Bäder? Wenn wir untersuchen, welche Bäder in unmittelbarer 
Nähe einer der erwähnten wichtigen Verkehrsstrassen liegen, so ergibt sich 
folgendes Bild: 

Poststrasse 

Bern- Burgdorf 
Bern - Sumiswald 
Bern - Langnau 
Burgdorf- T hun 

Berührte Bäder 

Lochbachbad, Sommerhausbad 
Enggisteinbad, Rüttihubelbad 
Enggisteinbad, Rüttihubelbad, Zäziwilbad 
Lochbachbad- Rüttihubelbad 

Es fällt auf, dass immer wieder die gleichen Bäder, nämlich das Loch-
bach-, Rüttihubel- und Enggistein bad genannt werden, die alle drei in der Nähe 
eines Schnittpunktes der West-Ost mit den Nord-Süd Kommunikationslinien 
liegen. Wie wir später sehen werden, sind es ausgerechnet die Bäder, die sich 
als erste zu Kurbädern entwickeln konnten, trotzdem die Quellen anderer 
Bäder (Moos bad, Kemmeribodenbad) wirksamerund wertvollergewesen wären. 

Eine wichtige Neuerung im Verkehrswesen bedeutete die Einführung 
der Eisenbahn, die nach und nach die Postkutsche verdrängte. Nachfolgend 
die Eröffnungsjahre der für unser Untersuchungsgebiet wichtigsten Bahnlinien: 
1857 Olten-Bern 1875 Solothurn-Burgdorf 
1864 Bern-Langnau 1881 Burgdorf-Langnau 
I 8 7 5 Langnau- Luzern I 899 Burgdorf- Thun 
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II. DIE LOKALBÄDER 

Dieses Kapitel betrifft nur diejenigen Bäder, die im Laufe ihrer ganzen 
Entwicklung nie Kurbad gewesen sind. Von den I 8 emmentalischen Bädern 
gehören 1 o in diese Kategorie. Von diesen existieren heute noch 4 als Bäder 
und 2 als Gastwirtschaften; deren 4 sind eingegangen. 

Folgende Bäder sind heute verschwunden: 

Das Fonsbad, auch Oberburgbad genannt. Es wird vermutet, das Fons-
bad habe schon zu Römerzeiten existiert, was aber bis heute nicht bewie-
sen werden konnte. Das Gründungsjahr ist nicht genau bekannt, jedoch 
wissen wir, dass dem Fonsbad am 12. Mai 1618 seine Konzession er-
neuert wurde, weil es schon damals "aus uralter Zeit her" bekannt war. 
r68o wird das Bad von Wagner als Schwefelbad (!) gegen Nervenkrank-
heiten erwähnt. 1748 wurde ein neues Badehaus errichtet und sechs Jahre 
später wurde das Wasser ins Oberburger Wirtshaus geleitet, wo es noch 
bis ungefähr in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zum Baden 
verwendet wurde. " Die angenehme Lage" , sagt Gohl, soll der "Anstalt 
in der Badesaison stets einen mehr oder minder häufigen Besuch verschafft 
haben". 

Das Kalchmattbad. Nach Gohl fristete dieses Bad ein sehr bescheidenes 
Dasein ; die Besucher verweilten nur so lange, "als es zur vollständigen Haut-
reinigung und zu einer Restauration der Kräfte nöthig erachtet wurde". Das 
Gebäude, in dem sich bis um das Jahr 1900 die Baderäumlichkeiten befanden, 
steht heute noch. 

Das Rrmachbad. Dieses sehr unbedeutende Bad lag ungefähr zwei Kilo-
meter nordwestlich Signau. Da das Bad als einziges Emmentaler Bad kein 
Wirtschafusrecht besass, wurde es laut Gohl nur von den Leuten der nächsten 
Umgebung für kurze Aufenthalte besucht. Merkwürdigerweise werden sowohl 
das Ronachbad wie auch das Zäziwilbad von Gsell genannt, obschon er in sei-
nem Buch "Die Bäder und klimatischen Kurorte der Schweiz" sonst nur die 
wichtigsten Bäder erwähnt. 

Das Ziiziwztbad (Hölibad). Auch dieses Lokalbad war nur von sehr ge-
ringer Bedeutung und wurde hauptsächlich als Reinigungsbad besucht. 



Nur als Gastwirtschaften existieren heute noch folgende ehemalige Bäder: 

Das Kutte/bad. Dieses sehr abgelegene Bad ist schon seit dem I 7. Jahr-
hundert bekannt und wurde hauptsächlich von einfacheren Gästen besucht. 
Ueber seine Abgeschiedenheit vermittelt uns Meyer-Ahrens ein anschauliches 
Bild, wenn er schreibt " ... dessen Zugang so schwer zu finden ist, dass man 
als Wegweiser Lumpen aufgehängt hat". Eine prächtige und zugleich sehr 
drastische Beschreibung des Kuttelbades finden wir in Jeremias Gotthelfs Ge-
schichte " Michels Brautschau ". Der Badebetrieb ging nach und nach zurück, 
und heute ist das Kurtelbad nur noch eine ganz bescheidene Wirtschaft, die 
von Holzern und Bauern und an Sonntagen hie und da von einigen Wande-
rern aufgesucht wird. Auch heute noch gelangt man nur zu Fuss dorthin. 

Das Sommerhaus bad. Die Ertei!ung der ersten Badekonzession mit gleich-
zeitiger Bewilligung des Weinausschankes fällt in das Jahr I6 59· Es wurde 
von der Burgdorfer Bevölkerung hauptsächlich als Reinigungsbad besucht und 
erfreute sich damals wie heute grosser Beliebtheit als Ausflugsziel für Sonn-
tagsspaziergänger. Rüsch sagt " .. . der angenehmen Lage und guten Einrich-
tung wegen wurde es zur Belustigung und zur Erhaltung der Gesundheit ... 
von · Burgdorf aus ziemlich besucht". 

Da für Burgdorf das Sommerhausbad von besonderem Interesse ist, wol-
len wir hören, wie es F. W. Gohl in seinem Werk "Die Heilquellen und Ba-
deanstalten des Kantons Bern " beschreibt: 

"Da in verschiedenen Schriften, die über Mineralquellen der Schweiz 
handeln, auch dieser Anstalt gedacht wird, so darf sie hier nicht übergangen 
werden. Sie liegt in der Gemeinde Burgdorf, circa 20 Minuten nordöstlich 
dieser Stadt und nur wenige hundert Schritte seitlich der grossen Strasse, die 
überWynigen undLangenthal in's Aargau führt, bei I990' ü. M., am untern 
Rand eines Buchengehölzes, von welchem man durch eine Lücke, welche 
zwei einander sich nähernde, bewaldete Hügelzüge offen lassen, und die den 
Eingang in den Thaigrund zwischen sich fassen, eine äusserst malerische An-
sicht der alten Zähringsveste hat. 

Die Anstalt besteht aus einem geräumigen, wenn schon älteren, doch 
wohl eingerichteten Hauptgebäude, das mit der vordem Seite nach dem west-
lich abfallenden Wiesengrund und dem vom Eisenbahntunnel durchbracheneo 
Hügel, mit der hintern gegen den nahen ansteigenden Buchenwald gerichtet 
ist, dessen mächtige Stämme das Dach beschatten. 

Das Erdgeschoss enthält 4 reinliche und hinlänglich heitere Badezimmer, 
eines mit 4, eines mit 3 und zwei mit 2, zusammen I I Kästen. 
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Der obere Theil des zweistöckigen Gebäudes enthält Wohngemächer 
des Pächters nebst einigen angenehmen Gesellschafts- und anderen Zim-
mern; nur wenige Schritte hinter und seitlich diesem Gebäude befinden sich 
noch 3 andere zu landwirtschaftlichen Zwecken, umgeben von 21 Ju-
charten Kulturlandes und Waldung, und das ganze Eigenthum der Stadtge-
meinde Burgdorf. 

Das zu den Bädern verwendete Wasser sammelt sich circa 15 Minuten 
hinter und oberhalb der Anstalt aus Sandstein mit circa 9 verschiedenen Quell-
zuflüssen in einem hölzernen Sammler, aus welchem es in einer Deuchellei-
tung den Abhang hinunter zu dem dicht am Waldrand und im Schatten hoher 
Buchen stehenden Hausbrunnen gelangt, der einen Fischbehälter speist und 
in I Minute 22 Maass Wasser liefert, von einer Temperatur von 8 ° R. bei 
12 ° R. der Atmosphäre, und welches sich, obschon es zu den Eisenwassern 
gezählt wurde, durch die gewöhnlichen Merkmale von einem guten und ge-
sunden Quell- und Trinkwasser nicht unterscheidet. Daher nicht die demselben 
zuweilen zugeschriebenen besondern Heilkräfte der Anziehungspunkt der 
Gäste sind, sondern die angenehme Oertlichkeit. Vorzüglich sind es die hinter 
den Gebäuden, unter den dichten belaubten Kronen hochstämmiger Buchen 
vorhandenen Anlagen und Einrichtungen, welche die fleissigen und lebenslusti-
gen Bewohner von Burgdorf anlocken, um in kühlem Schatten auszuruhen 
und fern von lästigem Stadtgeräusch frische Lebensluft einzuathmen und nach 
einem Bade einen Restaurationsstoff einzunehmen." 

Mit der Errichtung einer Badeanstalt an der Dammstrasse und mit der 
immer mehr aufkommenden Einrichtung von privaten Badezimmern erlosch 
die Badetätigkeit im Sommerhausbad; kurz vor dem zweiten Weltkrieg wurden 
an Stelle der ehemaligen Badestübchen andere Räumlichkeiten eingerichtet. 
Heute erinnert uns nur noch die kaum mehr entzifferbare Inschrift auf der mit 
Blickrichtung auf die Stadt gelegenen Steinbank, südlich des Hauptgebäudes, 
an den einstigen Badebetrieb; sie lautet: 
"Dem lieben VrauwenVolk, so sich im Bad ergetzt, 
Sei dieser Stein allhier zur Lust und Ruh gesetzt." 

In folgenden Bädern wird noch heute gebadet: 

Biemhachhad. Dieses bedeutendste Lokalbad liegt etwa drei Kilometer von 
der Station Hasle entfernt im Biembachgraben. Die ziemlich stark eisenhaltige 
Quelle wird auch heute noch sehr gerühmt und von verschiedenen Aerzten 



empfohlen, da die Heilwirkung nach Knochenbrüchen, bei Milchschorf und 
Ekzemen sehr gut sein soll. Die Badesaison dauert von Mai bis September, 
und zwar kann nur an bestimmten Tagen, nämlich am Donnerstag und Sams-
tag, ausnahmsweise auch am Sonntag gebadet werden. Der Preis beträgt Fr. 
J. so pro Bad. Es werden jährlich durchschnittlich 200- 2 so Bäder zubereitet. 
Die Zahl ist sehr stark von der Witterung abhängig, da in einem heissen Som-
mer der Besuch reger ist als in einem kühlen und regnerischen. 

In drei Badestuben stehen vier Zinkblechbadewannen; auf Wunsch kann 
man also auch zu zweit in einem Badezimmer baden, was bei Bädern von 
längerer Dauer sehr angenehm sein mag, da auf dieseWeise die Zeit schnel-
ler vorübergeht. 

Krummholzhad. Dieses sehr sonnig gelegene Bad befindet sich ca. zwei 
Kilometer östlich Grünenmatt im Dürrgraben. Es wird von den Leuten der 
Gegend und Sonntagsspaziergängern, vereinzelt auch von Feriengästen be-
sucht. Diesen stehen I o Zimmer mit I S Betten zur Verfügung. Der Pensions-
preis für die Hauptsaison Uuli/August) beträgt Fr. 9·SO, fürdie Vor- und Nach-
saison Uuni resp. September/Oktober) Fr. S.so. 

Nach Gohl wurden in dieser" angenehmen Einsiedelei" keine regelmäs-
sigen Badekuren durchgeführt, und auch heute ist die Badetätigkeit wiederum 
sehr gering, nachdem sie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sehr 
rege gewesen war. Es ist anzunehmen, dass man in wenigen Jahren im Krumm-
holzbad nicht mehr wird baden können, da auch in dieser Gegend immer mehr 
private Badezimmer eingerichtet werden. Heute existiert nur noch eine Bade-
wanne, in der jährlich so- 6o Bäder bereitet werden. Der Preis beträgt pro Bad 
Fr. I. so für regelmässige Besucher und Fr. 2.- für alle anderen. 

Lochlt"bad(Landiswil). Dieses kleinste Emmtaler Bedli liegt etwas abseits 
der Strasse Obergoldbach-Biglen. Da es auf drei Seiten von Wald umgeben ist 
und zudem an die abschüssigen Hänge eines "Grabens" gebaut ist, ist es fast 
unauffindbar. In den noch vorhandenen zwei Badewannen wird nur noch 
wenig gebadet. Auch das Löchlibad dürfte als Bad in den nächsten Jahren 
verschwinden. 

Lli"chlibad (Sumiswald). Dieses mehr als 200 Jahre alte Bad liegt hinter 
dem Dorfe Wasen, unterhalb der Freudigenegg und am Eingang des Horn-
bachgrabens. Heute wie zu Zeiten Gohls werden hier "in Ermangelung be-
quemer Räumlichkeiten nur ephemere Aufenthalte" gemacht. Die kleine Wirt-
schaft wird nurvon der dortigen Bevölkerung be$ucht. Die Badetätigkeit ist sehr 
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gering; trotzdes guten Wassers gerät die Quelle nach und nach in Vergessen-
heit, werden doch jährlich nur zwischen 30 und 40 Bäder gerichtet. Der Preis 
pro Bad beträgt Fr. 1.80. 

Bemerkenswert sind die zwei Badewannen, die beide in dem einzigen 
noch in Gebrauch stehenden Badestübchen aufgestellt sind: Es sind sehr lange, 
nur ca. so cm hohe und ebenso breite sargähnliche Holztröge, die innen mit 
Blech ausgeschlagen sind. 

Wildeneybad. Dieses seit dem I 7. Jahrhunden bekannte Bad liegt sehr 
einsam im Längeneygraben ca. zwei Kilometer südlich von Bowil. 

In der gleichen Zeit, in der sich das benachbarte Schwendlenbad ent-
wickelte, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nahm auch das W il-
deneybad einen ziemlich starken Aufschwung. Dank des guten Badewassers 
und der reinen, würzigen Waldluft wurde es von Patienten, die an chronischem 
Lungenkatarrh litten gerne aufgesucht. Es bot zwanzig Kurgästen Platz und 
besass 10 Badekasten. Wohl infolge der Konkurrenz der leichter und beque-
mer erreichbaren Nachbarbäder (Schwendlen- und Schlegwegbad) war seine 
Anziehungskraft nicht gross genug, als dass es sich auf die Dauer als Kurbad 
hätte halten können. 

Heute ist es nur mehr ein sehr unbedeutendes Lokalbad, in dem jährlich 
ca. so Bäder genommen werden. In drei Badestuben stehen noch vier Bade-
wannen. Der Preis pro Bad beträgt Fr. 2.-. 

Schon auf Grund der obigen Betrachtungen können wir feststellen, dass 
die heutige Bedeutung der ernmentaEschen Lokalbäder sehr gering ist. Einzig 
das Eiernbachbad ist noch von einiger Wichtigkeit. Auf den Hauptgrund dieser 
Entwicklung, die vermehrte Einrichtung privater Badegelegenheiten wurde 
verschiedentlich hingewiesen. Dazu kommt, dass viele Bresten und Krank-
heiten, denen früher mit Baden zu Leibe gerückt wurde, heute mit Medika-
menten auf viel bequemere Art geheilt werden können (Blutarmut, Bleichsucht, 
Magen- und Darmbeschwerden, Frauenkrankheiten etc.). 

Diese rückläufige Entwicklung im Badewesen kommt noch deutlicher 
zum Ausdruck, wenn wir einen zahlenmässigen Vergleich anstellen. 

Nebst dem Rückgang der Gästezimmer, den wir leider nicht in genauen 
Zahlen erfassen könnnen, fällt vor allem auf, dass die Zahl der Badekasten 
stark gefallen ist, nämlich von I o 5 auf I 3. Auf Grund verschiedener Berichte 
müssen wir annehmen, dass die Zahl der Badegäste verhältnismässig noch 
stärker zurückgegangen ist. 
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Mitte 19. Jahrhundert 1953 

Zahl der Bade- Bade- Zimmer Bade- Bade- Zimmer 
stuben kasten stuben kasten 

Biembachbad 5 10 3 4 
Fonsbad 6 18 einige 
Kalchmattbad 3 9 einige 
Krummholzbad 4 II einige I I 10 
Kuttelbad I* 6 
Löchlibad (L.) 4 8 einige 2 2 
Löchlibad (S.) 3 6 einige I 2 
Ronachbad 2 4 
Sommerhausbad 4 II einige 
Wildeneybad 4 10 5 3 4 15 
Zäziwilbad 6 12 einige 

Total 42 105 10 13 25 

* offener Schuppen 

III. DIE KURBÄDER 

Wie schon oben gesagt wurde, gingen alle Kurbäder aus Lokalbädern 
hervor; günstige Lage, heilkräilige Quelle, Initiative des Inhabers oder alle 
drei Faktoren zusammen waren die Ursache der Weiterentwicklung. N icht 
allen gelang es jedoch, sich zu behaupten; einige mussten den Badebetrieb 
ganz aufgeben oder haben heute nur noch lokale Bedeutung. W ir betrachten 
die einzelnen Bäder in der chronologischen Reihenfolge ihrer Entwicklung 
zum Kurbad. 

Das Lochbachbad 

Gründer des Lochbachbades war der Einunger und Burger von Burg-
dorf, J ohann Dysli, der ein kleines landwirtschaftliches Gut auf dem rechten 
Emmeufer, zwei Kilometer oberhalb Burgdorf besass. Hier richtete er 1670 
Badegelegenheiten ein, ohne allerdings im Besitze einer Konzession zu sein. 
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Wie aus den Verhandlungen des Rates von Burgdorf vom 24. Herbstmonat 
hervorgeht, wurde er deswegen vor den Rat zitiert: " ... Herr alt Einunger 
Dyssli, dass Er unbefragt und unerlaubt Im Lochbach uff seinem Gutt Baad 
ufgerichtet, und darinn unsere undt frömbde Lüth Baden Lassen, ... soll da-
her zur straff erlegen: I 2 Kreuzer " (Marti). U eberzeugt, dass das von ihm ge-
fundene Wasser von heilkräftiger Wirkung sei, liess es Dysli noch im gleichen 
Jahre von Dr. Küng in Bern untersuchen. Die günstig ausgefallene Analyse 
legte er seinem Konzessionsgesuch an die Berner Regierung bei. Badekon-
zession undSchankrechtwurden ihm am 13. März I67I erteilt, wie aus dem 
Ratsverhandlungsprotokoll hervorgeht: "Hr. alt Eynunger Dyssli wurd ... 
vergünstiget, sein Badt Im Lochbach uff seinem Gutt, nit allein für ihne undt 
die synigen, sondern auch für andere begehrends persohnen ... fürohin hei-
zen ze lassen ". 

Das Badegebäude war sehr einfach eingerichtet. Das Badewasser wurde 
in einer hölzernen Deuchelleitung von dem ca. 100 m entfernt gelegenen 
Fassungsort der Quelle zum Wärmeofen geleitet; von hier aus wurde es in 
Kübeln in die Badebütten umgeschüttet. 

Als Einunger Dysli I699 starb, führten seine Erben das Bad bis I7IO 
weiter; in diesem Jahre verkauften sie es an Samuel Bodmer, einen gebürti-
gen Zürcher, unter dessen initiativer Führung das Bad einen ganz gewaltigen 
Aufschwung nahm. Das in den Jahren I 7 20 - 2 3 neu erbaute Bad erfreute 
sich eines guten Zuspruches. Nach Johann Jacob Scheuchzer wurde es" ... son-
derlich von den Anwohnern gebraucht" . In dem I747-I765 erschienenen 
"Allgemeinen, Helvetischen, Eidgenössischen oder Schweizerischen Lexicon" 
schreibt Hans Jacob Leu über das Lochbachbad; "Ein ... wo! gebautes Bad-
haus, ... welches wegen seines gesunden Wassers und lustigen Gelegenheiten 
viel besucht wird". C. F. Morell berichtet, um I 788 habe das Lochbachbad 
21 Badekabinette zu je drei Badekasten besessen, so dass also gleichzeitig 63 
Personen baden konnten! Ueber den Badekabinetten befanden sich die Gäste-
zimmer, ca. 30 an der Zahl, wie man auf Grund alter Abbildungen schliessen 
kann. Auch daraus geht hervor, dass sich das Lochbachbad sehr grosser An-
ziehungskraft erfreut haben muss. Im Jahre I 7 55 wurde das Bad von Bod-
mers Sohn verkauft und wechselte in der Folge sehr oft den Besitzer. Mehr 
und mehr wurde das Lochbachbad vom Enggistein- und später auch vom Rütti-
hubelbad überflügelt. Wie wir weiter unten sehen werden, ging die Zahl der 
Badekabinette und Gästezimmer ständig zurück ; nach I 8 50 spielt das Loch-
bachbad nur noch die Rolle eines Lokalbades und Ausflugsortes. 

Heute stehen noch vier Badewannen in drei Badezimmern; gebadet wird 
von April bis September. Es werden jährlich ca. 6o Bäder gerüstet. Der Preis 

82 



beträgt Fr. 2.- pro Bad. Eventuellen Kurgästen stehen 4 Zimmer mit 7 Betten 
zur Verfügung. 

Das Enggt'steinbad 

Die erste urkundliche Erwähnung dieses ältesten Emmentaler Bades da-
tiert aus dem Jahre 1454· Scheinbar ging die Quelle später wieder verloren, 
was daraus hervorgeht, dass I 48 I ein Hans Schwander das Recht erhielt, die 
Quelle neu zu fassen: " ... ob er solichen Badbrunnen vinden wurdt, so 
mag er den wieder buwen und zurüsten nach seinem Gevallen und daselbst 
Win schenken den Baderen und allen Frömden und Heimsehen ". In der 
Folgezeit wurde das Bad nur von der Bevölkerung der umliegenden Ort-
schaften aufgesucht, und fristete sicher ein sehr bescheidenes Dasein; von 
Scheuchzer wird es nicht erwähnt, obschon er in seiner Beschreibung der 
Bäder Helvetiens auch auf unbedeutende Bäder aufmerksam macht. Einen 
Hinweis auf die fast zweiJahrhundertedauernde geringe Bedeutung des Eng-
gisteinbades gibt uns auch C. F. Morell, der I 788 schrieb : "Aller Wahrschein-
lichkeit nach ist diess Baad in neuerer Zeit errichtet worden; denn die Bauart 
des ganzen Gebäudes, und der Baadstübchen, lassen es allerdings vermuthen ". 
Da das Bad in "neuerer Zeit errichtet" zu sein schien, können wir annehmen, 
dass es um die Mitte des I 8. Jahrhunderts erneuert und wahrscheinlich auch 
vergrössert wurde. Jedenfalls hat es zu Morells Zeit einen guten Namen ge-
habt. So schreibt er zum Beispiel: "Diese angenehme Strass und die gute Be-
wirthung im Baad ist wol schuld, dass öftere Spazierfahrten dahin angestellt 
werden". Das Bad war nicht nur Ausflugsziel, sondern es beherbergte auch 
Kurgäste, spricht doch Morell von "Baadstübchens und Wohnzimmer der 
Baadgäste" und von einem "artigen Speisesaal und geräumigen Lauben". Die 
fünf Badekabinette waren "geräumig, hoch und heiter" und in jedem befan-
den sich "vier Kästen, davon zwey (vermutlich je zwei; vgl. Rusch) durch eine 
hölzerne Scheidwand abgesöndert sind". 

Auch der oben erwähnte Rüsch schildert das Bad sehr günstig. Er schreibt, 
es empfehle sich durch zweckmässige Einrichtungen und gute Bedienung und 
geniesse deshalb aus der volkreichen, wohlhabenden Landschaft und dem nahen 
Bern zahlreichen Zuspruch. r825 wurde "vom Badewirt Flaction ... eine 
Vorrichtung zur Douche und zur Anwendung zweckdienlicher künstlicher 
Bäder" eingerichtet. Es ist dies die erste Doucheneinrichtung nicht nur in 
den Bädern des Untersuchungsgebietes, sondern auch des ganzen Kantons 
Bern. 



Die Gästezahl nahm ständig zu, so dass Gohl und Meyer-Ahrens um 
I 86o an Stelle der bisherigen zwei Gebäude deren vier erwähnen. Nebst den 
regulären Badegästen wurden regelmässig weniger vermögliche Patienten des 
Inselspitals beherbergt (Gohl). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
wurde das Bad nur noch wenigvergrössert: Einrichtung eines zweitenDouchen-
kabinetts und einiger weiterer Gästezimmer. Ein anschauliches Bild des Eng-
gisteinbades gibt unsE. A. Tüder in seinem 1887 erschienenen Büchlein "Das 
malerische und romantische Emmenthal" : 

"Der heimelige, zweckmässig eingerichtete Gasthof enthält einen luf-
tigen, hellen Speisesaal, ein Gesellschafts- und Musikzimmer, ein zweites 
Gesellschaftszimmer und 6 Wohnzimmer mit IO Betten. An der südwest-
lichen Front erstreckt sich eine grosse, mit schönen Platanen und Obst-
bäumen bepflanzte schattige Terrasse, weiter der Spiel- und Turnplatz und 
zuletzt die Dependenz mit 28 hübschen, komfortablen Zimmern und 36 
Betten". 

Stand das Enggisteinbad um 1887 noch in schönster Blüte, setzte eine 
plötzliche Krise um die Jahrhundertwende dem Badebetrieb ~in jähes Ende. 

Heute ist das Enggisteinbad ein bescheidener Landgasthof; ausgedehnte 
Stallungen und Gebäude, in denen seit dem ersten Weltkrieg einfache Woh-
nungen eingerichtet sind, und ein schöner Garten erinnern an die einstige Grösse. 

Das Rüttt'hubelbad 

Dieses heute noch sehr bekannte Bad (auch Wikartswilbad genannt) 
liegt anderthalb Kilometer südwestlich Enggistein, am Südhang eines sanft an-
steigenden Hügelzuges. 

Die erste Erwähnung dieses Bades finden wir bei C. F. Morell, der I 7 88 
im Abschnitt "Enggisteinbad" seines Buches schreibt: "In gleicher Lage, nur 
eine kleine halbe Stunde weiter, befindet sich eine neulich entdeckte eisenhal-
tende Quelle bei Wikartswyl, so auf Befehl des Gesundheits-Raths in Bern, 
durch Herrn Apothecker Bentelj untersucht worden". Rüsch begnügt sich 37 
Jahre später mit der Wiedergabe der Morell'schen Mitteilung und fügt ledig-
lich bei, dass das Bad "von der ärmeren Class " (im Gegensatz zu den Be-
suchern des Enggisteinbades) häufig besucht werde. 

Erst Gohl beschreibt I 862 das Rüttihubelbad ausführlicher. Zu seiner 
Zeit bestand es aus zwei Gebäuden, die in 45 Zimmern ca. so-6o Kurgästen 
Platz boten. In IO Badestuben standen je zwei Badekasten. In den folgenden 
Jahren wurde das Bad ständig erweitert, so dass es bald grösser war als das 
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Enggisteinbad. Möglicherweise war es die Konkurrenz des Rüttihubelbades, 
die dessen Niedergang bewirkte. 

Heute dauert die Saison von Ostern bis Ende Oktober, die Hochsaison 
fällt in die Zeit der Schulferien, also von MitteJuli bis Ende August. Die Zahl 
der Betten beträgt 70. Die Kurgäste sind grösstenteils Schweizer, vorwiegend 
Basler, Berner und Aargau er. Der Pensionspreis beträgt Fr. I I.- bis I 3.-. Den 
Badegästen stehen fünf Badewannen, alle mit Douchen, zur Verfügung. Jähr-
lich werden IOOO bis I 200 Bäder zubereitet. Der Preis pro Bad beträgt Fr. 2.-. 

Das Schlegwegbad 

Das schon seit I 544 obrigkeitlich bewilligte Bad war während 300 Jahren 
nur von lokaler Bedeutung. Scheuchzer spricht von einem "Brunnen am Schlag-
Weg", der gegen Migräne und Kopfweh gut sei. Weder Morell nochRüsch 
erwähnen das Bad und bei Meyer-Ahrens finden wir nur einen knappen Hin-
weis von vier Zeilen; er spricht von "einem von Landleuten besuchten Bade". 

Auch hier ist es Gohl, der das Bad ausführlich beschreibt. Von ihm er-
fahren wir, dass 1856 das Badegebäude, das auch die Gästezimmer enthielt, 
neu errichtet wurde. Einen starken Aufschwung nahm das Bad erst in den 70 er 
Jahren des 19.Jahrhunderts. 1886 berichtete Gsell, dasBad besitze 25 Gäste-
zimmer mit ca. 35 Betten. In IO Badekammern standen 20 Badekasten. Das 
auf drei Seiten von schattigen Tannenwäldern umgebene, an der Strasse Thun-
Eggiwil gelegene Bad wurde damals wie heute zur Hauptsache von solchen 
Kurgästen besucht, die stille Einsamkeit einem regen gesellschaftlichen Trei-
ben vorzogen. 

Die Zahl der Zimmer, Betten, Badewannen entspricht genau derjenigen 
des Rüttihubelbades. Die Saison dauert von Mai bis September. Jährlich wer-
den etwas über 1000 Bäder zubereitet. Der Preis pro Bad beträgt Fr. 2.50. 
Sämtliche Zimmer besitzen fliessendes Wasser. Das ganze Bad wurde in den 
letzten Jahren renoviert und präsentiert sich heute aussecordentlich vorteilhaft. 

Das Schwmdlenbad 

Dieses um 17 So eröffnete Bad lag zwei Kilometer östlich Konolfingen; 
während ca. IOO Jahren hatte es nur lokale Bedeutung. Als das Bad 1848 
einem Brand zum Opfer fiel, wurde es beim Wiederaufbau stark vergrössert 
und zählte nun 24 Gästezimmer und 17 Badekasten in acht Badekammern. 
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Das Bad erfreute sich einer grossen Beliebtheit; Türler nennt es einen "Ge-
sundheitstempel par excellence ". Es wurde ständig erweitert, so dass es um 
I 887 ca. 6o Gästen Platz bot. Berühmt war die ausgezeichnete Küche; Gsell 
erwähnt zum Beispiel ausdrücklich das Vorhandensein einer Geflügel- und 
Forellenzucht! Heute existiert das Bad nicht mehr, da es im August des Jahres 
I 948 - also genau I oo Jahre nach dem ersten Brand - erneut eingeäschert wurde. 
Es soll nicht mehr aufgebaut werden. 

Das Kemmeribodenbad 

Das I 835 errichtete Bad konnte sichtrotz seiner sehr wirksamen Schwe-
felquelle der ungünstigen Verkehrslage wegen erst in den 70 er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts zu einem Kurbad entwickeln. Meyer-Ahrens erwähnt 
r86o das Kemmeribodenbad nur der Vollständigkeit halber in drei Zeilen. 
Zwei Jahre später prophezeit Gohl dem Bad einen Aufschwung, wenn einst 
eine befahrbare Brücke über die Emme den Zugang erleichtere. Seine Prog-
nose bewahrheitete sich: nach dem Bau der Brücke zählte das Bad im Jahre 
I886 bereits 26 Logierzimmer. Abgesehen von den Trink- und Badekuren 
kamen viele Besucher auch der lohnenden Bergtouren und Wanderungen we-
gen, die sich von diesem hintersten Teil desErnmentales aus durchführen lassen. 

Heute verfügt das Kemmeribodenbad über 70 Betten in 6o Zimmern. 
Die Zahl der Badekabinette beträgt I o, die der Badewannen I 2. Jährlich wer-
den etwas über I500 Bäder zubereitet; der Preis pro Bad beträgt Fr. 1.50 
(Fr. 1.80 für Passanten). Die Saison dauert von Mai bis Oktober, mit einer 
Spitze in der Zeit der Schulferien. Die Gäste sind sozusagen ausschliesslich 
Schweizer, hauptsächlich Basler, Zürcher und Berner. Der Kemmeriboden ist 
auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Sonntagsspaziergänger. 

Das Moosbad 

Es liegt dreieinhalb km südwestlich Lauperswil, unterhalb der Moosegg. 
Seine Lage ist sehr einsam, weshalb es erst im 20. Jahrhundert von Bedeutung 
wurde. Von seiner Gründung an um I6oo bis ins Jahr I9IO war es ein aus-
gesprochenes Lokal bad. Weder Morell noch Rüsch noch Gsell erwähnen das 
Bad; Meyer-Ahrens nennt nur gerade den Namen und der sonst sehr ausführ-
liche Tür! er erwähnt es in einem einzigen Satz bei der Beschreibung der Moos-
egg, wo er sagt: "Etwas weiter nach Süden befindet sich das kleine Moosbad ". 
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Einzig Gohl beschreibt es etwas eingehender; aber auch er bestätigt lediglich 
seine geringe Bedeutung. 

1910 wurde das heute noch bestehende Kurhaus gebaut; es weist 50 

Zimmer mit 70 Betten auf. Die Zahl der Badewannen beträgt fünf. Dank der 
ruhigen und schönen Lage wurde das Moosbad bald sehr bekannt, und auch 
heute ist es in der Hochsaison von Juli bis August regelmässig voll besetzt. 
Grösser als in den übrigen Kurbädern ist hier die Zahl derjenigen Kurgäste, 
die regelrechte Badekuren, mit durchschnittlich 20 Bädern, durchführen. Jähr-
lich werden etwa 2500 Bäder zubereitet. Der Preis beträgt Fr. 2.- pro Bad. 
Auch hier sind die Gäste vorwiegend Schweizer, hauptsächlich Basler, Aar-
gauer und Berner. 

Die heutige Bedeutung der Emmentaler Kurbäder 

Wir haben festgestellt, dass von den ehemals sieben Kurbädern unseres 
Untersuchungsgebietes heute noch vier als Kurbad weiterbestehen. Eines exi-
stiert noch als Lokalbad, eines als Gastwirtschaft und eines ist überhaupt ver-
schwunden. 

Ueber die grössenmässige Entwicklung der Emmentaler Bäder geben wir 
uns am besten an Hand einer tabellarischen Zusammenstellung der wichtigsten 
Daten Rechenschaft; vgl. unten. 

Aus dieser Zusammenstellung ersehen wir folgendes (ohne Berücksich-
tigung der sehr lückenhaften Angaben der Jahre 1788 und 1826): 

1. Sowohl die Zahl der Badekabinette, wie auch diejenige der Badekasten 
nimmt ständig ab und ist heute mit 33 Badekasten 3,5 mal kleiner als vor 
rund roo Jahren. Wir können annehmen, dass sich entsprechend diesem 
Rückgang auch die Badetätigkeit verringert hat. 

2. Die Zahl der Gästezimmer nimmt ständig zu und ist heute etwa 1,7 mal 
grösser als vor 100 Jahren. 

3· Daraus folgt, dass die Bedeutung der Emmentaler Bäder als Kurbäder z u-
rückgegangen, die Bedeutung als Ferienorte jedoch gestiegen ist. 

4· Die Zahl der in einem Jahr genommenen Bäder beträgt ca. 6 500. 
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IV. EINIGES ÜBER DIE EINRICHTUNG 

Die Einrichtung der Lokalbäder war früher wie heute sehr einfach; mit 
der Entwicklung zum Kurbad musste sie jedoch den höheren Ansprüchen der 
neuen Gäste angepasst werden. 

Die Badekarten bestanden während langer Zeit aus Holz. Erst I 886 er-
wähnt Gsell den Gebrauch von Zinkblechbadewannen im Schwendlenbad und 
im Kemmeribodenbad. In allen übrigen Bädern wurde diese Modernisierung 
erst später durchgeführt, im Rüttihubelbad beispielsweise erst I 9 I 4· Heute 
sind die Badewannen sämtlicher Bäder aus Metall, mit Ausnahme derjenigen 
des Löchlibades (Sumiswald). 

Die Douclzm gehörten erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts zu 
den normalen Einrichtungen der Emmentaler Kurbäder (in den Lokalbädern 
fehlen sie noch heute). Wie schon gesagt, wurde die erste Douche I 825 im 
Enggistein bad eingerichtet. Unter " Douchen" haben wir vor allem Strahl- und 
Spritzbäder verschiedenster Art zu verstehen, die sich in einem speziellen Dou-
chenkabinett befanden, wo sie den Benützern durd1 Wärter oder Wärterinnen 
appliziert wurden. 

Die Badestübchen oder Badekabinette bestanden in den einfacheren Bädern 
aus Holz, in den besser eingerichteten aus Stein. Gohl berichtet beispiels-
weise, dass das ältere Badegebäude des Enggisteinbades aus Holz, das neuere 
aus Stein bestanden habe. Der gleiche Gewährsmann beschreibt die mit be-
malten Mauern eingefassten Badezellen des Lochbachbades. 

Dieses scheint überhaupt vorbildlich eingerichtet gewesen zu sein, be-
richtet doch Gohl weiter, dass jede Zelle mit einem Glockenzug versehen und 
der Fussboden zwischen den Badekästen mit Sandsteinplatten und bei den 
Türen mit Bretterbolz belegt sei. Aus dieser Zeit ist von keinem anderen Bad 
ein ähnlicher L uxus bekannt. Andernorts bestand der Boden aus Holz, das 
durch seine Fugen das Wasser ablaufen liess. 

Das Wasser wurde ursprünglidl in Holzdeucheln vom Wärmeofen in die 
Badekabinette geleitet, in den einfachsten Bädern sogar nur mit Kesseln um-
gesdlüttet. Audl hier war es das Lodlbacllbad, das schon sehr früh- möglicher-
weise schon im I 8. Jahrhundert- jeder Zelle durch Leitungsröhren warmes und 
kaltes Wasser zuführte. Erst in der zweiten Hälfte des I9. Jahrhunderts wurde 
dieser Komfort auch in den übrigen Bädern eingeführt. 

Gebadet wurde in weissen Badehemden, die ähnlich einer Kürneoschürze 
überden Vorderkörper hin unterhingen; sassman in der Badewanne, so schwamm 
das Badehemd mehr oder weniger oben auf dem Wasser. Der Badewirt des 
Enggisteinbades musste jährlich IS0-200 Ellen (roo-140 m) neue Leinwand 



anschaffen, um die vom Badewasser mürbe gemachten Badehemden zu er-
setzen. Badete man nicht allein in einem Badekabinett, so stand eine trans-
portable spanische Wand bereit, die um den Badekasten herum aufgestellt 
werden konnte, wenn man das Bad verlassen wollte. 

U eher die frühere Einrichtung der Schlafzimmer vernehmen wir bei Gohl, 
Rüsch etc. sehr wenig. Höchstens wird hie und da gesagt, die Zimmer seien 
mit dem nötigen Mobiliar versehen. 

An Gesellschajfszimmem besass fast jedes Bad einen Speise- und einen 
Tanzsaal, welcher in einigen Bädern (z. B. im Lochbachbad) von erstaunlicher 
Grösse war. Mit zunehmenden Ansprüchen der Gäste wurden Lese- und Mu-
sikzimmer eingerichtet. Solche werden von Gsell für das Enggistein-, Rütti-
hubel-, Schwendlen- und Schlegwegbad erwähnt. Auch Lauben, Veranden und 
Liegehallen mussten gebaut werden. 

ZurUnterhaltung der Kurgäste und als Lockvogel für Ausflügler mussten 
die Badewirte - frilher mehr als heute - für Attraktionen besorgt sein. In dem 
bereits zitierten Lexikon von Hans Jacob Leu vernehmen wir, dass beispiels-
weise im Lochbachbad "viele lustige Gelegenheiten " gewesen seien. Zu diesen 
werden nebst den Tanzereien auch die ab und zu durchgeführten geselligen 
Schiessanlässe gehört haben, die sogenannten" Frey-Schiesset" (Im Burgdorfer 
Ratsmanual befinden sich solche Bewilligungen). Vom Enggisteinbad berichtet 
Gsell, es besitze "Spielplätze mit Turngeräten, Scheibenschiessen mit Flobert-
stutzern, KegelbahnundLawn-Tennis " .Ferner ist die Rede von einem Spiel-
saal für Kinder. Einen grossenTeil ihrer Zeit brachten die Kurgäste - falls es 
das Wetter erlaubte- mit Spaziergängen und Wanderungen zu, oder sie ver-
gnügten sich im Garten. Deshalb mussten Gartenanlagen und Wege mit Ru-
hebänken und Pavillons angelegt werden. Das Schlegwegbad besitzt zum Bei-
spiel heute noch über roo Ruhebänke und ausgedehnte Spazierwege. 

Als Abschluss unserer Untersuchung können wir feststellen, dass das 
Ernmental seine touristische Bedeutung zu einem grossenTeil seinen Bädern 
verdankt. Obschon diese seit ihrer Blütezeit in der zweiten Hälfte des 19. J ahr-
hunderts an Wichtigkeit verloren haben, spielen sie für den Tourismus im 
Ernmental auch heute noch eine wesentliche Rolle. Es wäre sehr zu wünschen, 
wenn sie auch bei uns wieder etwas mehr bekannt würden, denn sicher hat 
Gohl recht, wenn er sagt: 

"Unter unsern Mineralquellen finden sich manche den ausländischen 
ähnliche und daher sie ersetzende, durch welche der Leidende seinen Zweck, 
wenn schon unter weniger Glanz, doch mit geringerm Aufwand und grösserer 
Behaglichkeit erreichen kann ". 
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DIE GESCHÜTZGIESSER MARITZ 

GESCHICHTE EINER ERFINDUNG UND EINER FAMILIE 

M. F. SCHAFROTH 

III. TEIL MIT EINER STAMMTAFEL 

V. JOHANN (III.), 1738-1807, UND SEINE NACHKOMMEN 

Samuel's ältester Sohn, Johann (III.), geboren in Genf am 7., getauft 
am 21. September 1738 m, wurde zusammen mit seinem Vater am 10. Mai 
I 7 40 gratis ins Genf er Bürgerrecht aufgenommen 229

• Eine in den Familien-
papieren m überlieferte Tuchhändler-Lehrzeit in Bern, I7 54-I7 58, lässt sich 
nicht nachweisen. I 7 59 arbeitete er in der Giesserei Strassburg und wurde 
I 764 bereits als Stückgiesser, bei seinem Vater in Bern wohnend, registriert 231• 

I 7 66 erwähnt man ihn als Begleiter des Onkels (J ean II.) in Spanien. Basset m 
behauptet sogar, er sei dort I 767 von Kar! III. zum Obersten ernannt wor-
den; es dürfte sich aber eher um eine Verwechslung mit seinem Vetter Char-
les-Henri handeln. Vigon m weiss jedenfalls davon nichts zu berichten. 

Bei Abreise des Onkels, I 767, übernahm er die Leitung der Giesserei 
Barcelona mit einem Monatsgehalt von 500 Franken (Livres) 234

, gab aber 
diese Stellung am 20. Oktober 1769 auf und reiste nach Bern zu seinem Va-
ter m . Dort waren wichtige Entscheidungen zu treffen. 

Seit mehreren Jahren schon stand Samuel mit Beauftragten der "Hoch-
mögenden Generalstaaten" (Holland) in mühsamen Unterhandlungen, um 
seinen Sohn nach dem H aag als Giesser zu entsenden. Nun war auch vom 
russischen Gesandten in London, Graf Tschernitscheff, eine dringende Ein-
ladung eingegangen, nach Petersburg zu kommen, und zwar "zu seinen eige-
nen Bedingungen" 288

• 

I7 s8 hatte derdeutsche Giesser Jakob Ziegler m versucht, seine in Douai 
erworbenen Kenntnisse der Bohrmaschine in Holland zu verwerten. Dort be-
stand das Interesse für die Vollgussmethode schon längere Zeit. Bereits I 72 5 
hatte man in Bern deswegen angefragt und vom nachmaligen F eidzeugmeister 
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Samuel Otth 288 die Auskunft erhalten, es empfehle sich, die Geschütze voll 
zu giessen und hierauf auszubohren. Er hatte auch ein Rezept für eine geeig-
nete gute Geschützbronze m eingesandt. Die damaligen Giesser aus der tra-
ditionsreichen Familie Crans, welche die Geschützgiesserei im Haag I724-
I 7 55 betrieben, scheinen sich aber vorzugsweise noch an die alten erprobten 
Methoden gehalten zu haben. Erst unter ihrem Nachfolger, Jan Verbrugge, 
erfolgte dann der Versuch mit der Maschine von Ziegler, allerdings mit dem 
Resultat, dass der skrupellose Plagiator bereits I 76 I seine abgeguckte Nach-
konstruktion ebenso erfolglos in Berlin an den Mann zu bringen suchen musste. 
In Holland hatte er ausgespielt; aber Verbrugge experimentierte nun weiter-
hin mit Bohrmaschinen. 

Vorerst bemühte er sich, eine Anlage des Oberinspektors der Artillerie-
Magazine, General Creutznach (r 702-1773, vor I 748 Zeugmeister der Stadt 
Nürnberg), zu verbessern. Dessen Vertikalbohrmaschine klemmte das Rohr 
fest und bohrte es von oben her aus; durch horizontale Lage und Drehung des 
Rohres um die Bohrspindel (also sehr ähnlich der Maritz-Maschine) wurde 
nun namentlich eine beträchtliche Verkürzung der Arbeitszeit erzielt. Tabel-
larisch ergaben sich, nach Kuypers, Gesch. der nieder!. Artillerie, folgende Ar-
beitszeiten für die Bohrungen: 

24-Pfünder 
I 2- bis 6-Pfünder 
Dreipfünder 

Vertikal 
8 Tage 
6 Tage 
4 Tage 

Bohrbank Verbrugge 
4 Tage 
2 1/2 Tage 
I Tag 

Allerdings erreichte Verbrugge seine Resultate nur auf Kosten der Guss-
qualität. Man warf seinen Güssen immer wieder vor, sie seien schwammig 
und löchrig. Der Giesser wiederum wollte die Schuld hieran dem als Brenn-
material verwendeten friesischen Torf zuschieben. 

Es scheint das Verdienst des Artilleriehauptmanns in niederländischen 
Diensten, David-Emanuel Musly von Bern 240, gewesen zu sein, dass der Erb-
statthalter Wilhelm V. 241 in den folgenden Jahren mit Samuel Maritz Ver-
bindung aufnehmen liess, um ihn zu veranlassen, die Geschützgiesserei im 
Haag persönlich zu leiten und seine Bohrmaschine aufzustellen. Deralte Giesser 
fühlte sich aber nicht mehr kräftig genug, diese Aufgabe zu übernehmen, und 
empfahl an seiner Stelle seinen Sohn Johann einzustellen. 

Die Wellen, welche die Diskussionen um Jean Maritz in Frankreich und 
Spanien warfen, scheinen nun auch bis nach Holland gewirkt zu haben. Je-
denfalls zeigten die Generalstaaten sich sehr vorsichtig und verlangten Ga-
rantien aller Art. 
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Johann III. musste trotz harten Widerstrebens auf diese Kontroll-Be-
gehren eingehen und sich sogar bereitfinden, nach dem Haag zu reisen, ohne 
einen eigentlichen Vertrag zu besitzen 242

• Man kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, es sei ihm wirklich ernst gewesen mit seiner mehrfachen Erklärung, 
er würde einer Stellung in Holland schon aus Gründen der Glaubensgemein-
schaft den Vorzug geben w. 

Am 5· März I7JO war er, begleitet von seinem Bruder David (I746-
I827) w , von welchem noch zu sprechen sein wird, in Delft eingetroffen, um 
die abschliessenden Verhandlungen selbst zu führen. Am 27. März wurde 
der bisherige Giesser im Haag, Jan Verbrugge, weg!'!n Vernachlässigung der 
Giesserei und schlechter Produktion, entlassen. Sein Fall war in der Oeffent-
lichkeit stark umstritten, so dass sich der Staatsrat veranlasst sah, am I9. Ok-
tober I no die Drucklegung der Berichte von zwei Artillerieoffizieren (wor-
unter Hauptmann D. E. Musly) über den Zustand von 23 Bronzegeschützen 
(Zwölfpfünderkanonen) anzuordnen, "um einmal mehr blosszulegen, welche 
Untauglichkeiten und Gefahren das von dem ehemaligen Geschützmeister 
Verbrugge verfertigte Geschütz darstellte" 246• Verbrugge selbst trat sofort in 
englische Dienste (er hatte seit Dezember I 769 mit dem englischen Gesandten 
deswegen unterhandelt) und hat sich als Reorganisator der Bronzegiesserei in 
Woolwich (heute noch das Artillerie-Arsenal Englands) dort einen guten Na-
men gemacht. Er führte das Vollgussystem und die Bohrmaschine in England 
ein 2.c. 

Nach zähem Markten und Verhandeln mit den geschäftstüchtigen H ol-
ländern kam am 28. Juni I 7 70 u 7 ein Vertrag zustande, laut welchem Maritz 
die "Grosse Geschützgiesserei" im Haag übernahm; diese war Eigentum der 
Provinz Holland, durfte aber auf Bestellung auch Geschütze für den Rat der 
Staaten (d. h. die Wehrmacht) und die Admiralität der Maas liefern, gegen eine 
vom Besteller zu entrichtende Gebühr von I Gulden per Zentner Geschütz-
masse. Der Giesser besass aber nicht etwa das Monopol der Artillerieliefe-
rungen, und Maritz hatte vergeblich versucht, Aufttragszusicherungen zu er-
langen. Der Statthalter und der Feldmarschall nahmen zwar seine wiederholten 
drängenden Versuche, eine Besserstellung in dieser Beziehung zu erreichen, 
mit Wohlwollen auf, konnten sich aber auf nichts einlassen. Ebenso vergeblich 
war eine Eingabe, in welcher Maritz versuchte, wenigstens für seine Rohma-
terialien und Betriebsstoffe, sowie für das im Haag traditionelle Frühstücks-
bier der Giessereiarbeiter, Befreiung von Transportstempel- und Stadtzollge-
bühren zu erlangen. Alles wurde von der Provinzregierung abgewiesen ua. 

Andererseits hatte der Staatsrat am 26. Juni I no ein erstmaliges Reg-
lement über die Abnahme der Geschütze erlassen, in welchem die Probeschi es-
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sen und Kontrollen festgelegt wurden. Ein eigener Inspektor wurde bestimmt, 
welcher gemeinsam mit andern Artillerieoffizieren die Prüfung und Annahme 
der Geschütze verfügte m. 

Vorerst liess Maritz den alten Gussofen, weil gänzlich ungenügend, ab-
reissen und baute die ganze Einrichtung der Giesserei (Bohrmaschine, Guss-
grube und Schmelzofen} nach seinen Plänen neu auf. Das ging natürlich nicht 
ohne erhebliche Reibungen und Schwierigkeiten und dauerte infolgedessen 
recht lange. Immerhin konnte der erste Guss am 26. Februar 1773 abgesto-
chen werden 250

• Die Geschütze wurden einer sehr scharfen Probe unterworfen; 
2 Dreipfünder während I I Tagen mit täglich 6o bis 300 Schuss erprobt. Sie 
hielten 1635 Schuss aus 251

• Die Rohrtemperatur stieg dabei gelegentlich bis 
80° Reaumur (100 ° Celsius}. Mit diesem schönen Ergebnis war das Vertrauen 
der anfänglich skeptischen Holländer in die neue Methode hergestellt, und 
wenn sie auch ihrer strengen Aufsicht und Kontrolle über die Geschützfabri-
kation zu keiner Zeit nachlassen sollten, gestaltete sich doch das gegenseitige 
Verhältnis angenehm, ja direkt freundschaftlich. 

Einer Eingabe des Giessers vom I5. März I773 262 kann entnommen 
werden, dass ihm als Ersatz für fehlende Facharbeiter 5 Soldaten aus dem 
Schweizergarde-Regiment 2 5 8 zurVerfügunggestellt wurden. Namendich einer 
derselben, Johannes Kessler von der Kompagnie des Oberstleutnant von Salis, 
scheint sich zu einer Art unentbehrlichen Faktotums entwickelt zu haben, ohne 
deswegen seiner Dienstpflicht entbunden zu werden. 

Bereits am 30. Mai I 77 3 hatte Maritz seinen eigenen Hausstand ge-
gründet. Durch Heirat mit Jacobea Gosse m wurde er Schwager des Waadt-
länder Malers Benjamin Bolomey (1739-18Ig), welcher I767 eine ältere 
Schwester der jungen Frau geehelicht hatte. Diesem Umstande verdanken wir 
eine lange Reihe von Bilddokumenten über die Familie Maritz, welche zum 
Teil noch in Holland, zum Teil in Genfer Privatbesitz erhalten sind 256

• Vom 
rasch gewonnenen Ansehen des Giessers zeugt auch, dass der Feldmarschall 
Herzog Ludwig- Ernst von Braunschweig bei seinem Erstgeborenen Pate 
stand 256

• 

Inzwischen entwickelte sich auch in Holland ein heftiger Meinungsstreit 
über die Vorzüge und Nachteile des Vollgussverfahrens. I 766 erschienen meh-
rere hitzige Streitschriften pro und contra; die Meinung der massgebenden 
Offiziere neigte sich aber entschieden dem Vollgussverfahren zu 257

• I775/76 
wurden von Maritz gegossene Zwölfpfünderkanonen auf dem kurz danach 
verkauften Schiessplatz Schudjebeurs beim Haag erneut scharf erprobt und 
durch Ratsbeschluss vom 12. Mai I 777 angenommen 258

• Die Folge war eine 
Kreditbewilligung für ein eigenes Bohrhaus bei der Giesserei, in welchem 



Jacobea Gosse, 17 52- 1793, verehelichte Maritz, gemalt von B. S. Bolomey 



David Maritz 1746-I8Z 7. Farbige Zeichnung von B. S. Bolomey 



Jean Maritz 1738- 18o7. Farbige Zeichnung von B. S.Bolomey 



Louis-E rnest Maritz. Farb ige Zeichnung von B. S. Bolomey 



eine zweite Bohrmaschine aufgestellt werden sollte. Diese konnte am 2. De-
zember I782 in Betrieb genommen werden m. 

Bis zu seinem Tode, am 28. Januar I 807, führte Johann Maritz die 
Giesserei mit bestem Erfolg weiter; die wechselnden Regierungen (I795 Ba-
tavische Republik, I 8o6 Königreich) anerkannten seine Tüchtigkeit und über-
nahmen regelmässig seine Lieferungen. Im ganzen Zeitraum führte er 348 
Güsse durch und lieferte 3 I I 7 Geschütze ab 260

• 

Seine Lieferungen bewährten sich auch im Felde. Aus dem Jahr I793 
wird berichtet, dass bei der Belagerung von Maastricht mehrere Bronzekanonen 
seiner Fabrikation IOOO Schuss abgaben und danach vollkommen brauchbar 
blieben m; beim Bombardement von Sluis im Jahre I794 rissen zwar von 
vier im Jahre I 792 gegossenen Zwölfpfündern die Zapfen- und Bodenstücke, 
so dass der Rauch hervorquoll, aber eben erst als man während I6 Tagen un-
unterbrochen täglich 50 Schuss damit gefeuert hatte m. Diese Dauerhaftigkeit 
wurde umsomehrvermerkt, als geradewährend dieser Feldzüge (I 795) fran-
zösische Geschütze vor Mannheim nach nur 2 bis 3 tägigem Gebrauch zer-
sprangen 263 und andererseits I 790 von einer Lieferung gusseiserner englischer 
Geschütze ( 6 I Zehnpfünder} 20 Stück schon bei den Proben defekt wurden 264

• 

Unterschrift von Johann Maritz 1770 (Rijksarchief, Den Haag: 1901. II. 26.) 

2 

Unterm 20. Mai I 8o6 w wurden die beiden Söhne Louis-Ernest 266 und 
Jean-George-Amedie Maritz 266 zu "Adjunct-Geschützgiessern" ernannt und 
als Partner in den Vertrag mit dem Vater aufgenommen. Nach dessen Tod 
führten sie den Betrieb auf eigene Rechnung weiter und stachen ihren ersten 
Guss am 21. Februar I807 ab. Am 25. Mai I809 m schloss die nunmehr 
königliche Verwaltung 268 mit ihnen einen neuen I 5-jährigen Vertrag ab über 
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die Weiterführung der Geschützgiesserei. Garantiert wurde ein jährlicher Min-
destumsatz von 30 ooo Gulden an Arbeitslohn für Neu- und Umgüsse. Da-
gegen übernahm die Regierung die Lieferung des Gussmaterials in eigene 
Regie. 

Gleichzeitig wurden grosse Versuche angeordnet zur Ausfindung einer 
neuen, bessern Bronzemischung. Es sollten mit wechselnden Legierungen von 
I I ' /•-I2 1/t Teilen Zinn auf IOO Teilen Kupfer 25 schwere Kanonen (r8-
und 25-Pfünder) gegossen und erprobt werden m. Unter Aufsicht eines fran-
zösischen Generalinspektors wurden zwei dieser Geschütze der sogenannt 
scharfen Probe unterworfen, d. h. täglich mit IOO Schuss und Ladungen von 
ein Drittel Kugelgewicht beschossen. Die Schussabgabe erfolgte alle 4 Minuten. 
Nach I 500 Schuss waren die Geschütze noch absolut brauchbar. Dem Ersu-
chen der Giesser und des niederländischen Artilleriestabes um Fortsetzung 
der Probe bis zum gänzlichen Verschleiss wollten die Franzosen nicht ent-
sprechen; sie vertraten die Ansicht, die bisher bestandene Probe lasse ohne-
dies den Schluss zu, die Geschütze würden wohl 6ooo Schuss aushalten 270• 

Dieses Ergebnis stand in deutlichem Gegensatz zu den damals mit fran-
zösischen Geschützen gemachten Erfahrungen. In Spanien waren I 809 vier 
in Toulouse gegossene 24-Pfünder gesprungen m. Eine I 8 r o durchgeführte 
Probe endete mit dem Zerspringen von IO neugegossenen Stücken 272• So war 
es nicht verwunderlich, dass sogleich nach der Einverleibung Hollands in das 
französische Kaiserreich (I 8 I o) die Geschützfabrik im Haag einen bedeuten-
den Aufl:rag auf Mörser (12 cm) und Kanonen (40-Pfünder) erhielt, und dass 
Napoleon I 8 I I selbst der Giesserei einen Besuch abstattete, sich die Brüder 
Maritz vorstellen liess und ihnen seine Anerkennung aussprach. Er soll sogar 
persönlich noch zwei weitere 48-Pfünder-Kanonen bestellt haben 275, 

I 8 I 2 erhielt] ean-George-Amedee ein Angebot des französischen Kriegs-
ministers, die Giesserei Strassburg als Regiepächter zu übernehmen. Er trat 
sein Amt am I. August r 8 I 3 an, während der Betrieb im Haag nunmehr von 
Louis-Ernest allein weitergeführt wurde ' 14

• Durch Aufnahme seines ältesten 
Sohnes Jean-Jaques 276 in die Partnerschaft bildete er im Jahre I825 die Firma 
"Maritz en Zoon", welche am 26. Mai 1826 im Haag ihren ersten Guss 
vornahm. 1849 löste sich diese Kollektivfirma wieder auf, und Jean-Jaques 
Maritz übernahm den Guss auf eigene Rechnung am 5· April I 8 50. 

Sein Vater starb schon im Mai I8 51 in Wiesbaden 278
• Er war durch Testa-

ment seines Onkels Bolomey am 17. Dezember r8I9 zum Vermögensver-
walter und Vormund der Base, Jacoba Bolomey 277

, ernannt worden; diese 
Vormundschaft scheint allerdings keine andern Spuren hinterlassen zu haben. 
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Ueber die Tätigkeit von Jean-George-Amfdie Maritz in Strassburg ver-
nehmen wir vorerst, dass I 8 I 5 festgestellt wurde, von den über 500 zwischen 
r 8 I 3 und I 8 I 5 gegossenen Geschützen hätten I 8 5 beim Probeschiessen Aus-
dehnungen gezeigtm. I82I hingegen wird ein Vierpfünder seiner Fabrika-
tion auch durch 2000 Schuss nicht stark abgehraucht m, I 823/24 halten acht 
24-Pfünder seinerGiesserei zwischen 700 und I 400Schuss aus, ein I 6-Pfünder 
sogar 2200 280

• Diese Resultate erhalten die richtige Beleuchtung, wenn man 
erfährt (Journal des Seiences militaires, vol. XIII, S. I I I), dass damals die 
französischen I 6- bis 24-Pfünder oft schon nach dem fünfzigsten Schuss ver-
braucht waren und selten mehr als 500 Schuss durchhielten 281• 

Diese auffallend geringe Haltbarkeit der Bronzegeschütze kam von den 
immer wirkungsvolleren Pulvermischungen her, welche I 8 2 7 so stark wurden, 
dass gleich zwei Strassburger I 8-Pfündermit 7 Schuss, eine sogarmit 3 Schuss ge-
sprengt wurden m. DieGiesserversuchten alles mögliche, um diesen neuenPul-
versorten genügend widerstandsfähige Rohre entgegenzusetzen. Schon r82I 
hatte Maritz in Strassburg Versuche gemacht mit Einlagevon guss-und schmied-
eisernen Seelenrohren in die Bronzegüsse 288; die Versuche wurden später in 
andern Giessereien im Grossen wiederholt, abschliessende Proben (I 82 7) zeig-
ten dann, dass auch diese Methode nicht haltbare Geschützrohre ergab 184

• 

Von I82o-I825 lieferte Maritz 507 Geschütze ab, von denen allerdings 
67 nicht angenommen werden konnten 286• Seine Anwesenheit in Strassburg 
wi rkte aber belebend auf die Versuchstätigkeit der dortigen Artillerie-Inspek-
tion, wenn sie auch keine praktisch auswertbaren Ergebnisse zeitigte. So ver-
suchte man sich in neuen Legierungen, wobei Maritz durch ungewöhnlich 
hohen Zinnzusatz (I 4 °/o) revolutionär wirkte 184• Das Resultat war aber un-
befriedigend. 

Bis zu seinem Tode, am 5· Mai I839 287
, leiteteJean-George-Amedee 

die Giesserei Strassburg. Seine Witwe starb in Lieusaint (Seine-et-Marne) am 
I3· September I 874; sie wurde von 5 Söhnen überlebt. Zwei derselben waren 
Offiziere {der eine Geniegeneral) geworden; auch zwei ihrer Enkel dienten 
dem neuen Vaterlande in Afrika ~88• 

4 

Jean-Jaques Man'tz (I 797- I 878) hatte in Paris die Ecole Polytechnique 
besucht und dann im Haager Betrieb praktisch mitgearbeitet. I825 Partner 

99 



seines Vaters, arbeitete er von I85o an auf eigene Rechnung. Im Oktober 
I 8 7 I hob das Kriegsministerium den Vertrag auf289

, um die Geschützfabri-
kation in eigene, militärische Regie zu übernehmen. Veranlassung hiezu schei-
nen namentlich persönliche Differenzen des Giessers mit den ministeriellen 
Beauftragten gewesen zu sein; andererseits lag dieser Uebergang vom Ver-
pachten der Giesserei in einen Staatsbetrieb in der natürlichen Entwicklung 
der Dinge, wie sie sich auch in andern Ländern gestaltete. 

Einen Einblick in die unerfreuliche Entwicklung der Verhältnisse im Haag 
gibt ein im Druck verbreitetes Schreiben, welches Maritz am 20. Februar r874 
an den Chef-Ingenieur, Baron Schimmelpenninck-van-der-Oeye, richtete 290• 

Er legt darin dar, dass seit 1858 seinem Neffen und Schwiegersohne Gysber-
tus-Mathias Maritz 291

, welcher seit I 8 53 im Betriebe tätig gewesen, ein jähr-
liches Wartegeld von 500 Gulden bewilligt worden sei, um ihn zu veranlassen, 
keine andere, bessere Aussichten bietende Stellung im Auslande anzunehmen. 
Nun sei einerseits mit Schreiben vom 5· Januar 1870 dem nahezu vierzigjäh-
rigen Familienvater das Wartegeld fristlos entzogen, und andererseits ihm sel-
ber durch K.laubereien in den Abrechnungen Guthaben vorenthalten worden, 
so dass er sich schliesslich veranlasst gesehen habe, vom Vertrag mit der Re-
gierung zurückzutreten. Er erhebe deswegen vor der Oeffentlichkeit Protest. 
Natürlich hatte dieser keine Folgen, und so endete die Giesserlaufbahn der 
Maritz in Holland mit einem unschönen Missklang. 

Von der bereits mehrfach zitierten Julie Deonna-Deonna wird Samuels 
jüngster Sohn, David, getauft in Genf am 26. April I 7 46 m , als "celebre fon-
deur de canons" bezeichnet 299

• Als solcher ist er aber recht wenig hervorge-
treten. I762 gab ihn sein Vater in eine Goldschmiedlehre bei Meister Mare 
Cellier m . Was er anschliessend getrieben, ist nicht überliefert. I 7 70 begleitete 
er aufWunschdes Vaters seinen Bruder Johann (III.) nach Holland 2H . Seine 
Spuren dort weisen die Taufe einer vorehelichen Tochter Jeanne, im Haag 
am 2I. August I772, dann die Hochzeit mit der Delfter Bürgerstochter Theo-
dora van Ernst 296 im Mai I773· Das Ehepaar hatte bis 1777 noch weitere 
Kinder m , welche alle im Haag getauft worden sind. Wann er diese Stadt und 
Holland verliess, ist unbekannt. 

I 7 8 8 finden wir ihn als Erwerb er einer Liegenschaft "Monplaisir" in 
Chene bei Genf 297

• Dort geht I 792 seine Erstgeborene im November die Ehe 
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ein mit dem Hutmacher Fran~ois-Louis Mayor von Echallens 298
, einem Alters-

genossen ihres Vaters und "Habitant de Geneve" (sog. Ewiger Einwohner) 
seit I 788. Eine zweite Tochter, Theodora-Rodolfina, heiratet I 794 in Van-
doeuvres bei Genf den Neffen ihres Schwagers, Jean-Charles Mayor (I772-
I 797), unddann I799 in zweiterEhe ihren Vetter David-Jean-EmanueiMaritz, 
welcher aber noch im gleichen Jahre starb. Ob David zur Auszahlung der Aus-
steuern oder aus andern Gründen 1793 eine Obligation auf seinen Besitz neh-
men musste, entzieht sich der Kenntnis 189

• Jedenfalls wird er bei der Volks-
zählung I797 als "Landwirt" mit Frau und vier Kindern ("dont deux a sa 
charge" ), sowie mit drei Dienstboten und einer holländischen Besucherin in 
Chene sesshaft registriert 800

• Er war inzwischen, I 795, als Mitglied des" Con-
seillegislatif" 801 in den Behörden gesessen und im November I796 bei der 
Wahl zum Appellationsrichter durchgefallen m . Seine Ordnungsnummer im 
gesetzgebenden Rat (Nr. 33), sowie die I 796 für ihn abgegebenen 3 IO Stim-
men {von 1742 Wählern) lassen jedenfalls erkennen, dass er kein erfolgver-
sprechender Politiker war. Schon 1796 figuriert er in keinem Behördenver-
zeichnis mehr. 

In diese Genfer Zeit dürfte auch noch der Tod seines Sohnes Samuel 
in Chamonix fallen (1797) 808

• 

In Holland hatte inzwischen die Regierung der Batavisehen Republik die 
von den Fürsten von Nassau durch Emigration aufgegebene Gewehrfabrik in 
Culemburg (Kuilenborg; Provinz Gelderland, südlich Utrecht am Niederrhein) 
I 798 übernommen und berief David Maritz als Direktor. Diese Stellung be-
hielt er auch noch unter König Ludwig Bonaparte, gab sie aber I 809 auf und 
lebte fortan als Privatmann. Er starb am 22.Januar I827 in Leiden. 

Von seinen Enkeln ist der jüngste Sohn von Fran~ois-Louis Mayor, der 
am 1. Februar 1797 in Genf geborene Jean-Fran~ois-Theodore, I8I 6 nach 
Indonesien ausgewandert und I 844 als Resident, also in hervorragender Stel-
lung, in Batavia gestorben 80

' . 

VII. AUSKLANG 

Im Jahre I 839 gründeten die vor der britischen Kolonialgesetzgebung 
(V erbot der Sklaverei) nachNorden ausgewichenen holländischen Ansiedler, die 
Buren, die Stadt Pietermaritzburg in Natal. Der Name sollte an ihre Anführer 
vom "grossen Trek ", der ersten Auswanderungsbewegung I835-I836, Pie-
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ter Retief und GertE. Man'tz erinnern. Retiefwar am 6. Februar I838 vom 
Zulufürsten Dingaan mit 6 5 Begleitern ermordet worden, Maritz schon vor-
her gestorben. 

Trotz der Namensgleichheit scheint der Burenführer nicht mit der Gies-
serfamilie zusammenzuhängen. In der Tat finden sich unter den Nachkom-
men von David und Johann (III.) keine Söhne, welche auch nur altersmässig 
mit dem I 835 doch jedenfalls wenigstens dreissigjährigen Burenführer iden-
tisch sein könnten. Einzig Felix {r8o6-?), Sohn vonLouis-Ernest, könnte in 
Frage kommen, ist aber wahrscheinlich gar nicht ins mannbare Alter gelangt. 
Aehnlich lautende Taufnamen wie diejenigen des Südafrikaners kommen 
überhaupt nicht vor. 

Nun erklärt der ehemalige Burenhauptmann Wilhelm Valentin in seinem 
zweibändigen "Burenkrieg" sehr bestimmt: 806 "Maritz war Deutscher, Nord-
deutscher, wie übrigens auch Andries Pretorius, der Nachfolger Retiefs im 
Führeramt ". Die Taufnamenform "Gert" spricht jedenfalls nicht gegen diese 
Behauptung. 

Ob "Gert Maritz" ein Abkömmling des im I 7. Jahrhundert nach Küstrin 
ausgewanderten Drechslers Bendicht Maritz 808

, des im Jahre 1644 getauften 
Sohnes von Kaspar r 6II-? war, bleibe dahingestellt. 

Jedenfalls weiss die Familientradition der holländischen Maritzabkömm-
linge von keinen Verbindungen zum N atalburenführer und auch keine zu dem 
I90I und I914 kurz ins Licht der Oeffentlichkeit geratenen Burengeneral 
Salomon Man'tz. 
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J ean- Georges-Amedee Maritz, t784-18 3 9· Farbige Zeichnung von B. S. Bolomey 



Modell der hölzernen Bohrmaschine in Amsterdam, Ende 1 8. Jahrhundert. (Aus dem Archiv 
des kgl. niederländischen Armeemuseums •General Hoefer-, Leiden.) Das abgebildete 
Modell wurde 1940 beim Bombardement des Schlosses Donneswerth zerstört; ein zweites, 

gleiches, steht in Leiden 



ANMERKUNGEN ZUM III. TEIL 

228 AEGeneve. Registre de St.-Gervais: IZ, I I 5. 
229 L. A. Covelle, Livre des Bourgeois de Geneve, S. 4zo. 
230 Heute verloren; aber von L. Hanau, De Rijksgieterij te s'Gravenhagen en de familie 

Maritz (im Haag'sch Jaarboekje, I895) ausgiebig verarbeitet. Vergl. ferner: Michaud, 
Biographie Universelle, Paris I865, Bd. z6, S. 683 (Artikel von Eugene d'Auriac). 

ll1t StABern. Populantenbuch I764, S. 249 a. 
282 A. Basset, Historique des fabrications d'armement (Memorial de !'Artillerie frans:aise, 

I935, S. 1031 ff). 
288 Jorge Vigon, Historia de Ia Artilleria Espanola, Madrid I947, Bd. z, S. soo. 
m RAHaag. 19or, Nr. TI. zs: Eingabe vom zo. Juni r77o. 
:!8~ Er traf am z4. November 1769 in Bern ein (Briefe an Capt. Musly, datiert Bern, 

zs. November 1769. RAHaag, loc. cit.). 
280 RAHaag, loc. cit.: Brief von Johann Maritz vom z3. Dezember 1769. - Eine durch 

Vermittlung der russischen Gesandtschaft in Bern im Herbst 1953 unternommene 
Nachsuche in den russischen Archiven nach Akten über Vorgeschichte und Ausgang 
dieser Offerte hat zu keinem positiven Ergebnis geführt. 

:!87 Moritz Meyer, Handbuch der Geschichte der Feuerwaffen-Technik, Berlin r835, 
S. 135: 17 58, 14. Major F. H. W. Kuypers, Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie, 
4 Bde, Nijmegen r869-1874, bezeichnet (Bd. 3, S. r 19/rzo) Ziegler als Giessereiar-
beiter, welcher von Verbrugge aus Douai geholt worden sei. Vergl. auch Anmerkung 
7 im Burgdorfer Jahrbuch 1953, S. 23. 

288 Samuel Otth, 1687-1772; Feuerwerker in holländischen Diensten; 17IZ heroischer 
Artilleriehauptmann bei Villmergen; 1730 Landvogt in Bonmont; 17JZ Feldzeug-
meister. Am 30. Januar 17 53 stand er Pate bei Samuels Jüngstem, Samuel Daniel 
Maritz (b759). 

280 Hanau, op. cit.: "Metallkomposition: 100 Pfund Kupfer, 10 Pfund Messing, ro Pfund 
Zinn, 10 Pfund Glockenmasse ". 

:wo David-Emanuel Mäusli (oder Müsli[n)) von Bem, get. ZJ. Juli I707; t 16. Oktober I777, 
soll 1737 (1727 ?) in niederländische Dienste als Feuerwerker getreten sein. 1742 hol-
lämlischer Artillerieleutnant, 1749 Hauptmann, 1770 Major und Artillerie-Komman-
dant in s'Hertogenbosch, stand in regem Briefwechsel mit Feldmarschall Ludwig-Ernst 
von Braunschweig; 177 5 Art. Oberst und Inspektor der Geschützgiesserei (Neder-
lanrlsch Biogr. Woordenboek, Bd. z, S. 968; HBLS V, S. zo4, Nr. 6; Taufregister 
der Burgerl. Kanzlei Bern, S. 584, Nr. z). 1763 arbeitete er für den Kriegsrat in Bern 
bestellte Gutachten über Artillerie und Festungen aus. (StA Bern: Wehrwesen vor 
1798, 387 und 388). 

S.t Wilhelm von Oranien-Nassau, 1748-18o6, seit I759 unter der Regentschaft des Her-
zogs Ludwig-Ernst von Braunschweig-Wolfenbüttel aufgezogen, welcher 17 50 als 
Feldmarschall die Leitung des holländischen Wehrwesens übernommen hatte. Lud-
wig-Ernst war auch nach der Volljährigkeit des Prinzen durch die sog. "Acte van 
Consulentschaap" vom 3· Mai 1766 dem jungen Fürsten als politischer und militä-
rischer Berater beigeordnet geblieben. 
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m Bittschrift von Job. Maritz an Hptm. Musly, datiert im Haag, zo. Juni 1770 (RAHaag, 
loc. cit. Nr. II. z 5.). 

m RAHaag, loc. cit. Briefe vom z5. November und z3. Dezember 1769. 
'" "Mon frere qui a deja acquis bien des lumieres dans l'art de Ia fonte" (Brief an 

Hptm. Musly, z3. Dezember 1769, RAHaag, loc. cit.). Vergleiche auch hienach Ka-
pitel VI, S. 100. 

:~u Hanau, op. cit., S. 123. 
m Ffoulkes, Charles, Gun Founders of England (Cambridge University Press, I937), 

S. x8, 65 und 66. Verbrugge wurde Nachfolger des pensionierten" Master Founder" 
Andreas Schalch von Schaffhausen, I69z-I776. 

m Mitteilung der kriegsgeschichtlichen Abteilung des niederländischen Generalstabes: 
Nr. 5z vom 1. Februar I953· 

248 RAHaag. 190I, Nr. II. 27 und 28. 249 Hanau, op. cit., S. 107. 
2ro Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, Leiden 1930, Bd. 8, S. II25· 
m Meyer, Handbuch, s. I 56. 2112 RAHaag. I90I, Nr. 11. Z9· 
2:13 Das Schweizergarde-Regiment des Prinzen von Oranien war I748 mit 8 Kompagnien 

zu Ioo Mann errichtet worden. Es stand immer im Haag und wurde wie die andern 
5 Schweizerregimenter I795 "heimgeschickt". 

204 Tochter des Pierre, Buchhändler und "Agent" (Konsularvertreter) der holländischen 
Regenz im Königreich Sardinien und in Genf, und der Margaritha von Kolb; ge-
boren 30. Oktober I 7 5z in Genf, t 30. März I 793 im Haag. Ehe im Haag geschlossen, 
30. Mai 1773· 

2~ A. de Molin, Benjamin Bolomey, peintre vaudois, Lausanne I9o2 (Katalog seiner 
Werke aufS. 20 : "Portraits" und" Medaillons portraits"), ferner D. Agassiz, B. Bo-
lomey, peintre du Stathouder, Lausanne I9z8, S. 44· 

2ro Louis-Ernest, getauft im Haag, 3· März 1774. m Meyer, Handbuch, S. I 59· 
2>11 Hanau, op. cit., S. 1 I 5. 2w Hanau, op. cit., S. I I 3. 
aoo Hanau, op. cit., S. I I 3; Meyer, Handbuch, S. 207; Kuypers, op. cit., S. I2 I nennt 

nur z994 Geschütze. 
:lOt Meyer, Handbuch, S. I 8 r. 
~2 Meyer, Handbuch, Supplement I8J 6, S. 40. Ebenso: Meyer, Erfahrungen über Fa-

brikation und Dauerhaftigkeit des eisernen und bronzenen Geschütz, Leipzig 1836, 
2. Auflage, S. I 55 (Anhang I. 2 a). 

:l6ll Meyer, Erfahrungen, Anhang I. 3, S. I55· 
204 Meyer, Handbuch, S. I76: 179o, 3· 
:m Louis-Ernest, I774-I85I; cop. z3. Oktober I796 mit Cornelia-Maria van Wijk (I771-

I8I4), 7 Kinder ; Stammvater der heute noch blühenden holländischen Familie. 
200 Jean-George-Amedee, I783-I 839; cop. I8rz mit Maria-Benjamina van der Polder 

aus Elburg (I79Z-I874), 5 Kinder. Seine Nachfahren bilden die heute noch blühenden 
französischen Linien. Zwei weitere Brüder, David-Jean-Emanuel (I777-I799) und 
Frederic-Benjamin (I 780- I 8 I4), hatten Basen, Töchter von David Maritz (I 7 46-I 827 ), 
geheiratet, traten aber im Giessereibetrieb zu keiner Zeit in Erscheinung, ebenso-
wenig der 5· Bruder Willern-Jakob-Louis (I 789-1868). 

267 RAHaag; I90I, Nr. 11. 35· 
2il8 x8o6 war Ludwig Bonaparte, Bruder Napoleons, als König von Holland proklamiert 

worden; x81o wurde er abgesetzt und die Provinzen Frankreich einverleibt. 



26g Meyer, Erfahrungen, S. 79· 270 Hanau, op. cit., S. 158. 
271 Meyer, Erfahrungen, S. 79; Ders., Handbuch, S. 210: Nr. 2. 
272 Meyer, Handbuch, S. 211, Nr. 2; Dartein gibt die Schuld den unerfahrenen Giessern. 
278 Hanau, op. cit., S. 13 8. 
274 Erster Guss : 19. Februar r8r4; es war der 44· Guss als Unternehmer auf eigene Rech-

nung (Hanau, op. cit., S. 113). 
275 Geb. 14. Februar 1797, t 15. Dezember 1878. Er hatte nur eine Tochter, Maria-

Jacoba-Helena, geb. 23. November 1842, t 23. Oktober 1931. Sie heiratete r862 ihren 
Vetter, Gysbertus-Mathias Maritz (1833-1896), welchem sie 8 Kinder schenkte. 

276 Mitteilung von H. L. W. C. Maritz, Amsterdam. Von seinen übrigen Kindern scheinen 
drei (Adrian-Wilhelm-Maria, Anne-Louise-Jeanne und Felix) früh gestorben zu sein; 
nur ein Sohn (Eduard-Bartholomeus-Louis, r8o3-r86r, cop. 1832 mit Sabina-Agnita 
de Virieux) hinterliess männliche Nachkommen: Lodewijk-Eduaid (1831-1 . . . ) und 
Gysbertus-Mathias, vorgenannt. 

371 A. de Molin, op. cit., S. 14. Henriette-Frederique-Jaqueline Bolomey, kurzweg Ja-
coba genannt, get. 5· August 1772, war das zweite überlebende Kind des Künstlers 
und der 1823 verstorbenen Elisabeth-Veronica Gosse (geh. 1746). 

278 Meyer, Handbuch, S. 226: 1815, Nr. r. 279 Ebenda, S. 236: Nr. 2. 
280 Meyer, Erfahrungen, S. 82. 28' Ebenda, S. 83. 282 Ebenda, S. 84. 
288 Meyer, Erfahrungen, S. 89; Ders. Handbuch, S. 237. Nr. 5· 
284 Meyer, Handbuch, S. 246 : Nr. 2; S. 249: 1827, Nr. 7; S. 252: r828, Nr. 9· 
285 Ebenda, S. 46: Nr. 6. 280 Ebenda, S. 2 37: r8n, Nr. I; S. 2 39: 1823, Nr. 4· 
281 AEGeneve. Mss. Hist. 273 /1, Doc. 36: "Branche de Strasbourg" (Zusammenstellung 

von H. Rolland d'Estape, Enkel des Giessers). 
288 Söhne: 

Jea11-Jaques ( r8 13-I 867 ), Steuereinnehmer bei Paris, verehelicht mit der Elsässerin 
Caroline Herzog (r8r9-1846), hinterliesseinen Sohn Jean-Jaques (I842-19o9, kinder-
los gestorben) und zwei Töchter (M.-Fran~oise-Caroline, 1844-1872, verehelichte 
Rollet, und Marie Eugenie-Ernestine, 1846-1916, verheiratet mit Leon-Alexandre 
Rolland d'Estape). Die Letztere hatte den Titel "Maritz de Ia Barolliere " usurpiert; 
ihr Recht hierauf wurde aber erst nach ihrem Tode angefochten, als es durch die 
Todesanzeige bekannt geworden war. 
Eugi11e (1 817-1899), Major der kaiserlichen Garde, verwundet in Südalgerien, hier-
auf Steuereinnehmer in Aureille (Bouches-du-Rhone), hatte nur eine Tochter, verhei-
ratet mit Infanterie-Hauptmann Gouche, t 1904. 
Alfred-Jules (r82r-r899), Geniegeneral, zeugte mit Marie St-Gaudens drei Söhne: 
Paul, geh. r867, war Major der Senegalschützen in St-Louis (Dakar), heiratete erst 
1909 eine Witwe Rouget, keine Nachkommen bekannt; Eugene, geb. r869, soll 
I 8 9 8 geheiratet haben, Beruf und Schicksal unbekannt; Gaston, geb. 187 5, fiel als 
Leutnant im Sudan. 
Emile-Jea11-Guillaume (r824-1842) und Edouard-Marie-Ferdi11a11d (r 828-r 898) blie-
ben ledig, ohne bekannten Beruf. 

:m Die Angaben im Nieuw Biogr. Woordenboek, Bd. 8, S. 1125, wonach der Vertrag 
wegen Hinscheidens des alten Giessers J.-J. Maritz aufgehoben worden, sind, wie aus 
den Akten hervorgeht, unrichtig. Tatsächlich ist J.-J. Maritz erst am 15. Dezember 
r878 gestorben, sechs Jahre nach seinem erzwungenen Rücktritt. 
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200 Hanau, op. cit., S. 141. 
291 Geb. 5· März I8J3, t I. Oktober 1896, Sohn von Edouard-Bartholome-Louis (jün-

gerer Bruder von Jean-Jaques) und der Sabina-Agnita de Virieux. Eine Bestallung 
als "Aspirant-Geschützgiesser" war ihm im September 1856 abgeschlagen, hingegen 
dann am 29.August 1857 das vorerwähnte Wartegeld zugesichert worden. Er hei-
ratete I862 seine Base Maria-Jacoba-Helena Maritz (I842-1931); 8 Kinder. 

m AEGeneve. Baptemes: Temple-Neuf. 
293 AEGeneve. Mss. Hist. 273/r. Dok. roi. 
m AEGeneve. Minutes des notaires: V. 155, Mare-Etienne Masson (I747-I787l, vol. 8, 

S. 96: Lehrvertrag für 5 Jahre, abgeschlossen am 23. Februar 1762.- Mare Cellier 
(eigentlich Keller) von Hanau /Hessen, heiratete im August 1762 die Genfer Bürgerin 
Henriette Bouvier. Er starb am 23. August I786, 52 jährig. 

295 Tochter des Theodosius van Ernst und der Petronelle Hoogers, getauft in Delft 1. 

J anuar 1747; Todesdatum nicht feststell bar. 
200 Elisabeth-Salome, I774i Samuel I77 5; Theodora-Rodolfina I777, 
297 AEGeneve. Minutes des notaires: III. 214, Jean-Louis Duby (I757-I81o), vol. 32, 

S. Io6: Vente du I er fevrier 1788. 
298 AEGeneve. Mss. Hist. 273 /I, Dok. 143: Extrait d'Echallens. Ferner Registre du Con-

seil 290, S. 26I: 2I Mars I786, und 29I, S. 292: I8 Mars I788.- Frano;:ois-Louis 
Mayor muss vor I8o6 gestorben sein, denn in einem Briefvom 29. Januar I8o6 wird 
von Intervention des Ortsvorstehers von Culemburg wegen der Witwe und der K in-
der Mayor berichtet. Da Theodora-Rodolfina Mayor-Maritz bereits I8oz ihren zwei 
Gatten ins Grab gefolgt war, kann es sich hiebei nur um Jeanne Mayor-Maritz und 
ihre drei Söhne (geboren 1793, 1795 und I797) handeln (AEGeneve. Mss. Hist. 273/ I, 
Dok. 42 und 142, Lettres Römer). 

200 AEGeneve. Minutes des notaires: m. 238: Jean-Louis Duby (I757-181o), vol. 37. 
S. 698 (obligation de pret, 6 Aoüt 1793). 

800 AEGeneve. A. 49: Recensement 1797, fol. 6: Nr. 8r; Distr. de Chene. 
901 AEGeneve. A. 4: Offices, 1707-1797: T ableau des fonctionnaires publies et offices 

pour l'annee I795· Idem 1796 (negativ). 
302 A EGeneve. A. 8: Elections. Eillets de suffrage 1794-D ec. 1797. Pfopositions pour 

membres de Ia cour des appellations, 7 Nov. I796; Election du I I novembre 1796. 
(Die Gewählten machten I243-905 Stimmen). 

803 Mitteilungen von H. L. W. C. Maritz, A msterdam. 
3M Nieuw Nederlandsch Biogr. Woordenboek, Leiden 1930, Bd. I, S. IJI8. 
905 Dr. Wilh. Valentin, Der Burenkrieg, 2 Bände, Leipzig 1903, Bd. I, S. 6. 
800 BABurgdorf. "Aeschlimann-Chronik" und "Burgerliche Stammbäume, 185o " , S. 

35· Vergl. auch Stammtafel I (Jahrbuch I954): Nachfahren von Kaspar I579- und 
Anna Reinhard. 

Beme1·ktmg der Sc!mftleitung 

Nachdem Herr Oberst Schafroth seine eingehenden urkundlichen Studien über die Burg-
dorfer Geschützgiesser Maritz unserm Jahrbuch anvertraut hat, dürfen wir wohl unsere 
Leser daran erinnern, dass der ehemalige Burgdorfer Lehrer und Stadtbibliothekar 
R. Ochunbein die drei berühmtesten Maritz dargestellt hat in der "Sammlung Bernischer 
Biographien", Bd. V, S. 561-571 (I9o6). In knapper Form behandelt Ochsenbein sechs 
Maritz im "Schweiz. Künstler-Lexikon", Bd. II, S. 326-328 (I9o8). F. F . 
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Eduard-Bartllolomi-Louis 
28. I. I803- 27. 6. 186r 

oo (? ): 25. 4• 1832: 
Sabina-Agnita de Virieux 

I 
Lode-wijk-Eduard 

I7.6.I83I-? 

Jeamu 
IO. 10. IS . . -? ledig 

Paulri1e 
5· rz. 1838-? ledig 

Gysbertus-Mat/lias 
24·7· I 868-4. I . 1948 
00 1.( ? ): 6. 7. I898 
Gertruida van Zaalen 

(6. 7· 1873- 10. 9· 1926) 
ooll.(?): ? 

Leenardtu-Willlelmus-Ca!per 
5.IO.I9II-

oo (? ): 21. 3· 1946 
Henriette-J eannette van 

Kralingen (1912 -) 

Gysberta-Matllia 
2I. 4· 1947 -

LOUIS-ERNEST 
28.2. I774-30·5· I85I 

Geschützgiesser im Haag 
co I. (Haag): 23. 10.1796: 
Cornelia-Maria van Wijk 

(I771-I8 I4): 7 Kinder 
oo II. ( ? ) 4· I 820: Anna-

Maria Servaes (1797-18 .. ) 

Fridiric-Benjamin-Eduard 
'7· 10. ISoo-3. 5· I835 

? 

Marguerite-Elisabet!J 
23. IO. 1775-20. 5· I 83 1 
co (Haag): 26. z. I797 
Jakob Bane Harvart 

JEAN-JAQUES 
I4· 2. I797-15· u. 1878 
Geschützgiesser im Haag 

oo(?):? 
Anna-Maria Kessel, Haag 

I I 
GYSBERTUS-

MATHIAS 
.- Maria-Jacoba-Helena 

23. II. 1842-23. 10. I931 
5· 3· I 83J -l.IO. I896 

oo (?):I I. 6. r86z (8 Kinder) 

Eduard 
8. 3· 1864-4. 2. r865 

Maria-Helena 
~ 3· I865-IL 3· 1929 

oo (? ): 1887? 
Fred. Charles Gerretsen 

Jol1annes-Jakobus-Eduard 
1.4. I 867-27.5. 1892 

Sabina-LouiJa 
r. 2. I916-9. r. I953 
CO (? ): 3• II. I939 

Eduard Lelyveld 

Petronelle-Gertruida-Saskia 
li. 7• 1949 -

Sabina-Agnila 
I4. 6. I869-18. 7· 1885 

Louise-Edouina 
31. 8. I 870-24· IZ. 1885 

Leenardtls-Wil!JeltnuJ 
4· 4· I878- 27· 12. 1930 

00 (? ): I4· 10. 1922 
Wilhelmina Will 

Atma-Maria 
13. 9· I88o- ? 

oo (? ): 23. 9· 190I 
Willem-Anton Schroot 

Dorotllea-Frederika 
I4·7· I778-I798 

co (Haag): 26. 2. I 797 
Thomas Alex. Holland 

Georgine-Jo!Jantta-Maria 
14. r. 1807- ? 

oo (? ): Dr. Lens 

Felix 
18o6-? 

Amte-Louise-Jeanne 
7· 10. I8o5-? 

Adrien-Willrelm-Maria 
29. 3· 1799- ? 

00 ( ? ) : ? 

I 
Albertina 

Luisa 
? 

Bari!Jolomie-Edouine-Louiu J EAN -GE 0 R GE-
18.4. 1782-r865 AMEDEE 

oo (Amsterdam) : 9· 5· r8I8 z8. 2. 1784- 5· 5· 1839 
Jan Re.inh. Ludwig Geschützgiesser im Haag u. 

Westerman (1797-18 .. ) in Strassburg (18I3-1839) 

Jean-Jaques 
2. 9· I813-13. r. I867 

Steuereinnehmer 
00 ( ? ) : 1841 

Caroline Herzog 
(r819-1846) 

I 
Jean-Jaq11eJ 

23. 10. 1842 - 27. 9• 1909 
oo(?) :1878 

Madeleine de St-Gaudens 
kinderlos 

Marie-Franfoise-Caroline 
I844-I872 

oo ( ? ) : Auguste Rollet 

Marie-Euginie-Ernntine 
I846-23·5· I916 

oo (? ) : r867 
Leon-Alexanclre 

Rolland-d'Estape (tvor 1916) 

oo (Amsterdam) : 6. xz. r8u 
Maria-Benjamina van den 

Polder (1 792- I874) 

Eugbu-Adolp!te 
rz. 3· I8 17-1899 

Major in der kais. Garde 
00 ( ? ) 

M. de Severac 

Ernestiue 
?-1904 

oo ( ? ) capt. inf. Gouche 

Anna-Albertina 
22. 4· I786-1871 

oo (Oudshoven): 17. 5· r8o7 
Cornelis van der Vliet-

Petuszon 

Emile-Jean-Guillamne 
31. 12. 1824-22. 8. 1842 

ledig 

Eduard-Marie-Ferdinand 
r8. 12. 1828-1898 

ledig 

Aifred-JuleJ 
14. IO. 1821-1899 

General d. Genietrp. 
oo (?): 1867 

Marie de St-Gaudens 
(18 .. -192?) 

I 
Paul 

I867-? 
Kolonialoffizier (Senegal) 

00 ( ? ) : 1909 
Witwe Rouget 

Eugitu 
1869-

oo t ? ) 1898 

GaJtott 
187 5-

Inf. Lt., im Sudan t 

JEAN (III.) 
7· 9· 1738-28. I. 1807 

Geschützgiesser im Haag 
oo (Haag): 30. 5· 1773 

Jacobea Gosse (I752-1793) 

Willem-Jacob-Louis 
17. 8. 1789-6. rz. r868 
oo (Dordrecht): I813 

Helena Margret Verhoeff 
(1793-1854) 

I 
Jacoba-Maria-Amalia 

28. rr. r8r3-5·4· 1856 
ledig 

Hmdrik 
27.6. r8I5-I5·5· r 888 

ledig 

Jean-Eduard-Bartlrolomeus-
Lud'Wig 

13. 9· 181 7- I5. IO. I90I 
oo (Dordrecht) : 3. 5. I 8 54 

Henriette-Wilhelm ina-
Bemardina Vrijthoff(?-r899); 
ohne bekannte Nachkommen 

He11drika-Gerardina-Jo!Janna 
11. 8.1821-28.12.1905 

ledig 

Frederik-Willem-HelenuJ 
14· 7· 1827-14.2. 1910 

ledig 

Adrian-C!Jristian-Walrand 
I1. 3· 1829-4· Io. 1829 

Jacob-Amelius-Mat·iru 
9· 12. r83o-r8. 12.I83o 

MARITZ VON BURGDORF TAFEL II 
Holländische Linien: Deszendenz von 

SAMUEL 
24. 7· I705-I9· 6. I786 Geschützgiesser in Bem 

oo (Genf): 31.I0. 173 I Anne Mussard von Genf (I7IZ- I769) 

Elisabetll Louise-Marguerite 
15. 11. I 74o - ? 1804 21. 3· I742-14.12. 18o8 

oo (Cartigny): 3· 3· I774 
Gedeon-Fs. Esquivillon 

oo (Genf) : I9. 5· I 765 
Jean-Georges Rasp 

(Strasbourg I739-l ... ) (Genf, 1733 -1 799) 

David-Jean-Emanuel .- T!Jeodora-Rodoljina 
9·4· 1777-1 799 1778-1802 

oo I. (Vandoeuvres): r. 9· 1794 
J.-Chs. Mayor (1772-1797 ?) 

oo li. (Haag) : 17. 6. 1799 

Fridiric-B1!11jatnin .- Elisabet!J-Salomie 
21. z. 1780 -28.2. I814 14. 2. 1774-16. 3· 1844 

oo (Haag): 2. 8. I798 

I 
Jo!taunes-Marcus-Eduard 

3· 7· I799- ? 
( t auf Java, kinderlos) 

Louise-Tileodora-Davida 
28. I2 . r8oo-? 

Louis-Comelis-Ernest 
Io. 8. 1802- I835 

(t in USA, kinderlos) 

Jean11ette-Louiu-Edouina 
5· 8. 1805-? 

Jacoba-Frederika-Elisabetll 
I I. 3· 1807- 6. I. I 89 3 

Frederik-Carel-Aleid 
10. 9· 1808 - 1836 

in USA, kinderlos 

Gtdllaume-Edouard-George-
Maria 

2. r. I8Io- ? 

Annette-Emilie-Cornelia 
24. I2.1812(11l) - 10. 5· 1879 

ledig 

I 
DAVI D 

I~4- I746-22. I. I 827 
Direktor der Nat. 
Gewehrfabrik in 

Culemburg (1798-I8o9) 
oo (Delft) : 2. 5· I 773 
Theodora van Ernst 

(I747-I • · •) 

Jeanne 
21. 8. 1772- ? 

oo (Chene) : I8. 11. 1792 
Fs.-Louis Mayor 

(I746-I8o?) 

Sa11mel 
1775-1 797 ( t in C hamonix), ledig 



BURGDORF IM BILDE 

DR. F. LÜDY-TENGER 

1 8 . FORTSETZUNG 

SCHLOSS UND ÖSTLICHE STADTSEITE VON BURGDORF 

Aquatz'nta-Blatt. Illustratz'on z'n der" Chronz'k des Kotztons Bern, alten Thet1s . .. " 
verfasst von AlbertJahn, r857. Fig. 167 

Nicht allzu selten wird im Kunsthandel ein Burgdorf-Bild angeboten, 
das auch dem Kenner zuerst einige Rätsel aufgibt. Mühelos wird jedermann 
erkennen, dass es sich um eine recht genaue Kopie handelt eines Teiles jenes 
weltberühmten Kupferstiches, welchen Matthaeus Men'a11 d. Ae. von unserer 
Stadt angefertigt hat (Fig. 8). Da stehen sie wieder da, all die wehrhaften 
Türme und Tore, die wir zu Beginn unserer Betrachtungen kennen gelernt 
haben. Man fühlt sich um Jahrhunderte zurückversetzt. Und doch, etwas kann 
nicht ganz stimmen! Das vorliegende Blatt zeigt nämlich alle Merkmale, die 
wir bei der Aquatinta-Technik erwähnt haben. Es kann demnach frühestens 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden sein, zu einer Zeit also, als das 
Stadtbild schon stark verändert war und keinesfalls mehr den Habitus hatte, 
welchen uns Merian überliefert. Sicher ist dieses Blatt nicht nach Natur, son-
dern eben nach dem Kupferstich von Merian geschaffen worden. 

Beim Blättern in der Be1"!zer Chronik vo11 Albert Jahn löst sich das Rätsel 
sehr einfach: Unser vorliegendes Aquatintablatt dient als Buchschmuck in die-
ser Chronik, und da diese 1857 erschien, erklärt sich die Verwendung von 
Aquatinta-Technik zwanglos. Selbst der Umstand, dass nicht ein zeitgenössi-
sches Bild unserer Stadt, sondern die Kopie einer alten Ansicht verwendet 
wurde, mag im damaligen Zeitgeschmack begründet sein. Es scheint, dass in 
den 50 er Jahren des letzten Jahrhunderts schon einmal eine wahre Begeiste-
rungswelle für " Historisches " die Menschen erfüllte (kostümierte Festzüge, 
Errichtung von Denkmälern u. a. m.). Was lag also näher, als eine Chronik 
mit "alten" Stadtbildern zu illustrieren? 
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Der Titel des interessanten Buches lautet: "Chronik oder geschichtliche, 
ortskundliehe und statistische Beschreibung des Kantons Bern, alten Theils in 
alphabetischer Ordnung, von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart nach 
den zuverlässigsten Quellen verfasst von Albert Jahn, eidg. Archivadjunkt ... 
Bern, Stämpflische Verlagsbuchhandlung, Zürich, Friedrich Schulthess, I 8 57", 

Da unser Bild, welches beim Artikel über Burgdorf auf Seite 273 in die-
ser Chronik eingeheftet ist und die Masse aufweist 14x I 8,5 cm, nicht sig-
niert und nur mit "Burgdorf" beschriftet ist, suchten wir natürlich in erster 
Linie nach näheren Angaben im Vorwort und im übrigen Text. Es findet sich 
aber nur im Vorwort ein spärlicher Hinweis, wo S.XV in einer Anmerkung 
zu lesen ist: "Die Zeichnungen zu den dem Texte beigegebenen Kupfer-
tafeln von Ansichten, welche ohne Zweifel eine schöne, künstlerische Aus-
stattung des Werkes bilden, sind von unserm gefeierten Herrn Dr. Stanz nach 
älteren Originalen, in eigener Auswahl, geliefert worden ". Dieser kurze Hin-
weis bestätigt unsere Vermutungen über die Zusammenhänge voll und ganz. 

U eher Dr. Stanz finden sich Angaben im Schweiz. Künstler-Lexikon, 
Bd. III, pag. 215. Eine längere Lebensbeschreibung verfasste R. von D ies-
bach für die "Sammlung Bernischer Biographien", Bd. III. pag. 433-440 
(mit 2 Abbildungen). 

Derbernische Heraldiker und Glasmaler Dr. Ludwig Stantz(I 8oi-I 87 1) 
schrieb seinen Namen selber mit "tz ", während im gedruckten Berner Bur-
gerbuch "Stanz" steht. Er wurde in Bern geboren am 28. September I 8or. 
Die ursprünglich aus Basel stammende Familie war schon seit I602 in Bern 
verburgert. Der Vater, Samuel Kar! Stantz, war Rotgerber, hielt sich offenbar 
früher anderswo auf und wurde I 8oo in die " Gesellschaft zu Kaufleuten " 
angenommen. Ludwig besuchte die sog. "grüne" Schule in Bern, absolvierte 
sie "bis zum obern Gymnasium" und hätte nach Wunsch des Vaters Theo-
loge werden sollen. 

Er zogjedoch das Medizinstudium vor, zuerst auf der Akademie zu Bern, 
nachher auf der Universität zu Göttingen, zu der Zeit als Emanuel Dür 
aus Burgdorf dort Medizin studierte. Schon I 825 erwarb er sich den Titel 
eines Doktors der Medizin und der Chirurgie. Als er, nach Bern zurückge-
kehrt, sich auf sein Staatsexamen vorbereitete, wünschte sein Onkel, Emanuel 
Stantz, ein Kaufmann, welcher in Hochstrass bei Kreuzlingen ein grosses 
Landgut besass, dass Ludwig zu ihm ziehe, um ihm in seinen" alten Tagen" 
beizustehen. Dieser folgte dem Ruf und gab sein Studium auf. Als der Onkel 
1828 starb, erbte Ludwig das gesamte Vermögen. 

Ludwig hatte nunmehr die Möglichkeit, einen seit seinem Kindesalter 
gehegten Wunsch zu erfüllen. Er hatte von jeher gern gezeichnet. Besonders 
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interessierte er sich für Ornamente und Arabesken. Dies führte ihn zu heral-
dischen Studien, schliesslich gar zur Glasmalerei, obgleich schon die Pßege 
seines Landgutes vollen Arbeitseinsatz erforderte. Der gesellige Charakter 
von Dr. Stantz verschaffte ihm freundschaftliche Beziehungen zu den Besitzern 
der umliegenden Güter, sodass er mit manch süddeutschem Adelsgeschlecht 
verkehrte und I 8 3 I die Baronesse Maria Antonie von Schauenburg heiratete. 
Die Ehe blieb kinderlos. Der W unsch, die Glasmalerei als "nutzbringende 
Kunst regelrecht" z u betreiben, veranlasste ihn, sein Landgut zu verkaufen. 
Er hatte im Schwarzwald und in München Glasbläserei und Zubereitung der 
Farben bereits von Grund auf gelernt. Nunmehr kaufte er sich in Konstanz 
ein Haus und errichtete dort ein vollständiges Atelier für Glasmalerei. Die 
Schlösser seiner Bekannten wurden mehr und mehr geschmückt mit Wappen-
scheiben von Dr. Stantz. 

Die revolutionären Zeitläufe von I 848 setzten seiner Tätigkeit in Kon-
stanz ein Ende, indem seine hauptsächlichsten Kunden wirtschaftlich stark ge-
schädigt wurden. Daher zog sich Dr. Stanz in seine Vaterstadt Bern zurück, 
obgleich ihm und besonders auch seiner Gattin die Trennung von Konstanz, 
wo sie sich völlig eingelebt hatten, recht schwer wurde. 

In Bern wohnte er zuerst an der Junkerngasse, später am Bollwerk, wäh-
rend er sein Atelier vor dem damaligen Murtentor auf dem Grundstück" Mai-
sonnette" einrichtete. 18 so wurde Dr. Stantz in den Burgerrat gewählt, ein 
Jahr später kaufte er einen Teil des sog. "Falkenplätzli-Gutes" auf der gro-
sen Schanze, ein Besitztum, das im Volksmund "Falkenburg" hiess. Er ge-
noss hier in vollen Zügen die Reize und die Stille des Landlebens (denn vor 
IOO J ahren war diese Gegend noch völlig ländlich), hatte aber dennoch den 
Vorteil, welchen die nahe Stadt seiner Kunsttätigkeit bot. Als I8S3 die fünf-
hundertjährige Zugehörigkeit Berns z u der Eidgenossenschaft "in grossartiger 
Weise" zu feiern war, wurde Dr. Stantz und der Oberforstmeister Albrecht 
Viktor von Tavel vom Burgerrat in den Festausschuss delegiert. Als H eral-
diker entwarf Dr. Stantz Kostüme für den Festzug und betätigte sich überall 
mit grösster Hingabe und G ewissenhaftigkeit. I 8 54 wurde er Mitglied der 
Bibliothekkommission, I 8 s6 deren Präsident. Von I 8 so bis I 8 s8 arbeitete 
er an Zunftwappenscheiben, welche die Zünfte Berns ihrer Schwesterzunft 
zu Pfistern ins neue Zunfthaus beim Zeitglockenturm schenkten. Auch die 
von Dr. A. von Gonzenbach bei seiner Aufnahme in die Zunft zum Distel-
zwang dieser Gesellschaft geschenkten G lasgemälde stammen von Dr. Stantz. 
I86o-6I schuf Dr. Stantz die Kantonswappenscheiben für das " Bundesrat-
haus" in Bern, den heutigen Westbau des Bundeshauses. Diese Scheiben fin-
den sich gegenwärtig im Historischen Museum zu Bern. Neben der regen ge-
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schäfl:lichen Beanspruchung fand Dr. Stantz trotzdem noch Zeit, sich literarisch 
zu betätigen. Sein "Münsterbuch" machte ihn weit über die Landesgrenzen 
bekannt. 

I 8 7 I schleppte die internierte, französiche Ostarmee die Blattern-Seuche 
ein. Viele Leute Iiessen sich impfen. Dr. Stantz aber belächelte diese "Ope-
ration" nur, besuchte ohne Furcht vor Ansteckung seinen Pächter, den die 
Seuche bereits befallen hatte, und wohnte auch einer Versammlung in der 
französischen Kirche bei, in nächster Nachbarschaft von blatternkranken In-
ternierten. Kurz darauf ergriff diese früher mit Recht so gefürchtete Krank-
heit auch Dr. Stantz, und zwar gleich sehr heftig. Nach sechstägigem Kran-
kenlager schon verschied er, am 20. April I871. 

Aus der bisher eingesehenen Literatur ist nicht ersichtlich, ob Dr. Stantz 
sich neben der Glasmalerei auch mit Kupferstich und mit Aquatinta befasste. 
Wenn das Vorwort zu Jahns Berner-Chronik sagt "die Zeichnungen ... zu 
den Kupfertafeln" seien von Dr. Stantz "nach älteren Originalen in eigener 
Auswahl geliefert worden", so will das wohl heissen, dass Dr. Stantz nur die 
Zeichnungen (nach Merian) anfertigte. Irgend ein nicht genannter Kupfer-
stecher wird nach diesen Zeichnungen die Aquatintaplatten hergestellt haben. 

Zu unserm Burgdorfer-Bild ist nichts besonderes zu bemerken. Es zeigt 
alle Einzelheiten genau so, wie wir sie bei Fig. 8 seinerzeit schon besprochen 
haben. Neu hinzugekommen ist nur der" Merian-Baum ",der rechts als Ab-
schluss dienen muss. Es bietet natürlich besonderen Reiz, gerade an diesem 
Beispiel die technischen Verschiedenheiten festzustellen zwischen dem Kupfer-
stich mit seinen Strichlagen (Original von Merian) und der Aquatintamanier 
mit ihren feinkörnigen, flächigen Tonwerten (vorliegende Kopie aus "Jahn "). 

* * 
Ein wahrscheinlich um I 86o herum erschienenes Erinnerungsbuch trägt 

den Titel: 
"Souvenirs de Ia Suisse. Chamonix dessines d'apres Naturepar Deroy. 

Chez Charnaux, Place de Bel-air; maison des trois Rois, Geneve ". Es enthält 
sehr viele, hübsche Lithographien, meist im Format IO x I 3,5 cm gehalten, 
die mit eigenartiger Blau- und Brauntönung überdruckt sind. Alle möglichen 
Lithographien signieren die in verschiedenster Manier gezeichneten Bilder, so 
"Deroy del. Müller lith. Impr. Lemercier, Paris" oder "J. Jacottet del. et lith.". 
oder "Muller lith. ". Burgdorf ist nicht abgebildet. 

* * 
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KIRCHE UND PFARRHAUS VON NORDEN GESEHEN; ECK-
VIGNETTEN; LETTNER AM URSPRÜNGLICHEN STANDORT; 
SKIZZE DES "FANKHAUSE R-HAUSES" Fig. 168-174 

Verzierungen auf eirum Holzkästchen, Bleistiftzeichnungen von J. M'en'ker r862 

Die Rittersaalsammlung besitzt zwei Photographien von Zeichnungen 
(Katalog Nr. XI 403), welche Joseph Nien'ker zur Verzierung eines Holz-
kästchens angefertigt hat. Der Katalog gibt I 862 als Entstehungsjahr an. Das 
eine Bild zeigt Kirche und Pfarrhaus von Norden gesehen, das andere über-
liefert den Lettner an seinem ursprünglichen Standort. Niemand wusste, wo 
sich dieses sagenhafte Kästchen befinde. Da halfen die Notizen des verehrten 
Gründers unserer Rittersaalsammlung, Dr. Max Fankhausers, weiter. Im Bänd-
chen VII (I909-I9II) seiner mit "Rittersaal" überschriebenen Notizhefl:e, 
auf Seite 2 I findet sich die Eintragung: 

"Herr Pfarrer Amman1l zeigte mir I Kästchen, das meine Tante* sei-
nem Vater b. Wegzug v. hier geschenkt hatte. Auf dem Deckel hat Herr 
Nieriker d. Innere unserer Kirche gez. m. d. Lettner an der früheren 
Stelle. Es ist die einzige lnnenans. vor dem Brande . . . ". 

Diese letzte Bemerkung stimmt heute nicht mehr, da wir eine weitere 
Innenansicht von Roller d. Ae. schon unter Fig. 88 wiedergeben konnten. Da-
neben aber klärt diese Eintragung plötzlich eine ganze Reihe Zusammen-
hänge auf. 

Das Kästchen fand sich denn auch richtig im Pfarrhaus zu Hasle, wohlbe-
hütet im Besitz von Herrn Pfr. W. Ammmm, dem Grossohn des in der Notiz 
angeführten Theologen, und wir brauchen kaum zu beschreiben, wie eigen-
artig das Gefühl war, als wir nach jahrelangem Suchen dieses Objekt endlich 
vor uns hatten. Vor allem bestätigte sich natürlich die von Dr. Max Fankhauser 
im Rittersaalkatalog angegebene Jahrzahl I862. Denn in diesem Jahre wurde 
Pfr. J. Ammann als Pfarrer nach Lotzwil gewählt**. Das war der Anlass, zu 
welchem Frau Sophie Fankhauser-Egloff das Kästchen bei Nieriker bestellte. 
Herr Dr. Franz Fankhauser in W interthur teilte uns über diese Zusammen-
hänge in verdankenswerter Weise mit: 

* Gemeint ist Frau Franz Fankhauser-Egloff. 
* * Vergl. "Zur Geschichte des Gymnasiums in Burgdorf" von K . Grütter, Rektor (Bei-
lage zum Jaluesbericht des Gymnasiums pro 1897/98), pag. 16. 
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"Pfr. Johann Ammann, geb. I 828, war von 18 55 bis I 862 in Burgdorf 
Prediger und Lehrer am Progymnasium und an der Mädchenschule*. 
Er wohnte im Pfarrhaus bei Pfr. Carl Dür. I862 verheiratete er sich mit 
Marie Fankhauser (geb. 24. Januar I 84I), der Tochter von Pfarrer B. F. 
Fankhauser(I 807-I 87 5). Dessen SchwesterCharlotte war die Mutter von 
Pfr. Dür, Marie Fankhauser also die Cousine von diesem. Vettern von 
Frau Charlotte Dür-Fankhauser waren Franz Fankhauser-Egloff und 
mein Grossvater Ludwig Fankhauser ... ". 

Das mit reichgeschnitzten Kanten versehene, verschliessbare Kästchen 
weist die Masse auf 20,5, 28,7 I2,5 (Höhe) cm. Es ist aus Nussbaumholz 
angefertigt, während die Einlage aus Apfel- oder Birnbaumholz besteht. Die 
Ansicht der Kirche mit Pfarrhaus ist auf der Aussenseite, diejenige des Lett-
ners auf der Innenseite des Deckels angebracht. In den vier Ecken der Aussen-
seite sind ovale Kleinansichten beigefügt. Wir finden da: I. Pfarrhausecke 
mit Kirchenportal, 2. Turnplatz, 3· Altes Gymnasium, 4· Waisenhaus. Das 
Kästchen enthält ein herausnehmbares, vierteiliges Fach, auf dessen Unter-
seite Nieriker noch die Ansicht des "Fankhauser-Hauses" gezeichnet hat, d. h. 
des Gebäudes, in welchem sich heute die Firma Maurer-W egst befindet. 

Wir haben diese Zeichnungen alle in etwas vergrössertem Format auf-
nehmen lassen, da sonst viele Einzelheiten verloren gegangen wären. 

Joseph M "eriker war Zeichner, Lithograph und Zeichenlehrer. Er wurde 
am I 2. Mai r 828 in Baden (Aargau) geboren und besuchte die dortigen Schulen. 
Dann trat er bei dem Lithographen Job. Friedr. Hasler in die Lehre. Später 
konnte er die Akademie der bildenden Künste in München besuchen, wo er 
namentlich von den Kupferstechern K. H. Merz und K. Gonzenbach viele 
Anregung empfing. Als Lithograph und Kupferstecher betätigte sich Nieriker 
in St. Gallen, Luzern und Biel. Er hatte Privatschüler für Pastell- und Aqua-
rellmalerei und beschäftigte sich auch mit Portraitmalerei. I 8 59 kam er als 
Lehrer für Zeichnen und Schreiben an das Progymnasium Burgdorf. Er wirkte 
in u nserm Städtchen bis r 8 7 5. In den So er Jahren betätigte er sich in Biel als 
Zeichenlehrer. Später brachte er einige Zeit in Zürich zu und war eifriger Mit-
arbeiter von Zeitschriften, so namentlich auch der' Leipziger Illustrierten Zei-
tung'. Er war, so sagt C. Brun im Schweiz. Künstler-Lexikon, "bei Tages-
ereignissen und grösseren Landeskatastrophen stets zur Stelle". Nieriker ver-
fügte demnach neben seinen grossen künstlerischen Begabungen auch über 
Eigenschaften, die heute ein Photoreporter etwa benötigt. I 86 I beteiligte sich 
* Vergl. K. Grütter, ebenda, pag. 14. J. Ammann war Nachfolger des von uns mehrfach 
erwähnten Predigers A. von Greyerz. 
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der Künstler an der Schweiz. Turnus-Ausstellung in Bern. Am 2 I. April I 903 
starb er in seiner Vaterstadt Baden. 

Diese biographischen Angaben finden sich im Schweiz. Künstler-Lexi-
kon (C. Brun in Bd. II, pag. 476 und R . Ochsenbein in Bd. IV, pag. 573). 

In der" Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums pro I897-98 ",wel-
che R ektor Kar/ Grütter unter dem Titel "Zur Geschichte des Gymnasiums 
in Burgdorf" verfasste, wird J. Nieriker einige Male erwähnt (pag. I7, 22, 
36 und 46). Dieser Publikation lässt sich entnehmen, dass nach dem Tode 
von Zeichenlehrer F eller I 8 s8 als Nachfolger H. Rottenweiler, und nach dessen 
Demission schon I 8 59 J oseph Nieriker nach Burgdorf gewählt wurde. 

Eines der ersten "Lebenszeichen " in Burgdorf dürfte ein Inserat im 
"Emmenthaler Bote" (vom I 5· Januar I 86o) sein: 

"Anzeige. Der Unterzeichnete empfiehlt sich unter billigen Bedingungen 
zum Privatunterricht in allen Branchen des Freihandzeichnens. 
Burgdorf, 8. I. 6o J. Nieriker, Z eichnungslehrer am Progymnasium" 

Die erwähnten beiden Artikel im Schweiz. Künstler-Lexikon nennen 
nur ganz wenige Werke J. Nierikers, und erst in jüngster Zeit erwies es sich, 
dass der Künstler ein beträchtliches Oeuvre hinterlassen hat. Eine erste ernst-
hafte Zusammenstellung desselben finden wir in der aussecordentlich wert-
vollen Kartothek von Dr. Alfred Roth, dem wir folgende Angaben verdanken: 

Nr. 599 Bienne vue prise de Ia promenade au pavillon. Dessine par J. Nie-
riker a Bienne. lmp. par Ochsner a Berne. Litho. 

Nr. 6oo Burgdorf. Gez. v. Nieriker, Burgdorf. G edr. v. J. C. Ochsner, Bern. 
Farb. Lith. I86I / 2. 

Nr. 6oi Sumiswald. Gez. v. Nieriker, Burgdorf. Gedr. v. J. C. Ochsner, 
Bern, zu haben bei Hirsbrunner, Buchbinder in Sumiswald. 

(Nr. 599-601 im Aukt. Kat. Guteknecht & Klipstein, Bern. I 7./I8. I I. 44.) 
I858 Frauenbildnis, farb. Litho. 
I 864 (ca.) Burgdorf von Oberburg aus, farb. Litho. 
1865 Trachselwald, Zeichnung, E. T. H. 
I865 Brand von Burgdorf, farb. Litho. 

Saphir, Bildnis, farb. Litho. 
I86s/66 (?) 4Zeichnungen (Bildnisse), Baden, Landvogteischloss. 
1866 Wildstrubel, Zeichnung, E. T. H . 
I86o/73 Langnau, Litho. v. F. Lips, Bern. 
I 8 7 o (vor) Mitgliederurkunde Gesangverein Burgdorf, Litho. 
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I 876 Talackerplatz Zürich, Tuschzeichnung. Zentralbibl. Zürich. 
{Kunstdenkm. der Schweiz, Zürich II, pag. 370). Kopie einer 
Tuschzeichnung von I 770 von B. Bullinger des ehern. Chor-
herrenstifts St. Martin auf dem Zürichberg (" Klösterli " hinter 
Zoo). (Kunstdenkm. der Schweiz, Zürich II, pag. 425). 

I 877 Burghölzli, Zeichnung E. T. H. 
Bildnis F. Zimmermann von Buochs, Zeichnung E. T. H . 

I 88o "Seegfrörni", farb. Litho. 8. 2. I 88o. 

Das in dieser Zusammenstellung erwähnte Bild von Langnau können 
wir heute genau datieren, indem wir in Nr. 76 vom 22. 9· I 864 des "Em-
menthaler-Bote" das Inserat fanden: 

"Durch Sekundarlehrer Wüthrich in Langnau, Lehrer Lüdi in Burgdorf 
und den Herausgeber ist zu Fr. 6.- per Exemplar zu beziehen : Ann'cht 
von Langnau. Nach der Natur aufgenommen und in Farbendruck her-
ausgegeben von J. Nieriker, Zeichnungslehrer in Burgdorf. Dieses land-
schaftliche Bild darf seiner Grösse und effektvollen Haltung wegen als 
Zimmerdecoration empfohlen werden." 

Im Sommer I954, also in einem zur Weiterführung unserer Arbeit denk-
bar günstigen Moment, fand im Latzdvogteischloss Badm (Aargau) eine vier 
Monate dauernde, temporäre" Niim'ker-Ausstellung" statt, welche äusserst ge-
schickt zusammengestellt war und die wohlverdiente Beachtung der Oeffent-
lichkeit fand. Sie war von den Herren Dr. Haberbosch, Dr. Mittler, Architekt 
Weltt' und S. Wetze!, im Auftrag der Museumskommission Baden organisiert 
worden, denn das Städtische Museum Baden besitzt ca. 6oo Zeichnungen 
aller Formate und 14 Skizzenbücher von J. Nieriker. In Nr. 160 vom 13. Juli 
19 54 des "Badener Tagblatt" findet der Interessent einen einführenden Ar-
tikel zu dieser Ausstellung, dem wir, als Ergänzung unserer biographischen 
Mitteilungen, nur noch entnehmen möchten: 

I I4 

" ... Den Wohnsitz hatte er ab r88o in Zürich .. . In den letzten Le-
bensjahren, die der Lediggebliebene bei einer Schwester in Baden ver-
brachte, scheint es um den bescheidenen Mann still geworden zu sein; 
im anspruchsvollen Kunstbetrieb der Jahrhundertwende geriet sein Schaf-
fen rasch in Vergessenheit. 'Doch war J. Nieriker', so schreibt die Schwei-
zer Freie Presse im Nachruf, 'über dieses sein Incognito bei seinen Mit-
bürgern nicht besonders traurig' ". 



Dank dieser Badener-Ausstellung kamen wir in die erfreuliche Lage, 
den uns bereits bekannten Burgdorfer-Ansichten Nierikers 10 neue Blätter 
anzufügen, ohne die nach dem Stadtbrand entstandenen Zeichnungen zu be-
rücksichtigen. Wir sind dem Ausstellungs-Ausschuss für sein freundliches und 
verständnisvolles Entgegenkommen sehr verbunden. Besondern Dank möch-
ten wir Herrn Dr. Haberbosch aussprechen, der uns gestattete, die von ihm 
zusammengestellte Tafel im Nachfolgenden einzuflechten: 

I 828 Geboren in Baden. 
1846 Porträts von Vater und Mutter. 
1847 München: Zeugnis der Kunstakademie. 
I 849 München: Studienblätter in Grossformat (Porträts). 
I 8 50 München: do. Porträt des Bildhauers Eberhard. 
18 52 Porträt in Oel: Bäckermeister Schnebli in Baden. 

Zeichnungen von Verwandten, Schwestern und Tanten. 
I854 St. Gallen. 
I855 St. Gallen. 
I 8 56 Appenzel!. 
I858 Biel. 
I859 Berner Jura. 
l/o1z r859-I875 iu Burgdoif. 

I 86o Heimiswil. 
I 86I Burgdorf. 
I 862 Burgdorf, Kirchberg, Taubenflühli. 
1863 Bütikofen, Regensberg. 
I 86 5 Trachselwald, Grünenmatt. 
I 866 Burgdorf, St. Gallen. Porträt einer Schwester. 
I868 lnterlaken, Spiez, Wimmis, Mürren. 
I 870 Vierwaldstättersee, Schwyz, Mürren. 
187 I Bürglen, Schattdorf, Unterschächen, Urnerboden. 
r872 Greyerz, Romont, Fribourg, Morschach. Porträt eines Neffen. 
r874 Muzzano, Tresa, S. Salvatore, Baveno, Melchtal. 
18 7 5 W olfenschiessen, Stanserhorn, Schattdorf. 

1876 Zün.ck Baden, Schaffhausen, Wil, Erlenbach. 
I877 Magdenau bei Flawil, Alvaneu, Wiesen, Davos. 
I878 Ermatingen, Arenenberg, Sattel. 
I 879 München, Tübingen, Stuttgart, Rothenburg, Hohentwiel, Chur. 
I 88o Zürich, "Eidg. Sängerfest" (Lithographie). 
I 88 I Bau der Gotthardbahn, Luzern, Schwyz, Locarno. "Seegfrörni" (Litho.) 
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I 883 Bau der Arlbergbahn, Feldkirch, Landeck, Langen. 
I 884 Wallis, Luzern, Vorarlberg, Lausanne, Sihlhölzli. 
I 88 5 Sedrun, Domleschg, Hinterrhein. 
I886 Zürihorn, Appenzell. 
I887 Höllentalbahn, Titisee, Pilatus, Klosters, Brtinig, Sachseln. 
I 8 8 8 Schaffhausen, Brünigbahn-Bau, Brienz, Meiringen, Männedorf, Luzern, 

Rapperswil, Schongau. Bau der Pilatusbahn. 
I 889 Bern, Aareschlucht, Fideris, Wollishofen, Rafz, Saas. 
I 890 Lugano, Mte. Bre, Mte. Generoso, Melide, Riva San Vitale, Rovio. 
I 89 I Züriberg, Schwyz, Campfer, Sils, Bergell, Chiavenna. 
I892 Baden, Zürich, Wengen, Grindelwald. 
I893 Baden, Baldegg bei Baden, Zürich, Glarus, Matt, Elm. 
I 894 Grimsel. 
I895 Baden, Liebenfels bei Baden, Bergell, Veltlin, Varenna, Corno. 
I896 Baden, Kunkelspass, Piz Beverin, Thierstein (So). 
I897 Mythen, Muotatal, Bisisthal. 
I 898 Schenkenberg, Kasteien, Bisisthal. 
I 899 Teufenthal. 
I903 In Baden gestorben. 

Wir haben schon bei Fig. I6o erwähnt, dass J. Nieriker eng befreundet 
war mit Theodor Schnell. Er hat diesem ernsthaften Liebhaber-Künstler mit Rat 
und Tat beigestanden. SeineBemerkungen und Anregungen legte er den Aqua-
rellen Schnells aufZettelchen bei. Uns sind zwei solcher Zettel bekannt, einer 
in der Rittersaal-Sammlung, der andere in der Sammlung von Dr. Lüdy-Langf. 
So sind wir in der Lage, auch eine Sehnfitprobe J. M 'en'kers hier vorzulegen: 

Wir haben uns, sicher nicht zu Unrecht, nach Möglichkeit darum bemüht, 
die Erinnerung an Jos. M'en'ker, dem Burgdorf so vieles zu verdanken hat, wach 
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zu halten. Und auch die etwas dürftigen Angaben im" Heimatbuch Burgdorf" 
(Bd. I, pag. 57 5), die sich mit dem recht wenig sagenden Satz begnügen, dass 
Nieriker "lange Jahre Zeichenlehrer in Burgdorf" war, worauf er nach Zürich 
gezogen sei, dürften damit notwendige Ergänzungen finden. 

KIRCHE UND PFARRHAUS VON NORDEN GESEHEN Fig. 168 

Betrachten wir vorerst das Hauptstück des Kästchens, die Ansicht der 
Kirche und des Pfarrhauses von Norden her gesehen (Fig. I 68). Nieriker zeigt 
uns diese, noch heute sehr ansprechende Stadtpartie sehr überzeugend. Auch 
in diesem bescheidenen Bildehen erkennt man sofort die Meisterhand. Die 
präzise Wiedergabe der Gebäude und die malerische Technik im Baumschlag 
sind für Nieriker charakteristisch. Wir werden auch auf andern Bildern immer 
wieder seinen so weich und lauschig und doch so sicher gezeichneten Bäumen 
begegnen. Der Zeichner überliefert den von so vielen andern Künstlern immer 
mehr oder weniger verzeichneten Kirchturm so, wie er wohl ausgesehen hat. 
Pfarrhaus und Zunfthaus zu Schmieden und Zimmerleuten zeigen ihre cha-
raktervollen, glücklicherweise auch heute noch nicht verdorbenen Formen. Das 
Bildehen weist die Masse 8 x I 2,2 cm auf. 

PFARRHAUSECKE UND KIRCHENPORTAL Fig. 169 

Das erste Ovalbildehen in der linken oberen Ecke des Kästchendeckels 
muss man schon eingehender betrachten, bis man auf einmal erkennt, was da, 
ausser einem prächtigen Baum, noch alles abgebildet ist. Links vorn erkennen 
wir die Pfarrhausecke, und im Hintergrund erhebt sich der gotische Spitzbogen 
des Kirchenportals. Etwas verwirrend wirkt im ersten Augenblick das turm-
artige Gebilde, das sich als Brunnenstock erweist, der allerdings längst ver-
schwunden ist. Ein modernisierter Brunnen plätschert aber noch heute an dieser 
Stelle. 

DER ALTE TURNPLATZ AN DER EMME Fig. 170 

In der rechten oberen Ecke des Kästchendeckels findet sich ein weiteres 
Ovalbildchen, auf welchem wohl jeder ältere Burgdorfer mit Entzücken den 
alten, einst so idyllischen Turnplatz erkennt. 
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Ja, so war er, der heimelige, alte Turnplatz! Eine einigermassen ebene, 
aus dichtem Schachenwald gelichtete Wiese. Rechts vorn stand die" Turnhütte ", 
in welcher einiges, gar bescheiden bemessenes Gerät aufbewahrt wurde, da-
neben stand eine mächtige W ettertanne, welche von den früheren, pietätvollen 
Generationen stehen gelassen worden war. Ein Stemmbalken, einige Recke, 
und unter einer wundervollen Buchengruppe zwei Barren, das war alles. Und 
doch genügte diese Anlage den früheren Burgdorfern durchaus, denn damals 
betrieb man das Turnen noch als notwendige Ergänzung der geistigen Aus-
bildung, nicht aber als Selbstzweck. Und immer blieb damals der Geist primär. 

Neben diesem Turnplatz lag der Badweiher, idyllisch, von reichem Baum-
bestand umrahmt. E r erhielt sein Wasser durch einen Kanal, den "Einlauf", 
von der Emme her. Im Winter diente er als Eisbahn. Erst durch die Korrektion 
des Emmenlaufes wurde der Wasserzufluss zum Badweiher ungenügend, da 
das Flussniveau gesenkt worden war. D as früher durchaus annehmbare Wasser 
im Badweiher wurde immer trüber, militärkaffee-artiger. Eine gründliche Sa-
nierung der Verhältnisse drängte sich auf. Aber, als man I 929 hinter diese 
grosse Aufgabe ging, da war es - ganz der damaligen Denkweise entsprechend -
das erste, dass man den von prachtvollen Baumgruppen bestandenen grossen 
Raum zuerst ratzekahl schlug. Wenn man heute noch einmalsogrosse Geld-
mittel einsetzen könnte, dann würde die ganze Anlage wesentlich anders ge-
staltet, sicher nicht so phantasielos. Moderne Architekten würden das betonierte 
Wasserbecken in die Natur hineinkomponieren, für genügend freie Grün-
flächen, aber auch für einige natürliche Schattenpartien sorgen. Man brauchte 
dann nicht mit armseligen Sonnenschirmen notdürftig einigen Schutz in diese 
oft glühendheisse Beton-Landschaft zu bringen. Man würde es diesmal wahr-
scheinlich sogar mit einem Ideen-Wettbewerb versuchen. 

Das einzige, was vom alten Turnplatz übrig blieb, das ist der Dändliker-
Stein, der in unserer Jugendzeit in dichtes Grün gebettet war und heute, ganz 
verloren, in einer Einöde steht. Der Stein wurde gesetzt zur Erinnerung an 
den Altphz"lologm Gustav Diindlz'ker, welcher von I 863 bis I 866 in Burgdorf 
wirkte, als Lehrer für alte Sprachen, Geschichte, Englisch und für Turnen. 
Dändliker fand am 21. Juli 1866 den Tod, am eidg. Sängerfest in Rapperswil, 
als er - unerschrockener Turner - einen Gefangenen aus einem brennenden 
Gebäude rettete *. 

* Burgdorfer Jahrbuch 1945, pag. 92; ferner: Grütter, Zur Geschichte des Gymnasiums 
Burgdorf, pag. 2 1. 
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ALTES GYMNASIUM (bis 1855 "Waisenhaus") Fig. 171 

In der linken, untern Ecke wird jedermann im Ovalbildehen sofort das 
"Alte Gymnasium" erkennen. Dieser durch und durch klassizistische Bau von 
Roller d. Ae., eines der edelsten Bauwerke von ganz Burgdorf, kommt aufNieri-
kers Zeichnung würdig zur Geltung. Es ist wahrhaftig ein Glück, dass die einige 
Zeit lang ernsthaft erwogenen An- und Umbauten nicht durchgeführt wurden. 

Ein Gebäude, sofern es wenigstens von einem wirklichen Architekten 
geschaffen wurde, ist ein geschlossenes Ganzes, ein Kunstwerk. Jeder spätere 
Eingriff, und wäre er noch so wohlüberlegt, zerstört diese Einheit. Ein Umbau 
eines guten Bauwerkes beraubt spätere Generationen immer, ein Neubau be-
reichert sie. 

WAISENHAUS (früher Hotel Emmenhof) Fig. 172 

In der rechten, untern Ecke endlich findet sich ein Ovalbildchen, in wel-
chem man mühelos das ehemalige Hotel Emmenhof, das spätere Waisenhaus 
erkennt. Auch dieses Werk von Roller d. Ae. ist wohlgegliedert. Es muss noch 
besser gewirkt haben, als der auf Fig. I 20 noch deutlich erkennbare Balkon 
die reichlich biedermeierliche Schlichtheit anmutig belebte. Der Anbau links, 
der heute für die Zwecke der Stadtbibliothek stark verändert worden ist, diente 
einst dem Fremdenverkehr: Unten war das Postbüro, oben der Speisesaal des 
Hotels, dessen einst langgestreckte Fenster etwas Festliches an sich hatten. 

Erst der Bahnbau hat diesen Hotelbetrieb ruiniert, indem für einige Jahr-
zehnte der Schwerpunkt des Verkehrs auf die untere Allmend verlagert wurde. 
Heute, im Zeichen des überaus regen, modernen Strassenverkehrs, wäre das 
"Hotel Emmenhof" eher wieder lebensfähig, sofern es richtig aufgezogen 
würde, - schon nur der vorhandenen Parkiermöglichkeiten wegen. 

Alle vier O valbildehen haben die Axenmasse 3,7 x 5 cm. 

DER LETTNER AM URSPRÜNGLICHEN STANDORT Fig. 173 

Auf der Innenseite des Kästchendeckels findet sich die u. E. wichtigste 
Zeichnung Nierikers, nämlich das Bild des Lettners in unserer Kirche an 
seinem ursprünglichen Standort (Fig. I 73). Dieses Bild ist, wie alle andern 
auch, mit Bleistift direkt auf Holz gezeichnet. Es ist aber viel heller als die 
andern, und wenn man genauer zusieht, entdeckt man, dass Nieriker diesen 
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Effekt nur dadurch erzielte, dass er diese Ansicht ausnahmsweise nicht mit 
Lack überzog, während er sonst al!e Holzteile, auch die Zeichnungen auf der 
Aussenseite des Kästchens lackierte. Auf unserm Bilde erkennt man deutlich 
die Holzmaserierung. Es folgt dann eine eigenartige Zick-zack-Verzierung, 
die übrigens auch unsere Kirchen-Aussenansicht (Fig. I68) umrahmt, eine 
Verzierung, die unserm gegenwärtigen Geschmack allerdings recht wenig zu-
sagt. Es scheint, das~ diese Verzierungen Intarso-Arbeiten sind. Dreiecklein 
mit hellerem und mit dunklerem Holz wechseln ab. Eine ähnliche, jedoch 
bandförmige Verzierung umgibt die Ovalbildehen in den Ecken. Ob Nieriker 
die Intarsien selber schuf, mag dahingestellt bleiben, sicher ist, dass er seine 
Zeichnungen selber direkt auf das Holz brachte. 

Das vorliegende Lettner-Bild ist dazu angetan, ein schönheitsempfäng-
liches Auge restlos zu entzücken. Wie schon bei Rollers Zeichnung (Fig. 88) 
können wir wiederum nur mit Resignation feststellen, wie unsäglich schön das 
Zusammenspiel von Lettner und Chorgewölbe einst war. Fast noch eindrück-
licher als bei Roller, kommt hier nun die wirkliche Bedeutung des Lettners 
zum Ausdruck. Er bildete silhouettenhaft einen lichtdurchßuteten Abschluss 
des Schiffes gegenüber dem hellen und doch so geheimnisvollen Chor. Und 
ganz organisch gliederte sich in das wundersame Linienspiel Kanzel und (nor-
malgrosser) Taufstein ein zu einer unteilbaren Gesamtheit. Diese Harmonie 
ist, ohne Not, nach dem Stadtbrand von I 86 5 zerstört worden. Sie ist aber 
auch, trotz all den anerkennenswerten Verbesserungsbemühungen der heuti-
gen Behörden, nicht wieder erreicht worden. Es lag I 86 5 in keinerWeise eine 
Notwendigkeit vor, den Lettner von seinem einzig richtigen Standort zu ent-
fernen. Photographien der Brandstätte zeigen, dass der Lettnertrotz diesem Un-
glück eigentlich fast unbeschädigt erhalten geblieben ist. Viel grösser wird die 
Tragödie, wenn es uns klar wird, dass nicht das blindwütende Element, sondern 
menschliche Dummheit die Schuld daran tragen, dass die architektonische Ein-
heit unserer Kirche zerstört wurde. Und wenn wir auch recht dankbar sein müs-
sen, dass der Lettner wenigstens noch als Orgelempore Gnade fand (es soll 
ja Kreise gegeben haben, die ihn überhaupt entfernen wollten!), so ändert 
das nichts an unserer Empörung über jene Gründerzeit-Generationen, inklu-
sive ihre geistlichen Ratgeber. 

AufNierikers Zeichnung finden wir, in Uebereinstimmung mit der von 
Roller hinterlassenen Darstellung, einen Lettner, der von der heutigen Form 
nicht unwesentlich abzuweichen scheint. Es wurden beim Versetzen des Kunst-
werkes offensichtlich Ergänzungen angebracht, Fialen und Kreuzblumen, die 
auf den alten Zeichnungen noch fehlen. Man könnte sich in guten Treuen 
fragen, ob diese Ergänzungen nicht wieder entfernt werden sollten, da sie nicht 
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Fig. 169. Pfarrhausecke und Kirchenportal 

Fig. 170. Der alte Turnplatz an der Emme 



Fig. I 71. Altes Gymnasium 

Fig. I 72. Waisenhaus 





original sind. Es ist aber durchaus möglich, dass diese reichere Verzierung ur-
sprünglich doch vorhanden, und dass sie zu Rollers und Nierikers Zeiten al-
tersschwach geworden war. Auf jeden Fall ist diese Art Siebenziger-Gotik gar 
nicht so ungeschickt eingefügt worden. Höchstens die allzu naturalistischen 
Apostelfiguren könnten wir uns etwas durchgeistigter denken. 

DAS "FANKHAUSER-HAUS" Fig. 174 

Auf der Unterseite des herausnehmbaren Faches unseres Kästchens fin-
det sich eine angefangene Bleistifl:zeichnung. Es ist nur ein einziges Gebäude 
gezeichnet, das sog. "Fankhauser-Haus ", eine nicht ganz präzise Bezeich-
nung, denn rings um den Kronenplatz stehen eine ganze Anzahl" Fankhauser-
Häuser ". Im vorliegenden Fall ist das Eckhaus gegenüber der "Metzgern" 
gemeint, in welchem sich heute die Firma Maurer-Wegst befindet. 

Dass Nieriker gerade dieses Haus noch zeichnete, hat seinen Grund in 
der Tatsache, dass eben dort dieDonatorindes Kästchens wohnte. Wirverdanken 
Herrn Dr. F. F ankhauser, Winterthur, diese einfache Lösung des Rätsels. Diese 
Zeichnung ist nicht lackiert und macht überhaupt einen unvollendeten Ein-
druck, obgleich das Haus, von der Hofstatt her gesehen, noch heute genau 
so aussieht. 

Das Haus wurde im Zuge der Neugestaltung dieser Stadtpartie, nach 
Entfernung des "Schaalzeitbogens ", errichtet. U. a. findet sich ein Hinweis 
darauf in einem Vergleich, auf welchen uns in freundlicher Weise Frau E. Frank 
aufmerksam machte, wofür ihr auch an dieser Stelle bestens gedankt sei. 

Am 9· Hornung r842 und am 15. März 1843 wurde nämlich durchEd. 
Blösch, Notar ein Vergleich abgeschlossen zwischen 

r. Herrn C. Schläßi, Pfistern 
2. Zunft zu Metzgern 
3· Gemeinderat von Burgdorf 
4· Herrn alt Ratsherr Jakob Fankhauser 

wobei jede Partei ihre Obliegenheiten bei dieser Neugestaltung umschrieben 
erhielt. Es findet sich da die Stelle : 

" .. . 4· Herr Jakob Fankhauser, alt Ratsherr endlich verpflichtet sich, 
bei Anlass des bevorstelzenden Neubaues seines Eckgebäudes zwischen der 
Hofstatt und der obern Rütschelengasse, die gegen letztere stehende 
Fa~ade ostwerts in der Linie des angrenzenden Hauses von Herrn Ru-
dolfBurri zu lassen, westwertshingegen um wenigstens circa I Fuss zu-
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rückzuziehen, und überdies die Ecke des Hauses selbst (gegen die Schmie-
dengasse und das Gässchen) um wenigstens 7 Schuh (in den Catheten 
gemessen) abzuschneiden, und zwar beydes unentgeltlich und auf eigene 
Kosten, im Sinne und in Gemässheit des von Herrn Bauinspektor Roller 
verfassten Plan vom April I 84I und dessen Bericht an die Polizeycom-
mission de dato 28.Juli I84I .... " 
(Eingetragen im Grundbuch für den Untergerichtsbezirk von Burgdorf, 
No. 7, pag. 433). 

In diesem Zusammenhang muss neuerdings mit Bedauern und eigentlich 
auch mit Erstaunen festgestellt werden, dass nicht eine einzige bildliehe Dar-
stellung des alten Schaaltores bekannt ist. Erst in den vierziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts entfernte man diesen letzten Ueberrest der ersten Stadtbefesti-
gung - und keinem Menschen fiel es ein, wenigstens eine Zeichnung dieser 
uralten Gemäuer anzufertigen. Wahrhaftig nicht gerade ein Ruhmesblatt für 
diese so "radikale" Generation! 

Wir verdanken Herrn Dr. F. Fankhauser, WinterthuT nachfolgende Mit-
teilungen über die Erbauer des Hauses: 

"Alt Ratsherr Jakob Fankhauser ist mein Urgrossvater Johann Jakob Fank-
hauser-Kupferschmid, I 762-r 844 (siehe Festschrift Worb & Scheitlin, S. 
72-7 5). Das vorgesehene Haus wurde nicht mehr von ihm gebaut, son-
dern erst von seinem Sohn Franz, in den 50 er Jahren. Dieser und seine 
Eltern wohnten am Kirchbühl im Greisler-Haus, das sie I 779 von Sa-
muel Stähli (vgl. Festschrift S. 44) geerbt hatten. An Stelle des neuen 
Hauses von Franz Fankhauser stand ein kleines Gebäude der Familie 
Ris, das Jakob Fankhauser-Kupferschmid r826 von seinem Schwieger-
vater DavidJakob Kupferschmid-Ris geerbt hatte und das I 844 an seinen 
zweiten Sohn Franz überging. (Das Stammhaus Kupferschmid übernahm 
Frau Degeler- Kupferschmid; nach dem Tode ihrer Tochter Carolina 
Degeler (r 887) wurde es verkauft. Jetziger BesitzerCoiffeur Fellmann) " . 

BURGDORF Fig. I75 

Farbige Lithographie von Jas. Merr."ker, r86r/62 

Wohl das bekannteste Bild von Jos. Nieriker ist die grosse farbige Li-
thographie, welche die Beschriftung trägt: "Gez. v. Nieriker, Burgdorf, Gedr. 
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Fig . 174· Das · Fankhauserhaus• 





v. J. C. Ochsner, Bern ". Wir haben hier den Ausblick vor uns, welchen man 
von der Anhöhe hinter dem "Felsegg-Schlössli" geniesst. Den Standort des 
Künstlers kann man auf dem Stadtplan leicht durch Konstruktion ausfindig 
machen; denn das Bild ist topographisch äusserst zuverlässig. Es ist im Format 
30x47 cm gehalten. 

Offenbar war diese Lithographie einst sehr verbreitet. Man trifft sie noch 
heute gar nicht selten in alten Burgdorfer-Familien. Ja, es ist offensichtlich, 
dass das Bild an Ansehen wieder viel gewonnen hat. Man findet es wiederum 
in der Wohnstube, nachdem es die letzten fünfzig Jahre auf die Laube ver-
bannt worden war, weil ihm die wunderbar gefärbten Oeldrucke oder andere 
"Kunstwerke" der Jahrhundertwende scharfe Konkurrenz gemacht hatten. 

Mit Recht wird Nierikers Ansicht wiederum in vermehrtem Masse ge-
würdigt. Sie vermittelt uns einen überaus lebendigen Eindruck unserer Stadt, 
kurz vor dem fatalen Stadtbrand von I 86 5· Und da alles mit grosser Präzision 
gezeichnet ist, können wir uns ein recht gutes Bild davon machen, was durch 
die Brandkatastrophe vernichtet wurde. Man wird mit besonderem Interesse 
die Einzelheiten am obern Kirchbühl studieren, da bekanntlich gerade diese 
Partie heute so ganz anders aussieht; nicht etwa schöner! 

Aber auch die vom Brandunglück verschonten Stadtteile verdienen unsere 
volle Aufmerksamkeit. Mit Vergnügen wandert der forschende Blick den be-
kannten Strassenzügen entlang. Ueberall begegnet er lieben Bekannten, Ge-
bäuden, welche heute noch stehen, welche aber fast ausnahmslos durch spätere 
Eingriffe irgendwie verdorben worden sind. Vor allem fällt natürlich die noch 
viellodcerere Bauweise auf. Noch musste nicht jeder Quadratmeter "Grün-
Räche" nutzbringender gestaltet werden. So steht beispielsweise das heute noch 
vorhandene Hahn-Stationsgebäude in freundlichem Wiesengrunde. Lyssach-
strasse und obere Bahnhofstrasse führen durch die grüne Herrlichkeit schöner 
Baumgärten. Auch das Gsteig ist noch der liebliche Hügel, auf welchem Land-
wirtschaft getrieben wird. Besonders sympathisch aber berühren die vielen, 
grossRächigen, dem Klima angepassten Dächer, die höchstens durch kleine, 
symmetrisch angeordnete Dachluken belebt sind. Noch sind die "Dachaus-
bauten" nicht erfunden. 

Nierikers grosse Lithographie ist, wie gesagt, topographisch sehr zuver-
lässig. Schloss, Kirche und Oberstadt haben, abgesehen von den durch den 
Stadtbrand bedingten Neuaufbau, wenig geändert. Anders verhält es sich mit 
der Unterstadt. Hier hat der Bau der "Zentralbahn" entscheidend auf das 
Ortsbild eingewirkt. Der Bahnbau, der im April I 8 57 beendigt wurde, hatte 
natürlich zur Folge, dass die einstige Baumgarten-Herrlichkeitder untern All-
mend endgültig verloren ging. N ierikers Bild bringt gerade diesen Umwand-
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lungsprozess deutlich zur Darstellung. Zwar ist auf dem Bild der Grundton 
vor der ehemaligen Stadtecke beim Kornhaus auf" Grün " gestimmt, aber die 
gelbroten Dächer, die da überall emporspriessen, beginnen doch ausgesprochen 
als Dominante zu wirken. 

An der Lyssachstrasse treten deutlich die Häuser der Firmen Adam und 
Mauerhofer in Erscheinung. Und auch das heimelige Wohnhaus, welches sich 
einst der Hafner Garnmeter errichtet hatte (Fig. 69), ist trefflich wiedergege-
ben. Eine Gruppe für sich bildet das alte Hotel Guggisberg mit seinem damals 
noch so ausgedehnten Garten, daneben die "Farb" von Meister Fankhauser 
(Fig. 146). Am Fuss des Schlossberges hat sich, wie schon erwähnt, die Fabrik 
Mieseher um ein Stockwerk erhöht, und neben dem von Roller d. Ae. so hei-
melig umgebauten Schützenhaus erkennen wir das "Wasserwerk" der Stadt, 
eine Anlage, die heute als "Elektrizitätswerk" dient. U eher die Bahnbrücke 
kommt gerade ein Eisenbahnzüglein "geeilt". Es stört diese erste Bahnanlage 
bildmässig sicher herzlich wenig. Und doch hat sie entscheidenden Einfluss auf 
die Entwicklung unseres Städtchens gehabt. Als seit 1764 die grosse Strasse 
Bern-Zürich nicht mehr über Burgdorf sondern über Kirchberg führte*, da 
versank die einstige Residenzstadt rasch in einen Dornröslein-Schlaf. Und wenn 
die grossen Gasthöfe an der Hauptstrasse heute noch Kunde geben vom regen 
Verkehr des anschwellenden Reisenden-Stromes, wenn Kirchberg und Hindei-
bank Fixpunkte, Begriffe wurden in der Reiseliteratur des ausgehenden r8. 
Jahrhunderts, dann hiess es beispielsweise bei G. Meyer von Knonau ** 
nur noch: 

" ... eine einsame Strasse führt aus der Hauptstrasse nach der hübschen 
Stadt Burgdorf . . . " 

Es war daher von grösster Bedeutung für die Weiterentwicklung unseres 
Städtchens, dass weitblickende Männer, allen voran Andreas Schmid und Ale-
xartder Bucher, sich mit aller Kraft dafür einsetzten, dass die "Zentralbahn" 
über Burgdorf geführt werde und nicht auch noch über Kirchberg, wie ur-
sprünglich geplant war. Es liegt auf der Hand, dass dieser Bahnbau entschei-
dend auf die wirtschaftliche Entwicklung Burgdorfs gewirkt hat, und wir wollen 
uns darüber freuen und den Bahnbau-Förderern sehr dankbar sein. 

* Der Bau der Strasse Hindelbank-Murgenthal wurde I 7 s6- I 764 durchgeftihrt, nach-
dem sich Burgdorfvergeblich dagegen gewehrt hatte. Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1940, 
pag. z6. 
* * G. Meyer von Knonau, "Abriss der Erdkunde des Cantons Bern ", Zürich r 8 37. 
Vergl. auch Burgdorfer Jahrbuch 1946, pag. 34· 
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Wir wollen aber trotzdem nicht vergessen, dass neben den Vorteilen ver-
mehrten Verkehres auch vieleN achteile in Kauf genommen werden mussten. 
Wenn noch vor hundert Jahren jede Landesgegend ihren ausgesprochenen 
Charakter hatte, der sich in typischer Bauweise, in unverfälschten Dialekten 
und in charakteristischen Volksbräuchen äusserte, so hat mit dem Beginn des 
Bahnbetriebes eine Entwicklung angefangen, zu deren beängstigend rascher 
Weiterführung der überaus dichte, moderne motorisierte Strassenverkehr noch 
wesentlich mithilft. Diese Entwicklung führt notwendigerweise zu einer Ver-
mischung von allem, was einst bodenständig war, zu einer langweiligen Ein-
tönigkeit, so dass wir heute schon soweit sind, dass dieselben Einheitswahn-
kisten überall herumstehen, sei es nun am Genfersee oder am Bodan, sei es 
in Basel oder im Tessin. Alles richtet sich nach der E. T. H. letzter Erleuch-
tung. Dem eidg. Einheits-Baustil reiht sich würdig die Verunstaltung der Dia-
lekte an. Die kritiklose Uebernahme irgendwelcher Mode in Kleidung und 
Sitte deutet auf ein rasches inneres Verarmen unseres Volkes, über das auch 
ein noch so hübsch aufgeputztes Trachten-ChörE nicht hinwegtäuschen kann. 

Als J . Nieriker sein harmloses Eisenbahnzuglein hinzeichnete, da hatte 
er wohl keine Ahnung, zu welchem Ungeheuer sich einst der "Verkehr" aus-
wachsen werde. Man hat im Gegenteil das Gefühl, er habe das Bähnlein mit 
Stolz auf seinen Stein gebracht. 

Die vorliegende Ansicht ist merkwürdig nüchtern geraten. Wenn man 
des Künstlers Burgdorf-Bild von Oberburg gesehen, auf welches wir bald zu 
sprechen kommen werden, damit vergleicht, dann fällt einem die Verlegen-
heits-Staffage der vorliegenden Ansicht von Norden erst recht auf. 

Wichtig für uns aber ist es, auf diesem, sicher von Nierikers Hand stam-
menden Blatt den Baumschlag eingehend zu betrachten, diese lockeren, lau-
schigen Bäume, die in starkem Gegensatz stehen zu den mit raffinierten Strichen 
hingesetzten Tannen. Auch die eigenwilligen Linien, mit welchen der krautige 
Vordergrund dargestellt wird, ist charakteristisch für Nierikers Kunst. Wir wer-
den diese Elemente brauchen, um bei unsignierten Blättern dieses Künstlers 
Autorschaft wieder zu erkenen. 
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DIE SEITE DES RITTERSAALS 

DR. ALFRED G. ROTH 

Das Jahr 1954 stand für den Verein im Zeichen der Neuordnung des 
Rittersaals, nachdem die Jubiläums-Ausstellung ihre Pforten geschlossen 
hatte. Aus ihrer Hinterlassenschaft durfte der Verein als höchst grosszügiges 
Geschenk der Stadt über 40 Vitrinen entgegennehmen. Sie leisten ihm, so-
weit er Platz hat, sie in Kapelle und Saal des Schlosses aufzustellen, bereits 
vortreffliche Dienste, während die übrigen noch in den Estrichen des Kirch-
bühlschulhauses und des Stadthalteramtes deponiert sind, bis die längst er-
sehnte räumliche Erweiterung im Schloss Wirklichkeit geworden ist. Die Neu-
aufstellung wurde geleitet durch Hermann Grünig. Sie beschränkt sich in der 
Kapelle auf die wenigen kirchlichen Gegenstände und lässt daneben den ro-
manischen Raum zu voller Wirkung kommen. Nach demselben Grundsatz 
wurde auch der Rittersaal selbst eingeräumt, wobei, neben zwei Vitrinen zur 
lokalen Urgeschichte, nur Bilder und Gegenstände aus Ritterzeit und Spät-
mittelalter zusammengestellt wurden. Im Eingangsraum (wie auch in jenem 
am Kirchbühl) erläutern die grossen Karten, die ebenfalls als willkommene 
Erbstücke aus der Jubiläumsausstellung auf uns gekommen sind, die histo-
risch-topographische Situation. 

Die Gegenstände, die früher den Rittersaal in Unzahl überfüllt haben, 
harren heute, wie viele weitere, in Kisten und Estrichen des Augenblicks, wo 
sie in vergrösserten Räumen wieder zu Ehren gezogen werden dürfen. Unter 
ihnen wurden die alten Blasinstrumente durch Emil Leuteneggereiner genauen 
Prüfung unterzogen und auf seinen Rat hin soweit als möglich von Natale 
Spada spielbar gemacht. Emil Leutenegger hat keine Mühe gescheut, mit sei-
nen Musikfreunden zusammen soweit zu üben, dass diese bisher reinen Schau-
stücke wieder erklingen konnten. An der Vereinsversammlung vom 31. März 
führte er die Instrumente einzeln und im Zusammenspiel vor, wobei vor allem 
der urtümliche Klang des Serpents und die zwei reich ornamentierten Posau-
nen des Johann Carl Kodisch zu Nürnberg von 1697 Interesse erweckten. 
Unter vier Malen hat E. Leutenegger mit seinen Bläsern darauf im Schloss 
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ein weiteres Publikum mit alter und neuererMusikauf unsern Instrumenten 
erfreut. Akustik und Stimmung des Saales haben auch das Lehmann-Quartett 
ermutigt, darin auf eigene Kosten am 22. August ein Konzert zu veranstalten, 
das stark besucht war und dem Verein die Genugtuung gab, den Saal in die 
"kulturtragenden" Räume Burgdorfs aufgenommen zu sehen. 

Viele Stücke der Sammlung finden unterdessen in den Depots ihre wei-
tere Bearbeitung. Die Konservatoren widmeten sich dies Jahr mit besonderer 
Gründlichkeit der Ofenkeramik, deren prächtige Kacheln kaum gezeigt wer-
den können. Auch der Katalog wurde weiter gefördert, eine stille und unbe-
achtete Arbeit, in der in erster Linie die unschätzbaren Angaben cand. phil. 
Hans Böglis über unsere antiken Münzen festgehalten wurden. 

Für die Ehrenrettung eines unserer grössten Stücke haben wir uns ver-
geblich eingesetzt: um die Wiederaufstellung des Epitaphr für den 1789 ver-
storbenen Schultheissen Joh. Rud. Wurrtemberger. Die Schrifttafel befand sich 
bis I950 an der Südseite der Kirche, die ca. 50 Bruchstücke der Skulpturen, 
aus bläulichem St. Triphonstein, weissem Carrara- und rotem Grindelwald-
ner-Marmor, im Depot des Museums im Schloss. Der Kirchgemeinderat konnte 
sich nicht entschliessen, das Epitaph wieder in der Kirche aufzurichten, wo es 
I 86 5 aus dem puristischen Wahn des Architekten Schaffner entfernt wor-
den war. Als wir uns darauf an die Regierung wandten mit der Bitte, das 
Grabmal im Schloss, der Wirkungsstätte des Verstorbenen, aufstellen zu 
dürfen, erhielten wir auch hier vorläufig abschlägigen Bescheid, da über die 
zukünftige Verwendung des Schlosses noch kein Entschluss gefasst sei -
begreiflich. 

Die Mitglieder wurden während drei Malen zu einer Veranstaltung ein-
geladen. An der Hauptverrammlung vom 3 I. März erfreute uns Pfr. Paul Lachat 
mit einem Lichtbilder-Vortrag über das fast spurlos verschwundene hiesige 
Barfüsserkloster. Am 12. Juni führte der Berichterstatter den Verein gemein-
sam mit dem Heimatschutz durch die Emmentaler Dörfer Laupersuni und 
Rüderrv.~tt mit ihren verborgenen Kunstschätzen, und am 7· Juli abends wurde 
im Rittersaal Rechenschaft abgelegt über dessen Neueinrichtung. Vorstand 
bzw. Arbeitsausschuss traten in 5 Sitzungen zusammen, wovon 2 gemeinsam 
mit dem Vorstand des Heimatschutzes abgehalten wurden und sich zu ange-
regten Colloquia über manche historische und kulturelle Frage unseres Ge-
bietes entwickelten. Interessierten Mitgliedern steht natürlich die zwanglose 
Teilnahme an all diesen Sitzungen offen, da wir jede Mitarbeit und Kontakt-
nahme begrüssen. 

Zum Schluss möchten wir den sehr zahlreichen Donatoren dieses Jahres 
aufs herzlichste danken, ganz besonders indessen dem Gemeinderat von Burg-
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dorf, dessen Wertschätzung wir uns erfreuen, und der uns in den 5 Bildnissen 
aus der Familie Schnell ein Geschenk gemacht hat, das zu den bedeutendsten 
seit langer Zeit gehört. 

DIE WICHTIGSTEN NEUE RWER BUNGEN 

I. Susamza Elt'sa Schnell-Stähli (I749-I84o), Mutter von Franz und Prof. 
Samuel Schnell. Bleistift auf Kreide, um I 835· von Franz Gn'mm (I8I 5-
I854). 

2. Franz Jakob Schnell (1 789-I 86o), der Finanzmann der Regeneration von 
r830. Oe! auf Leinwand, um I85o gemalt, wohl von J. J. F. Walthard 
(I8r8-187o). 

3· Rosina Schnell-Rothpletz (I803-1855). Pendant zum Vorigen. 

4· Rost'na Schnell-Rothpletz als Mädchen. Anonymes Pastell, oval. 

5· Franz Schnell-Rothpletz mit Frau und Tochter Victoire (I833-I852). Goua-
che, I835 gemalt von H einnch Guyer (I8 I o-r875). 

Die N r. I bis 5 Geschenke des Gemeinderates von Burgdorf, im Gefolge 
der Jubiläumsausstellung I953 erworben von Frau Ruth Irmgard Oldekop, 
Bentheim-Hannover, der einzigen Urenkelin F. Schnells. 

6. But gdorf von Westm, Aquarell von Edward Theodore Compton (I 849-r 92 I), 
Vorlage zu einer Xylographie, die im Bande "La Suisse", Paris 1879 
erschien, gemalt nach I 86 5· Ankauf. 

7· Skizzenbüchlein aus Burgdorf und Umgebung 1834, von Rudolf Schnell 
(I 8 I 8- I 867 ). Geschenk von Fr!. Gertrud Bühlmann, Grosshöchstetten, 
der Enkelin des Zeichners. 

8. Langenthal, vom Hi1zterberg aufgenommen. Lithographie von Rudolf H uber 
(I77o-I844). 

9· Sackkalender des H ans Ulnch Kaderli, Ammanns zu Alchenstorf, mit Ein-
tragungen I 702- I 7 44· 

IO. Z wei Pergamenturkunden von 1533/ I676 und I70I sowie zahlreiche 
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Dokumente, Alchenstorf, Koppigm, Wt1ladt1zgm und die Familie Wyss be-
treffend. 

Die Nr. 8 bis IO Geschenke der Erben Hans Matters, Alchenstorf. 

I I. Ein Pergamentblatt aus dem Bmgdt;rfer Jahrzeitbuch von I 469, von Pfr. 
P. Lachat I953 im Einband des Gutenburg-Urbars von 1588 im Burger-
archiv gefunden. Tausch der Burgergemeinde gegen zwei von Pfr. Lachat 
im Einband des Jahrzeitbuchs II gefundene Pergamenturkunden d. I 5. Jh. 

I 2. Rekonstruktionszeichnung des Barfiisserklosters Burgdorf um I 528, nach 
Angaben von P. Lachat gezeichnet von A. Keckeis, Grundriss und An-
sicht. Geschenk P. Lachat. 

I3. Projekt einer nicht ausgeführten Emmmbrücke t'n Kt'rchberg, 1795, von 
Zimmermeister Joh. Jak. Stähli (I 7 44- I 818) in Burgdorf, dem Erbauer 
der inneren W ynigenbrücke und Bruder der Frau Schnell-Stähli (vgl. oben 
Nr. I). Geschenk der Kirchgemeinde Kirchberg, wo der Plan in zwei Frag-
menten unter dem Datum I 895 lag und erst hier identifiziert werden 
konnte. 

I4· Plan der äusseren Wym'gmbrücke z u Burgdorf von I 8 58, aufgenommen 
I899 von Arch. Carl W. Dick, Bern. Geschenk des Autors. 

I5. I8 Pläne, meist die VerpachtungvonBurgerrüttnm betreffend, I799-I908 . 
Geschenk der burgerliehen Domänenverwaltung Burgdorf. 

I6. Bcst'tz der Grafen von Kyburg 1264, nach Emil Usteri, gezeichnet von 
W . Soom. 

I 7. Bems älteste Burgrechte U1ld Schirmverträge mit den Herren und Klöstern 
im Emmenthal, bearbeitet von F. Häusler, gezeichnet von W. Soom. 

I 8. Der Ausburgerbezt'rk der Stadt Burgdorf, nach dem Ausburgerbrief von I 4 3 I 
bearbeitet von F. Häusler, gezeichnet von W. Soom. 

I9. Erbfolge der Zähringer und Kyburger, bearbeitet von P. Lachat und A. Roth, 
gezeichnet von W. Soom. 

Die Nr. 16 bis 19 überlassen von der Jubiläumsausstellung 1953· 

20. Dt'e Vogteien der Stadt Burgdt;rf 1394-I798, bearbeitet von F. H äusler, 
gezeichnet von W. Soom. 
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2 I. Oheriimter und Gerichte des Emmenthals, nach dem Regionenbuch I 782-83 
bearbeitet von F. Häusler, gezeichnet von W. Soom. 

Die Nr. 20 und 2I Deposita F. Häusler, Burgdorf. 

22. Zwei entwertete Fürifhatzen-Stücke der Konkordats-Kantone Solothurn 
(I826) und Waadt (I827) GeschenkE. Klötzli, Burgdorf. 

2 3. Zwei Queiflö"ten, die eine in Des, aus Elfenbein, die andere in C, aus Buchs-
baum, ungefähr um I 700 bzw. 1 8oo. Geschenk Xaver Oswald, Burgdorf. 

24. Basstrompete, um I 8 50, signiert von Ch. Häfelen-Schenk in Bern. Depo-
situm N. Spada, Burgdorf. 

25. Weisser Louis-XVI-Kachelofen aus dem Stock neben dem Kreuz, Dilrren-
roth. Geschenk in situ von Frau Flückiger-Hess, Dilrrenroth. 

26. Pferdekummet mit Messingbeschläg, Leder punziert und gepresst mit Reichs-
adler und Initialen NK, um I 8oo, aus Rumendingen. 

27. Flachshächle, Stahlstifte in Holzboden, mit verziertem Messingblech, 
bezeichnet 17 NF 78 (- Niklaus Friedli, 1749-I83o, Bauer in Juchten 
bei Seeberg). 

Nr. 26 und 27 Geschenke Sattler Friedli, Vater und Sohn, Niederösch. 
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DIE SEITE DES HEIMATSCHUTZES 

CHR. WIDMER 

Auch im verflossenen J ahr beschäfHgte uns die Holzbrücke von Hasle-
Rüegsau intensiv. Ihr Schicksal leuchtet tief in die Bedeutung der Tätigkeit 
des Heimatschutzes hinein und weist auf die W eitschichtigkeit derartiger Prob-
leme hin. Vorerst mussten der Grosse Rat und die Bevölkerung der Anstösser-
gemeinden nicht eben erfreuliche Bemerkungen aus dem Blätterwald derganzen 
Schweiz entgegennehmen, als der Beschluss gefasst worden war, die prekären 
Verkehrszustände beim Emmeübergang in Hasle durch eine breitere Beton-
brücke zu sanieren. Die kantonale Baudirektion setzte sich bekanntlich für die 
Verbreiterung und F lacherlegung der Holzbrücke ein, während der Antrag 
hiesiger Grossräte, die Holzbrücke durch eine Betonbrücke zu ersetzen, nach 
heissem Kampfe gutgeheissen wurde. Welche Projekte unterstützte der Hei-
matschutz? Die Meinungen gingen auch in seiner Mitte auseinander: Viele 
setzten sich für das Projekt der Baudirektion ein mit der Ueberlegung: Lieber 
eine abgeänderte Holzbrücke als eine Betonbrücke. Viele unserer Mitglieder 
konnten sich dieser Ueberlegung nicht anschliessen, weil sie sich sagten, dass 
eine derart tiefgreifend veränderte Holzbrücke eben nicht mehr die alte Holz-
brücke wäre, welche unseres Schutzes bedarf. Für das Belassen der alten Brücke 
amjetzigen Standort konnte sich angesichts der heutigen Verkehrsverhältnisse 
auch niemand mehr mit voller Ueberzeugung einsetzen. Die verkehrstech-
nischen Nachteile der Brücke und namentlich die stark veränderte bauliche 
Umgebung derselben (Strassen mitHartbelag, moderne Geschäftshäuser) mach-
ten das stolze Bauwerk zu einem F remdkörper, dem es dort sichtlich nicht mehr 
wohl ist. Ueber diese Sachlage hat ein mit Lichtbildern bereichertes Referat 
von Herrn Ing. A. Weder am Jahresbott unserer Ortsgruppe eingehend orien-
tiert. D abei zeigte es sich, dass unter andern auch Herr Grossrat RudolfKeller -
der Motionär für die Betonbrücke - gewillt ist, sich für die E rhaltung der un-
veränderten Holzbrücke einzusetzen, indem er den erstmals von Herrn Pfarrer 
Ammann in Hasle entworfenen Plan einer Versetzung derselben befürwortete. 
Am Jahresbott des Berner Heimatschutzes, das unsere Ortsgruppe in Burgdorf 
und Heimiswil zu organisieren die Ehre hatte, konnten dann leitender Aus-
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schuss und zahlreiche Mitglieder aus dem ganzen Kanton für diesen Plan ge-
wonnen werden. Anhand eines genauen Modells im Masstab 1 :50, das im 
Auftrage der kantonalen Baudirektion von Herrn Rolli, Burgdorf, hergestellt 
wurde, konnten sich die Anwesenden ein gutes Bild von der meisterhaften 
Konstruktion dieses Bauwerkes machen. Nachdem sich nun deutlich gezeigt 
hatte, dass diese Brückenfrage weder durch die Veränderung der Holzbrücke, 
noch durch die Belassung derselben am alten Ort gelöst werden kann, dass 
dagegen allseitig der Wille vorhanden ist, die Brücke aus dem Jahre 1839 un-
verändert zu erhalten, fand im August unter Leitung des kantonalen Haudi-
rektors im Kalchofen zwischen sämtlichen an der Frage interessierten Instanzen 
eine Konferenz statt, an welcher auch die Finanzierung der Versetzung ein-
gehend besprochen wurde. Die Kosten belaufen sich nach Berechnungen von 
Herrn Kreisoberingenieur Zschokke auf Fr. 272 ooo.-. Als neuen Standort 
wurde einhellig die Stelle oberhalb Wintersey ausersehen. Hier fände die Brücke 
wieder ihr ursprüngliches Landschaftsbild vor und würde angesichts der regen 
Bautätigkeit in derNachbarschaftauch einem zunehmenden Verkehrsbedürfnis 
entsprechen. Wir hoffen, in einem J ahr Näheres von der Realisierung der 
Versetzung berichten zu können. Die Betonbrücke soll im Winter 1955/56 
gebaut werden. 

Das arbeitsreiche Jahr 1954 brachte uns wieder eine der beliebten und 
lehrreichen Exkursionen. Gegen 8o Teilnehmer besuchten unter der kundigen 
Leitung von Herrn Dr. Alfred G. Roth das Gebiet von Lauperswil und Rü-
derswil. Der Ausflug beschenkte alle mit einem tiefen, einzigartigen Heimat-
erlebnis. Er erinnerte uns eindringlich an die Worte Rudolf v. Tavels: "Mir 
hei e schöni Heimat, mir si-re-n-e ganze Maa schuldig". 

Die Eidg. Landestopographie hat im verflossenen Jahr das Blatt Burgdorf 
der neuen Landeskarte herausgebracht. Durch frühere kritische Hinweise in 
der Presse bezüglich anderer Blätter dieses Kartenwerkes aufmerksam gewor-
den, wurde unser Blatt mit nicht geringer Spannung erwartet. Nach eingehender 
kritischer Durchsicht desselben hat der Vorstand unserer Ortsgruppe einstimmig 
auf Antrag Herrn Dr. Roths beschlossen, dem Kantonalvorstand z. H. der Eidg. 
Landestopographie eine entsprechende Eingabe zu unterbreiten, in welcher 
auf folgende Punkte hingewiesen wird: 
I. Die Schreibweise der Namen entspricht in vielen Fällen nicht dem orts-

üblichen Dialekt. Die Forderung: "Häb Sorg zum Bärndütsch" sollte aber 
auch hier ernst genommen werden. 

2. Viele alte Hof-, Flur- und Waldnamen usw. sind weggelassen, ohne dass 
Platzmangel herrschte. Dies bedeutet eine bedauerliche Vernachlässigung 
des kulturhistorischen Wertes der Karte. 
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3· Hinsichtlich der Wiedergabe von Wegen, Bächen usw. ist die Karte be-
deutend ärmer, auch ungenauer als ihre Vorgängerin. 

Der Vorstand hofft, dass seine Bemühungen auch hier erfolgreich sein 
werden. 

Unsere Bauberatungsstelle ist insofern ausgebaut worden, als der Kan-
tonalvorstand für das Gebiet unserer Ortsgruppe einen eigenen Bauberater in 
der Person des Herrn A. Keckeis, Technikumslehrer in Burgdorf, wählte. Der 
geplante tiefgreifende Umbau des alten Zunfthauses "Pfistern" in Burgdorf 
konnte verhindert werden, und den Besitzern der aus dem Jahre 1571 stam-
menden Mühle in Koppigen wurde unsere Unterstützung für deren Renova-
tion in Aussicht gestellt. 
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DIE SEITE DES NATURSCHUTZES 

DR. W. RYTZ 

Eine wichtige Aufgabe neben den Vorbereitungen zur Unterschutzstel-
lung und Betreuung geschützter Naturdenkmäler erwächst der Naturschutz-
kommission in der Aufklärung und Beratung der Oeffentlichkeit. Man muss 
immer wieder zeigen, dass Naturschutz mehr ist als eine Liebhaberei, dass er 
eine Notwendigkeit darstellt. Es sei nur an den Gewässerschutz oder an die 
natürliche Schädlingsbekämpfung erinnert. Sehr interessant, wenn auch schwe-
rer zu propagieren sind die wissenschaftlichen Gesichtspunkte des Naturschut-
zes. Hiefür seien einige Beispiele gegeben: 

Im Frühsommer dieses Jahres kam uns ein Bericht zu über gefährdete 
Bestände des Frauenschuhs. Wir sollten dafür sorgen, dass diese prächtigen, 
seltenen Pflanzen geschützt werden. Das war in der erwarteten Weise un-
möglich, denn man kann nicht von einem Tag auf den andern ein kleines Re-
servat errichten. Hingegen freute es uns von noch wild wachsenden Cypripe-
dien zu hören, und im weiteren festzustellen, dass Freunde der Natur um diese 
seltenen Pflanzen besorgt sind. Wir rieten zu häufiger Kontrolle und Aufklä-
rung der anzutreffenden Pßücklustigen. Die Bernische Pflanzenschutzverord-
nung gestattet das Pflücken höchstens einiger weniger dieser Pflanzen, nehmen 
sie doch unter den Orchideen eine Sonderstellung ein wegen ihren eigenartigen 
Blüten. Unter den 59 in der Schweiz wild wachsenden Orchideenarten gibt es 
nur diese eine Frauenschuhart (Cypripedium calceolus). 

Im Reservat zwischen der Emme und den Gysnauflühen gedeiht das 
mehr als meterhohe Riesenhelmkraut (Scutellaria altissima), mit blauweissen 
Lippenblüten, alle nach einer Seite gewendet. Noch reichlicher wächst es beim 
inneren Sommerhaus. Seine Geschichte ist rätselhaft. Es soll aus Südosteuropa 
stammen und hat in Mitteleuropa wenige, zerstreute Standorte. Die schweize-
rischen Floren erwähnen es nicht. Mir war ein Standort in den englischen An-
lagen in Bern bekannt. Eine kurze Meldung in den Berichten der Schweize-
rischen Botanischen Gesellschaft erwähnt einen Fund auf dem Bahnhofareal 
in Aigle im J ahr 1939· Eine französische Flora erwähnt die Pflanze als na-
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turalisiert in den Parkanlagen von Paris, und eine deutsche Flora nennt sie 
ohne Ortsangabe als "zuweilen verwildert". 

Eigenartig ist auch die Verbreitung des gelben Steinkrautes (Alyssum 
montan um) der grossen Flühe, dessen Standorte ausser demjenigen von Burg-
dorf am Simplon, im Aargau er Jura bis an die Lägern, am Isteiner Klotz und 
am Hohentwiel zu finden sind. 

Hier stellt sich die wissenschafWehe Frage nach der Verbreitung dieser 
Pflanzen: Sind diese isolierten Standorte Inseln eines ursprünglich zusammen-
hängenden Areals? Hoffentlich bleiben sie erhalten I Der blutrote Storchschnabel 
beim Scheibenstand und das Immenblatt sind eigentlich J urapßanzen. Die gelbe 
ldebrige Salbei folgt der Emme, ist sonst aber eher selten, ebenso die rote Sand-
gänsekresse, die auch den Schlossfelsen besiedelt, sogar dort, wo der Sandstein 
abbröckelt. Und als Unikum erwähnen wir noch die wohl eingeschleppte dol-
dige Kresse (Lepidium Draba) auf dem Abstellgeleise der SBB längs der 
Dammstrasse, die trotz UnkrautvertiJger dort und nur dort den Bahnkörper 
besiedelt. 

Burgdorf besitzt auch botanische Besonderheiten. Bewahren wir sie I 



CHRONIK VON BURGDORF 

DR. ALFRED LAFONT 

OKTOBER 1953 

3·14· Der gut beschickte Wtäder- und Zuchtschafmarkt beweist neuerdings sei-
neunverbrauchte Anziehungskraft, vor allem für die ländliche Bevölkerung 
des Einzugsgebiets. 

I 7. Die Firma Radio Laeng zeigt in ihrer Ausstellung im Stadthaus zum er-
sten Mal Fernsehapparate " im Betrieb ", die von den schweizerischen V er-
suchssendungen gespiesen werden. Auch Burgdorf wird wohl der neuesten 
Ausgeburt des "Fortschritts" mit der Zeit den unausweichlichen T ribut 
zollen. 

r8. Aus Zürich kommt die Nachricht vom Tode von Nationalrat H ermann 
0/dam~ der als junger sozialistischer Gewerkschaftsmann und Politiker 
seine Sporen in Burgdorf abverdiente, hier vor dem Wegzug nach Zürich 
in der Gemeindepolitik aktiv hervortrat und denWeg auch ins kantonale 
und eidgenössische Parlament fand. 

24./3 I. 22 Detailgeschäfte haben sich unter dem Kennwort" Chum lueg u zu 
einer Werbewoche zusammengeschlossen. Das Publikum wird eingela-
den, die Magazine, die bei dieser Gelegenheit auch mit allerhand Attrak-
tionen aufwarten, frei zu besichtigen. In Verbindung mit dem Autotrans-
port-Unternehmen Dähler & Co. unternahmen es die Veranstalter wäh-
rend dieser Woche versuchsweise einen Autobusbetrieb zu eröffnen, der 
fahrplanmässig verschiedenen Aussenquartieren F ahrgelegenheit nach dem 
Stadtzentrum bietet - und zwar mit durchschlagendem Erfolg, der indessen 
hauptsächlich auf das Konto der Neuheit zu setzen ist. 

NOVEMBER 

7. Der neu gegründete R otary-Club Burgdorf kann seine Charterfeier, gleich-
sam das Tauffest, begehen. Damit hat diese weltumspannende Organi-
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sation, die sich in besonderer Form für saubere Haltung im Privat- und 
Berufsleben und für das Ideal des Dienens einsetzt, auch in unserer Ge-
gend Einzug gehalten. Ein anderer Kreis von Männern mit verwandten 
Zielen hat sich kürzlich zu einer Sektion des Lions-Clubs zusammenge-
schlossen. 

17. t Margt·it Brunner (* 26. März 1890). Die Verstorbene hat als Sekretä-
rin des Vereins für Kinder- und Frauenschutz vielen Bedrängten geholfen. 

22. 125 Jahre nach seiner Gründung hat sich der Kant01zalgesangverein zur 
Feier dieses Jubiläums in Burgdorf eingefunden, wo er seinerzeit das Licht 
der Welt erblickte. Im Mittelpunkt des festlichen Anlasses steht der ge-
haltvolle Rückblick des Präsidenten Dr. Karl Zollinger aus Thun. 

27. Aus New York trifft die freudige Botschaft ein, dass ein Kind unserer 
Stadt, die zur Weltberühmtheit emporgewachsene Opernsängerin Lisa 
Della Casa an der Metropolitan Opera in " Figaros Hochzeit" einen wah-
ren Triumph erntete. In den Augen der Musikwelt hat sie damit höchste 
Geltung erlangt. 

28. /29. Freunde der gefiederten Welt können sich an der schweizerischen 
Taubmausstellung in der Markthalle ~rfreuen. Es werden verschiedene Ra-
ritäten zur Schau gestellt. 

29. t Arnold Hedt'nger (* 16. August 1868). Erst im vorgerückten Alter und 
als Opfer der politischen Verhältnisse ist dieser vornehm gesinnte Aus-
landschweizer, der jahrzehntelang ein florierendes Optikergeschäft in Ber-
lin geführt hat, nach Burgdorf gekommen. Besonders am kulturellen Le-
ben der neu gefundenen Heimat nahm er stets lebendigen Anteil. 

30. Im Stadtrat nimmt Fritz Iseli, Stadtarbeiter (soz.), den Sessel des ausge-
schiedenen Lehrers Max Bühler ein. Der Rat heisst ein Umbauprojekt 
für den Zähringer, der an den Gemeinnützigen Frauenverein verpachtet 
wird, zuhanden der Volksabstimmung gut und verabschiedet das Budget. 
Stadtrat Walter Dick interpelliert den Gemeinderat über die Einführung 
eines öffentlichen Autobusbetriebs. 

DEZEMBER 

6. Das Schweizervolk hat den neuen Anlauf zur Bundesfinanzordmmg mit 
353 962 Ja gegen 487 364 Nein verworfen (Burgdorf 1067 Ja, 1082 
Nein), den Gewässerschutzartikel aber mit 670 747 Ja gegen 158 333 



Nein angenommen (Burgdorf I 9 I o Ja, 2 67 Nein). Das Bernervolk stimm-
te den Nachkrediten für Hondrich und Montana mit 66 789 Ja gegen 
644I2 Nein, bzw. 78492 Ja gegen 54430 Nein zu (Burgdorf 95I Ja, 
I I03 Nein, bzw. I2I8 Ja, 907 Nein). 

In der Gemet"ndeabstt"mmung wurde die Vorlage über Erstellung einerneuen 
Transformatorenstation am Spyriweg und Umbau des Juvethauses zur 
Unterbringung des Arbeitsamtes und Sektionschefs genehmigt (Stimmen-
zahlen 1858 gegen 285; I658 gegen 486). 

I4. Wilhelm Hess tritt als Präsident des reformierten Kirchgemeinderates zu-
rück und wird von der Kirchgemeindeversammlung durch Emil Jakob, 
Bankbeamten, ersetzt. Diese beauftragt ferner den Rat, die Schaffung eines 
vierten Pfarramtes in die Wege zu leiten. 

20. Bei kläglicher Stimmbeteiligung (27,6 °/o) stimmt die städtische Bürger-
schaft dem Budget und den Nachtragskrediten, sowie dem Umbau des Zäh-
ringers zu, der als alkoholfreie "Gemeindestube" vom Gemeinnützigen 
Frauenverein in Pacht genommen wird. 

t Carlo Marco!H, Gemüsehändler (* 25. Juli I902). Der rührige Inhaber 
des gut frequentierten Detailgeschäftes beim Bahnhof wird den Seinen 
viel zu früh entrissen. Unermüdlich ging der fleissige Mann auch auf dem 
Lande mit dem Lieferwagen seinen Kunden nach. 

28. t Hans Hauser, Wirt ( * r 6. Juni I 897 ). Auch dieser allgemein geschätzte 
Vertreter der Gastwirtgilde wird mitten aus dem tätigen Leben heraus 
abberufen. Dem von ihm jahrelang geführten Restaurant Warteck sicherte 
er besonders durch die gute Küche einen trefflichen Ruf. 

JANUAR 1954 

I. t Peter Oldarzi, Gipser ( * 24. November I 883). Er hat sich gleich seinem 
unlängst verstorbenen Bruder in den Arbeiterorganisationen hervorgetan 
und war Sektionspräsident des Bau- und Holzarbeiterverbandes, ferner 
während einiger Amtsdauern sozialdemokratischer Stadtrat. 

I I . In einem Vortragsabend der Staatsbürgerlichen Vereinigung verbreitet sich 
Bundesrat Dr. Markus Feldmann über "Die Schweiz als Rechtsstaat" . 
Besonders sympathisch berührt es, dass der hohe Magistrat in einer frei-
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mütigen Diskussion über eidgenössische Fragen den Zuhörern offen Red 
und Antwort steht. 

21. f Eugm Ogg, Schneidermeister (* 3· Dezember 1881). 

25. Der Stadtrat erhält im Sozialisten Alfred Flühmann einen neuen Präsi-
denten. Er ersetzt den ausgeschiedenen Lehrer Max Bühler durch Hans 
Kohler aus Erlach. Einhellig beschliesst er sodann, der Bürgerschaft an das 
jetzt vorliegende Projekt eines neuen Bahnhofgebäudes die Leistung eines 
Gemeindebeitrages von 325 ooo Franken zu beantragen. Im weitem ist 
auf Grund einer Motion von einem eventuellen Ankauf der Villa Buch er 
zwecks Schaffung eines Altersheims die Rede. 

FEBRUAR 

3· t Alfred Uhlmann, Kaufmann (* 21. September 1865). Die Beschwerden 
des Alters haben dem hochbetagt aus unserer Mitte genommenen mar-
kanten Vertreter der alten Burgdorfer Generarion langeJahreder Zurück-
gezogenheit aufgenötigt. Aber in den Jahrzehnten voller Schaffenskraft 
war Alfred Uhlmann einer der vielseitigst tätigen Stadtbürger. Sein Han-
delsgeschäft in Merceriewaren, das er vom Vater übernommen, brachte er 
zu schöner Entwicklung. Im Burgerrat und Gemeinderat, in der Mittel-
schul- und Primarschulkommission und andern Aemtern diente er der 
Oeffentlichkeit. Sein liebenswürdiges, frohmütiges Wesen machte ihn 
allenthalben beliebt; seine Naturverbundenheit führte ihn in die Reihen 
des Alpenclubs, dessen Burgdorfer Sektion er auch präsidierte. 

4· f Walter Schmt'd, Ing., ehemaliger Technikumslehrer. Der in Uster nach 
langem Ruhestand verstorbene ehemalige Lehrer für Maschinentechnik 
an unserem Technikum lebt bei seinen ehemaligen Schülern in dankbarer 
Erinnerung weiter. Er wirkte ferner lange Jahre als Präsident der Sub-
kommission der Gas- und Wasserversorgung. 

I I. Der grosse Pferdemarkt erfreut sich wiederum eines ausgezeichneten Be-
suches seitens der landwirtschaftlichen Kreise und weiterer Liebhaber. 

19. Die Gugg:isberg-Liegenschafl: ist von den derzeitigen Eigentümern, einem 
hiesigen Konsortium, an eine neu gegründete Firma, Prosperitas AG., 
veräussert worden, deren massgebendste Persönlichkeit der Präsident des 
kantonalen Gewerbeverbandes, Baumann in Thun, ist. Die Erwerberin 
konnte den Regierungsrat dafür interessieren, in einem an Stelle des heu-
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tigen Hotels zu erstellenden Verwaltungsgebäude die Steuerveranlagungs-
behörde Emmental-Oberaargau und weitere kantonale Aemter mietweise 
unterzubringen. Soeben wird ein in diesem Sinne abgefasster Beschlusses-
entwurf zuhanden des Grossen Rates publiziert. 

24. Der Grosse Rat ermächtigt den Regierungsrat, den vorgenannten Miet-
vertrag mit der Prosperitas AG. abzuschliessen. Der Mietzins beläuft sich 
auf das hübsche Sümmchen von so 000 Franken. 

2 7. t Rudolf Scheidegger, Regierungsstatthalter (* I S· März I 896 ). Völlig über-
raschend erreicht uns die Kunde, dass unser Regierungsstatthalter in der 
Nacht einem Herzschlag erlegen ist. Nur zweiJahrewar es dem gewissen-
haften und leutseligen Beamten vergönnt, die oberste Verwaltungsstelle 
im Amt zu bekleiden, für die er durch jahrzehntelange Aktuartätigkeit 
wohl vorbereitet war. Ein lauteres Rechtsgefühl und Wohlwollen gegen-
über den Mitbürgern Iiessen ihn in kurzer Zeit im schönsten Sinn populär 
werden . 

MÄRZ 

8. Technikumslehrer RudolfKoblet nimmt gesundheitshalber seinen Rücktritt. 

I 7. t Oscar Egger, Eisenhandlung ( * 26. Juni I 868). Wieder verlässt uns eine 
stadtbekannte Gestalt aus der alten Garde. Das von seinem Schwiegervater 
übernommene Eisenwarengeschäft führte er nach bewährten Grundsätzen. 
Viele Notleidende lernten ihn als edlen Wohltäter kennen. 

20. t Paul Ballmer, Coiffeur (*22.]anuar I89S)· 

2 I. Die Burgdorfer Sektion der )) Kra?Zkmkasse Helvetia" kann auf eine so-
jährige Wirksamkeit zurückblicken. 

3 I. Mit heute schliesst das dem Abbruch geweihte Hotel Guggr.'sberg seine 
Pforten. Gewiss scheidet kein unersetzliches Baudenkmal aus unserem 
Stadtbild aus, aber unzählige Burgdorfer sehen die Stätte lieber Erinne-
rungen nicht ohne eine Träne der Wehmut verschwinden. 

MAI 

2. Nach einem ohne grosses Getöse ausgefochtenen Wahlkampf wird der 
Grosse Rat unseres Kantons neu gewählt. Für Burgdorf ergeben sich da-



raus einige personelle Aenderungen. Nationalrat Ernst Studer verzichtet 
nach zwanzigjähriger verdienter Ratszugehörigkeit auf die Erneuerung 
des Mandats. An seine Stelle tritt als einziger Vertreter des Freisinns im 
Amt Walter Graher, Prokurist der Amtsersparniskasse. Der zweite eidge-
nössische und kantonale Parlamentarier aus der Stadt, Paul Burgdorfer, 
wird auf der B G B-Liste durch einen Bauern von der Landschaft über-
rundet, während Dr. Willi Aebi seinen Sitz beibehält. Bei den Sozialisten 
kommen zu den beiden bisherigen städtischen Abgeordneten Walter Bau-
mann und Heinrich Oldani, Stadtpräsident Franz Patzen und Hans Anliker, 
wodurch sich die ganze sozialdemokratische Deputation des Amtes auf 
die Stadt konzentriert. In der Stadt werden folgende Parteistimmen erzielt: 
Sozialdemokraten 13133, BGB 477 5, Freisinn 6436. 
Beim gleichen Urnengang ratifiziert die Bürgerschaft mit 2432 gegen 237 
Stimmen den Beitrag von 32 5 ooo Franken an das neue Bahnhofgehäude. 

4· Anlässlich der militärischen Inspektion sinkt der Ortswehrsoldat Wenzer 
Schweizer, geb. 1900, Packer bei der Firma Bucher&Co. AG., vom Herz-
schlag getroffen tot nieder. 

5· Durch eine schlichte Eröffnungsfeier werden die umgebauten, in freund-
licher H elle erstrahlenden Räumlichkeiten des Zähn'nger offiziell wieder-
um ihrer Bestimmung als alkoholfreie Gaststätte mit gemeinnützigem 
Charakter übergeben. Der Gemeinnützige Frauenverein, der inskünftig 
die Regie führen wird, widmet sich unter der anfeuernden Leitung von 
Frau Howald-Senn dieser neuen Aufgabe mit vollem Eifer. 

9· Derbernische Heimatschutz hält sein Jahresbott in Burgdorf ab. 

1 o . Unter den zahlreichen Geschäften, die der Stadtrat zu erledigen hat, sind 
zu erwähnen der Ankauf der Besitzung Lüdy-Henggeler auf dem Gsteig, 
um Bauland für geplante Schulbauten (Mädchensekundarschule, Sekun-
darschulabteilung des G ymnasiums) zu gewinnen, Strassen- und Trottoir-
bauten im Tiergartenquartier, ferner die gemeinderätliche Antwort auf 
eine Interpellation Dick betr. Einführung eines öffentlichen Autobusbe-
triebes mit dem Bescheid, dass im nächsten Winter ein Versuch zusam-
men mit der Firma Dähler unternommen werden soll. Schulthess und 
Anliker forderten durch Motionen, dass der Gemeinderat im Zusammen-
hang mit den Schulbauten die Frage des gemeinschaftlichen Unterrichts 
für Knaben und Mädchen im Sekundarschulalter prüfe. 

3 0 . D er schweizerische Vortragsverha1ldbeehrt unsere Stadt mit der Abhaltung 
der Delegiertenversammlung. 



JUNI 

9· Die Gemeindekanzlei veröffentlicht den Rechnungsahschluss für I953, wo-
nach den Einnahmen von Fr. 4327 578, Ausgaben von Fr. 430I 559 
gegenüberstehen. Doch können noch um die 200 ooo Franken an aussec-
ordentlichen Abschreibungen und Zuwendungen als Mehrertrag aus den 
Zahlenreihen herausgefischt werden. 

I 2./ I 3· Der mit grosser Beteiligung durchgeführte Concours hippz"que bekommt 
leider, hauptsächlich am Sonntag, die verdriesslichen Wetterlaunen dieses 
feuchten Jahres zu spüren. 

20. Reich befrachteter Ahstimmungstag. Der eidgenössische Souverän reitet auf 
einer Welle der Verneinung; er lehnt den Fähigkeitsausweis für vier ge-
werbliche Berufe mit 187 523 Jagegen 379 770 Nein, die Auslandschwei-
zerhilfe mit 242 845 Ja gegen 308 8o6 Nein ab. Im Kanton Bern werden 
angenommen: die Tierseuchenkasse mit 44079 Ja gegen 26 393 Nein, 
eine neue Wohnbauvorlage mit 49 09 I Ja gegen 23 728 Nein. Die Ge-
meindebürger genehmigen den Ankauf der Liegenschaft Lüdy-Henggeler 
{I528 Ja, 546 Nein), einen Alignementsplan für das Gebiet Steinhof-
strasse-Lerchenweg (I587 Ja, 492 Nein), Trottoiranlagen an der untern 
Kirchbergstrasse {I 89 6 Ja, I 99 Nein), Fortsetzung der Tiergartenstrasse 
(I897 Ja, 24I Nein). 

Als neuer Regierllltgsstatthalter wird bereits im ersten Wahlgang der offi-
zielle B G B-Kandidat Rudolf Schenk aus Oberburg, bisheriger Aktuar, mit 
32 7 I Stimmen gewählt. Auf den sozialdemokratischen Anwärter, Ge-
meinderat Jakob Geyer, entfallen 2662, auf den wild portierten Fürsprecher 
Hermann Bichsel 531 Stimmen. In Burgdorf stimmen für Schenk 669, 
für Geyer ll24 und für Bichsel 380 Bürger. 

28. Der Solennität, die nach dem leicht besprengten Morgenzug vollends im 
Regen zu ertrinken drohte, ist noch ein unerwartet glücklicher Verlauf 
beschieden. Für das schönste Fest des Jahres beweist der sonst eher mür-
rische Himmel ein gnädiges Einsehen. 

JULI 

4· Der Liederkranz kehrt lorbeergekrönt vom eidg. Sängerfest in St. Gallen 
heim. 

25. Alsneueste Errungenschaft des Schausports in unserer Stadt wird ein Velo-
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rennen durchgeführt, das sich mit dem grassartigen Namen "Internatio-
nalesProfessional-Kriterium" ziert. Beim herrlichsten Sommerwetter säumt 
ein zahlreiches Publikum die Strasse, auf der die Rennfahrer in mehreren 
Runden um den Sieg pedalen. 

AUGUST 

I. Die Augustfeier, die es auf einen der seltenen schönen Sommertage dieses 
Jahres trifft, erreicht ihren Höhepunkt in der Ansprache von alt Chefre-
daktor Dr. h. c. Ernst Schürch aus Bern, der Persönlichkeit und Werk Je-
remias Gotthelfs in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellt. 

5· Das eben neu erschienene Blatt Burgdorf der neuen Landeskarte I: 25 ooo 
löst eine eingehende Kritik im" BurgdorferTagblatt " aus, besonders we-
gen mangelhaften Wegeinzeichnungen und wegen der nicht restlos be-
friedigenden mundartlichen Schreibweise vieler Namen. 

8. Die Sc!tützengesellscha.ftm Burgdorfs, die am eidg. Schützenfest in Lausanne 
Kränze errungen haben, werden bei ihrer Rückkehr feierlich empfangen. 

I5. Die Oesterreicher in der Schweiz treffen sich in unserer Stadt zu einem 
grossen festlichen Anlass, der eigentlich ein Waldfest hätte werden sollen, 
dann aber behelfsmässig in die Reithalle verlegt wird. Der Österreichische 
Gesandte in Bern, Minister Schleinitz-Prokesch, erfreut seine Landsleute 
mit seiner Anwesenheit. 

2 1.{ 22. Die katholischen Organisationen veranstalten einen Bazar in der 
Marktlaube, um Mittel für ein katholisches Verer.'nshaus zu sammeln. 

23. Der Stadtrat genehmigt den Rücktritt von Lehrer Grimm, der wegen 
eines Gehörleidens vorzeitig pensioniert wird, mit dem besten Dank für 
die ausgezeichnete Lehrtätigkeit. Er besehEesst ferner die Schaffung einer 
3· Lehrstelle im 5· Primarschuljahr. Das Anwachsen der Schülerzahl mehrt 
auch die Raumbedürfnisse, weshalb ein Anbau mit zwei Klassenzimmern 
ans neue Neumattschulhaus beschlossen und an die Bürgerschaft zum 
Entscheid weitergeleitet wird. 

28. Zwei neue Chorfenster in der Stadtkirche, entworfen von Robert Schär 
in Steffisburg und von Glasmaler Wüthrich in Bern handwerksmässig aus-
geführt, können feierlich eingeweiht werden. Sie flankieren das bereits 
früher eingesetzte Mittelfenster, mit dem zusammen sie künstlerisch und 



thematisch eine in den spätgotischen Raum trefflich sich einfügende Ein-
heit bilden. Die drei Chorfenster wurden in hochherziger Weise von der 
Familie Aebi zum Andenken an Frau Marie Aebi-Aebi sei. gestiftet. 

28.{29. Zum fünften Mal bereits rollt die Kornhausmesse ab. Doch hat das 
Interesse des Publikums schon sichtlich nachgelassen - trotz günstigem 
Wetter. 

SEPTEMBER 

5· Der ArbeiterFraum-und Töchterchor kann eine neue Fahne aus der Taufe 
heben. 

10. Der Gemeinderat teilt in einem Zirkular an Schulen, Sportverbände usw. 
mit, dass in diesem Sommer bis jetzt 16 Personen, davon 2 Erwachsene, 
von Kinderlähmung befallen wurden. Verschiedene Schulklassen müssen 
periodisch geschlossen bleiben, und der Badebetrieb wird eingestellt. Auch 
die militärische Sperre wird über Burgdorf verhängt. 

1 I. Der Anbau ans Neumattschulhaus wird bei einer Stimmbeteiligung von 
bloss 16,14 °/o mit 283 Ja gegen 288 Nein knapp verworfen- ein sel-
tener Fall bei Gemeindeabstimmungen. 

I 5· t Haus Häjliger, Kaufmann(* 11. November 1929). Der zu den schön-
sten Hoffnungen berechtigende junge Mann, der bei der T ypon AG. 
bereits einen Vertrauensposten bekleidete, wird von einer heimtückischen 
Krankheit dahingerafft. 

24. Mitte Juli r88o ist eine Dreierpartie, bestehend aus dem Burgdorfer 
Arzt Dr. Amold Haller und zwei Grindelwaldner Bergführern, auf einer 
Tour von der Grimsel Richtung Gleckstein spurlos verschwunden. Heute 
erfährt man, dass auf dem Lauteraargletscher menschliche Ueberreste und 
Gegenstände gefunden wurden, die vermutlich von den damals Verun-
glückten stammen, 

26. Der Handwerker- und Gewerbeverein ist 7 5 Jahre alt geworden. Er ge-
denkt seiner Gründung und der seither entfalteten fruchtbaren Tätigkeit 
mit einem Festakt im Kino Krone, an dem alt Präsident Hans Hofmann, 
der jetzige Präsident Erwin Baumgartner und Stadtpräsident Franz Patzen 
das Wort ergreifen; ein ebenfalls redegewürztes Mittagessen im Stadt-
haus und ein vergnüglicher Ausflug schlos~en sich an. 

2 7 ./28. Am Zucht- und Nutzviehmarkt kam bei ansehnlicher Auffuhr der Han-
del nicht so recht in Schwung. 



30. Ernst Feldmmm, mehrere Jahre lang Geschäftsführer der "Publicitas ", 
verlässt Burgdorf. Er wird von seiner Firma zum Direktor des Sitzes Win-
tertbur befördert. In Burgdorf wird er durch Ernst Breiter ersetzt. 

Ueber das Wetter dieses Jahres ist wenig Erbauliches zu melden. Der 
Herbst 1953 klang zwar noch recht angenehm, mild und sonnig aus. Im Win-
ter dagegen herrschten, bei nur mässiger Kälte und bescheidenen Schneemen-
gen, die trüben Tage vor. Der Lenz machte z ur Hauptsache ebenfalls ein 
griesgrämiges und frostiges Gesicht, und an Ostern wirbelte dichtes Schnee-
gestöber vom Himmel. Spät erst wagte sich die Obstbaumblüte hervor; sie 
entfaltete sich dann abertrotzder andauernden Nässe und Kälte zu verschwen-
derischer Pracht. Auch im Hochsommer unterbrachen bloss kurze Schönwet-
terperioden die mit ausgiebigen Regengüssen und Temperaturstürzen ge-
spickte Trübnis. Und gleicherweise setzten sich Petri Launen in den Nach-
sommer und den beginnenden Herbst hinein fort. 

Die landwirtschaftlichen Arbeiten hatten unter der unbeständigen Wit-
terung beträchtlich zu leiden. Graswuchs, Getreide und Obst gediehen zwar 
gut; aber die Verzögerung der Ernte hatte da und dort fühlbare Ertragsein-
hussen zur Folge. In den übrigen Wirtschaftszweigen hielt sich die Konjunk-
tur im allgemeinen gut. Die Industrie war durchwegs befriedigend beschäftigt. 
Vor allem konnte sich das Baugewerbe nicht über Mangel an Arbeit bekla-
gen. Auf Burgdorfer Boden lief die Wohnungsproduktion auf so hohen Tou-
ren, dass die Wohnungsnot wohl bald verschwinden wird. Immer noch in un-
genügender Zahl ist dagegen billige Unterkunft für kinderreiche Familien vor-
handen. Das Hauptgewicht der Bautätigkeit ruhte auf Mehrfamilienhäusern, 
in denen die Zwei- und Dreizimmerwohnungen überwiegen. D aneben sind 
beim Abschluss der Chronik einige grössere Vorhaben in Ausführung begriffen, 
so das Verwaltungsgebäude der " Prosperitas" am Platz des abgebrochenen 
Hotels Guggisberg, ein Hotel-, Geschäfts- und Wohnhaus, das an der Stelle 
des ebenfalls abgerissenen Restaurants Barcelona errichtet wird, ferner das 
neue Chemiegebäude des kantonalen Technikums auf dem Gsteig. 



CHRONIK DER VERANSTALTUNGEN 

DR. ALFRED LAFONT 

MUSIK 

Unter denjenigen, welche dem Burgdorfer Publikum gute Musik zu 
bieten bestrebt sind, ist in erster Linie wieder der Orchesterverein zu nennen, 
der, alter Uebung getreu, im Herbst und im Frühling Konzerte veranstaltete. 
Als Solist konnte das eine Mal der Geiger Peter Rybar gewonnen werden, 
das andere Mal vertauschte Eugen Huber den Dirigentenstab mit dem Solo-
part am Flügel, während Walter Kägi dirigierte. Das Herbstkonzert war den 
Klassikern Händel, Mozart und Beethoven gewidmet, im Frühling kamen 
die Romantiker mit Mendelssohn, Schumann und Schubert zum Zug. Freude 
bereitete auch ein von Peter Salchli geleitetes Kirchenkonzert des Orchester-
vereins und des Frauenchors Grosshöchstetten mit Margrit Flury, Sopran, und 
Gertrud Pfenninger-Rihs, Alt. Es erklangen Werke von Vivaldi, Monteverdi, 
Pergolesi und Händel. 

Zur Frühjahrszeit brillierte Suzanne Reiche) mit einem von Peter Schüp-
bach dirigierten kleinen Orchester in drei hintereinander gespielten Violin-
konzerten von Bach, Tartini und Mozart. 

Der Lehrergesangverein und der Cäcilienverein Thun führten den Mes-
sias von Händel auf, unterstützt durch die Solisten Helene Fahrni, Maria 
Helbling, Heinz Huggler und Willy Vogler, Bruno Verges am Cembalo und 
Gerhard Aeschbacher an der Orgel. Für den erkrankten neuen Dirigenten 
der beiden Vereine, Heiner Vollenwyder, trat Kurt Rothenbühler ans Diri-
gentenpult. 

Der Liederkranz sang an einem Liederabend unter Otto Kreis eine 
Reihe schöner Männerchorlieder, unterbrochen durch Klaviervorträge von 
Bruno Verges. Andere Chöreführten ebenfalls ihre traditionellen Anlässe durch. 

Die Stadtmusik trat wiederum bei verschiedenen Gelegenheiten an die 
Oeffentlichkeit. Anspruchsvolle Werke, diesmal von Mascagni, Bizet, Haydn, 
Mussorgski und Heusser, werden jeweils in einem Kirchenkonzert darge-

147 



bracht. Anderseits bemüht sich auch die Arbeitermusik erfolgreich um He-
bung der musikalischen Kultur. 

VORTRÄGE 

Die Casinogesellschaft ist fortwährend bestrebt, die Burgdorfer mit mar-
kanten Persönlichkeiten des literarischen und kulturellen Lebens bekannt zu 
machen, doch gelingt es ihr leider nicht immer, beim Publikum auch das er-
hoffte Interesse zu wecken. Einzelne Veranstaltungen waren geradezu be-
schämend schwach besucht - auf der einen Seite ein Zeichen der starken Be-
anspruchung gerade der berufenen Kulturschicht durch berufliche und ausser-
berufliche Tätigkeit, auf derandern Seite eine ArtBarometerstand der kulturellen 
Bedürfnisse. An Abwechslung aber war jedenfalls kein Mangel. So kosteten 
wir vom bekannten Gastronomen Harry Schrämli, allerdings nur in Wort und 
Film, Erlesenes aus Kochkunst und Feinschmeckenum. Minister Hans Zur-
linden äusserte feinsinnige Gedanken über musikalische Inspiration. Dr. Fritz 
Schmalenbach feierte die Kunst Ferdinand Rodlers. Zwischen hinein erlebten 
wir einen vergnügten Abend mit Arnold Kühler und seiner "Grümpelcham-
mere ". H. A. Traber führte uns anhand eines bezaubernden Films durch die 
Wunder von Wiese und Feld. Fred Stauffer sagte viel Gescheites über die 
moderne Malerei. Peter Dürrenmatt ging dem Verhältnis des Kleinstaates 
zum Problem der Macht nach. Lily Oesch-Zgraggen frischte persönliche Er-
innerungen an Josef Viktor Widmann auf. Robert Schmitz schloss die ein-
drucksvolle Reihe mit seiner packenden politischen Vision "Bedrohtes Europa ". 

Auch einige Lehrer des Gymnasiums legten wieder Zeugnis von ihrem 
Schaffen ab. Nachdem Felix Grütter Grundzüge aus den Forschungsergeb-
nissen der modernen Physik dargelegt hatte, teilten sich die Philologen in die 
Aufgabe, die Weisheit des späteren Altertums zu erklären. Dr. Christian 
Döttling sprach über Epikur, Fritz Hasler über die Stoiker und Dr. Arthur 
Ahlvers über die Neuplatoniker. 

THEATER 

Das Städtebundtheater bot in 12 Abonnementsvorstellungen folgende 
Schauspiele: "Emilia Galotti" von Lessing, "Dr. med. Venner" von Cronin, 



"XYZ" von Klabund, "Katharina Knie" von Zuckmayr, "Die Verschwö-
rung des Fiesco" von Schiller, dazu folgende Opern und Operetten: "Fle-
dermaus" von Johann Strauss, "Madame Butterfly" von Puccini, "Viktoria 
und ihr Husar" von Paul Abraham, "Die Kluge" von Kar! Orff, "Zirkus-
prinzessin" von Kaiman, "Försterchristi" von Jarno, "Ein Engel namens 
Schmitt" von Scheu/Nebhut. 

Vom Ateliertheater Bern gespielt sahen und hörten wir : "Das Konzert" 
von Hermann Bahr, "Ein idealer Gatte" von Oscar Wilde, "Der Tausch" 
von Paul Claudel, "Mein Freund Harvey" von Mary Chase. 

Die Winterthurer Operettenbühne brachte den "Fidelen Bauer" von 
Leo Fall. Alte liebe Bekannte grüssten wir in Voly Geiler und Walter Morath 
und im Cabaret F ederal. 

Den Schlusstrich setzte wiederum die Benholdia unter der Regie von 
Dr. Franz Della Casa mit der anspruchsvollen Tragödie "Die Zeit wird 
kommen " von Romain Rolland. 
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SUBVENIENTEN DES B U RGDORFER JAHRBUCHES 

Einwohnergemeinde Burgdorf . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf . 
Burgdorfer Tagblatt AG. Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf 
Casinogesellschafl: Burgdorf . 
Oekonomischer und Gemeinnütziger Verein des Amtes Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf 
Bank in Burgdorf . 
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf 
Kantonalbankfiliale Burgdorf 
Heimatschutz Burgdorf 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Rittersaal Burgdorf 
Oberstadtleist Burgdorf 
Stadtschützen Burgdorf 
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER INSERENTEN 

Aberegg-Steiner & Cie. AG., Fliederweg ro, Bern 
Abt Rudolf, Bauspenglerei . 
v. AHmen E., Messerschmiede 
Alpina AG., Schachtelkäsefabrik 
Amport-Freiburghaus Lea, Modes 
Amtsersparniskasse Burgdorf . 
Aeschlimann F., Dachdecker 
Aeschlimann W., Tea-Room Cecil 
Bank in Burgdorf 
Baumgartner E., Buchdruckerei-Buchbinderei 
Bärtschi Frau L ., Handwerkstube 
Bärtschi Werner, Bahnhofgarage . 
Bechstein L., Photograph 
Bernet-Mock Hans, Hotel Touring Bernerhof 
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs-und Asphaltgeschäft 
Bichsel Hans, Tuchgeschäft 
Bienz Rudolf, Bauspenglerei und sanitäre Anlagen 
Blättler-Reber August, Cafe Ernmental . 
Born Fritz, Malerei, Autospritzwerk, Schriften . 
Bucher & Co. AG., Woll- und Baumwollgarne 
Bürgi W., Möbelhaus 
Burkhardt & Co., Kipper-, Anhänger- und Maschinenbau 
Dähler & Co., Autounternehmung 
D ällenbach W., Restaurant zum Bahnhof 
Denz H ermann AG., Clicheanstalt, Bern 
Derendinger Sohn Wwe. E., Ofenbau 
Egger & Co., Eisenwaren, Kohlen, Holz, Heizöl 
Elektrizitätswerk Burgdorf . 
Emmentai-Burgdorf-Thun-Bahn . 
ESA, Einkaufsgenossenschaft für das schweiz. Autogewerbe 
Evangelisti Frau E ., Comestibles Kirchbühl 
Fankhauser Walter, Central-Garage . 
Fehlbaum & Co. AG., Mech. Strickerei 
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Feutz Hans, Restaurant Lochbach I 79 
von Felbert Max, Versicherungen I86 
F ritz Konrad, Gipser- und Malergeschäft I 69 
Galban AG., Tapetenfabrik I 70 
Gaswerk und Wasserversorgung Burgdorf I67 
Gazzetta Arnold, Schuhhaus I 88 
Gerber Friedrich, Damensalon und Parfümerie I72 
Gerber Frau L., zum Wollenhof I92 
Gribi & Co. AG., Holzbau 177 
Grosse Apotheke, Lüdy & Co. I6I 
Grossenbacher E., Bau- und Möbelschreinerei I 58 
Haller F. AG., Buchdruckerei-Buchbinderei . 170 
Haller Otto, Buchdruckerei, Papeterie 19I 
Heiniger Geschwister, Wäscherei und Glätterei I6o 
H erman P. und Ed., Handelsgärtnerei I65 
Hirsbrunner J. G. & Co., GmbH., Herren- u. Damenwäschefabrik I 58 
Hof er Christi an, Optisches Fachgeschäft I 8 2 

Hofmann H ans, Bau- und Möbelwerkstätte I6o 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion I88 
Howald & Cie., Herrenkonfektion und Massgeschäft I 78 
J enzer Emil, Buchdruckerei I 7 5 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf I66 
Klötzli Ernst, Messerschmiede I 62 
Krähenbühl & Cie., Bauunternehmung und Kohlenhandlung r88 
Laeng F., Radio-Fachgeschäft . I8I 
Laeng Fr!. M., Damensalon I 70 
Langlois & Cie., Buch- und Kunsthandlung I 73 
Losinger & Cie. AG .. Ingenieurbureau und Bauunternehmung I84 
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros . I77 
MarcetJ. & Co., Weinhandlung I 72 
Manz & Co., Färberei und ehern. Waschanstalt I66 
Mathys-Marti V. Frau, Apotheke 162 
Mauerhofer & Co., AG., Käseexport I 78 
Milka-Käse AG., Käseexport . I 83 
Nadelhofer H., Confiserie-Patisserie . I59 
Pauli A., Elektrische Unternehmungen I69 
Pfister G. & Co., Tuchhandlung . I76 
Rieben Joh., Bäckerei- Konditorei-Tea-Rom I 78 



Rittersaalverein Burgdorf 
Roth & Co. AG., Käseexport 
Sammlung für Völkerkunde Burgdorf 
Schafroth & Cie. AG., Streichgarnspinnerei 
Scheurer F., Hotel Stadthaus 
Schmid & Co., Leinenwebereien . 
Schüpbach & Co. AG., Metallfolienfabrik 
Schweizer & Co., ES S 0- Heizöl, Oberburg 
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft 
Seiler E. AG., Eisenhandlung 
Stadtbibliothek Burgdorf 
Stettler, Confiserie 
Strauss E., Kaufhaus 
Tanner Fr., Schirmspezialgeschäft 
Typon Aktiengesellschaft für Photographische Industrie 
Vogel M., Damen- und Herrensalon 
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwollgarne 
Werthmüller H., Schreinerei, Möbelwerkstätte 
Winzenried H. & Co., Papeterie, Bürobedarf 
Worb & Scheitlin AG., Leinenwebereien 
W yss-Reber A., Sattlerei und Lederwaren . 
Wyss E. & Cie., Mercerie, Bonneterie, Quincaillerie en gros 
Zbinden AG., Drogerie und Apotheke . 
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INSERATEN-ANHANG 



SCHMID & CIE 

LEINENWEBEREIEN 

IN BURGDORF UND ERISWIL 

BURGDORF 

LEINENWEBEREI UND BUNTWEBEREI 

GEGRÜNDETt6p 



G. Roth & Co. AG. Burgdorf 

gegründet I848 

Export von 

LAIB- UND SCHACHTELKÄSE 

KONDENSMILCH 

SCHOKOLADE 

1 57 



E. GROSSENBACHER BURGDORF 
Ernmentalstrasse Telephon 2. 11 66 

Werkstätte für handwerkliche Möbel und Innenausbau 

Eigene Entwürfe 

Chemiserie 
J. G. Hirsbrunner & Co. GmbH 

Burgdorf 

HERREN- u . DAMENWÄSCHE FABRIK GEG R . I88o 
Hemden - Kragen - Manchetten - Einsätze 

Spezialitätett: 
Herrenhemden nach Mass in nur I a Qualität und in jeder Ausftihrung. 

Leib-, Tisch-, Küchen- und Bettwäsche, Unterkleider, Wolldecken. 

FRITZ AESCHLIMANN 

empfiehlt sich höftich zur Ausführung sämtlicher 

Burgdorf 
Scheunenstrasse 2.2. 

Telephon 2. 12.66 

DACHDECKER- UND AS PliALTARBEITEN 



KIRCHBÜHL NUMMER 7 

GEBURTSORT 
DER GROSSEN SPEZIALITÄTEN: 

BURGDORFERLI 

HAWAII 

RIGOLETTO 

(Eingetragene Schutzmarken) 

Gateau Lorraine 

Bonbons aux grands Liqueurs de France 

~ 

CONFISERIEN ADELHOFER 
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Wäscherei und Glätterei Heiniger 
Obere Kirchbergstrasse 8 b Telephon 2 19 70 

Bedient prompt, sauber und rasch 

EMMENTAL-BURGDORF-THUN-
BAHN 

Kürzeste und billigste Verbindung mit 

Berner und Solothurner Jura 
Luzern und weiter und dem Berner Oberland 

Modernes Wagenmaterial 

Sesselbahn Oberdoif-Weissenste·in 

Hans Hofmann Burgdorf Bernstrasse 20/ 22 

Telephon 2 35 02 

Bauschreinerei- und Möbelwerkstätten. Vertrauensfirma für ge-
diegene handw. Arbeiten, Möbel in allen Stilarten, feiner Innen-
ausbau, Bureaumöbel, Fensterfabrik. 



Grosse Apotheke bedient rasch und zuverlässig 

Altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien, Drogen und 
Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel, Mineralwasser, Mittel fur 
Mund- und Zahnpflege, Hautpflege, Spirituosen und chem.-techn. Artikel 

SCHWEIZERISCHE MOBILIAR 
VERS ICH ER UNGSGES ELLSCHAFT 

Älteste schweizerische Versicherungs-Gesellschaft 
Genossenschaft gegründet auf Gegenseitigkeit x 826 

Versicherungen gegen Feuer-, Elementar- und Explosionsschaden, Ein-
bruchdiebstahl, Glasbruch, Wasserleitungsschaden, 
Motorfahrzeug- und FahrraddiebstahL Einzel- und 
kombinierte Policen. Betriebsunterbrechungs-Ver-
sicherungfurindustrielleBetriebe. Versicherung ge-
gen einfachen Diebstahl oder Reise-Diebstahl. 

Kirchbühl x6 Bezi rksagentu r Burgdorf Telephon z z3 z6 

Handwerkstube Burgdorf 
Das führende Geschäft für Handgewebe und Kunstgewerbe 

Schmiedengasse 9 L. Bärtschi Telephon 2 15 57 
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Kirchbühl-Apotheke V. Mathys-Marti Kirchbühlt 
Telephon 2 30 42 

Drogen, Chemikalien, in- und ausländische pharmazeutische 
Spezialitäten. Mineralwasser, Toilettenartikel, Kindermehle, 
Stärkungsmittel 

RESTAURANT ZUM BAHNHOF 
HOTEL DÄLLENBACH 

Prima Küche und Keller 

Schöne Säle und Sitzungszimmer 

Zimmer mit fliessendem Wasser 

Mit höflicher Empfehlung W. Dällenbach 

Messerschmiede Kliitzli Burgdorf 

Das Geschäft mit Tradition 
bekannt für Qualitätsware l 



Kaufhaus S TRAU S S Burgdorf 

Immer vorteilhaft für alle Ihre Einkäufe 

Bank in Burgdorf 
mit Filiale in Hasle-Rüegsau 

Aktienkapital Fr. I ooo ooo.-

Offene Reserven Fr. I o68 ooo.-

Wir halten uns zur Besorgung aller 

Bankgeschäfte höflich empfohlen 

H. IVinzenried & Co. Burgdorf 

Papeterie . Buchhandlung . Bürobedarf 
Büromöbel . Büromaschinen 

Lichtpausanstalt . V ervielfältigungsbüro 



DIE HISTORISCHE SAMMLUNG DES 
RITTERSAALVEREINS BURGDORF 

enthält reichhaltiges Kulturgut aus allen Epochen der Vergangenheit un-
serer Gegend. Im renovierten Rittersaal sind nun die wertvollsten Funde 
aus der Ur- und Frühgeschichte des Amtsbezirkes geschmackvoll ausge-
stellt. Wir sindjederzeit dankbar für Zuwendungen aller Art./Das Museum 
ist das ganze Jahr, der Rittersaal nur von April bis Oktober geöffnet. 

Für die Rittersaalkommission Der Präsident Dr. A. Roth 
Der Sekretär Chr. Widmer 

DIE STADTBIBLIOTHEK BURGDORF 

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. Sie 
ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften und Bildnissen 
(auch Photographien), die sich auf Burgdorf, Burgdorfer Persönlichkeiten, 
Vereine, Feste und Anlässe beziehen. Willkommen sind auch Bücher, Bro-
schüren und Berichte aller Art, die unsere Bücherbestände oft in wertvoller 
Weise ergänzen. Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 2 17 01 

Für die Stadtbibliothek R. Aeschlimann, Bibliothekar, Telephon 21219 

SAMMLUNG FÜR VÖLKERKUNDE 

Burgdorf besitzt eine völkerkundliche Sammlung, die ihm schon von vie-
len in- und ausländischen Fachleuten hohes Lob eingebracht hat. Wollen 
nicht auch Sie wieder einmal einen Gang durch die zwei modern ausge-
statteten Säle unternehmen ? Sie sind am 1. und 3· Sonntag eines jeden 
Monats von 10 bis 12 Uhr unentgeltlich, in der übrigen Zeit (auch werk-
tags) gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld offen. 

Für die Ethnographische Kommission Der Präsident A. Langlais 
Der Konservator Dr. M. Stein 



Blumen bereiten Freude und bringen Trost 

P.&E.HERMANN Gärtnerei und Blumengeschäft 

Arrangements, Topfpflanzen I Neugestaltung und Unterhalt Ihres Gartens 

25 Jahre 
CAFE EMMENTAL BURGDORF 

Wir freuen uns, unsere Gäste in der heimeligen Gaststätte 

begrüssen zu dürfen 

Bekannt für gute Getränke und reichhaltige Speisekarte 

Mit höflicher Empfehlung Familie A. Blättler-Reber 

Rudolf Abt Bauspenglerei 

Telephon (034) 2 23 44 

Neuzeitliche 
Waschkücheneinrichtungen 
Sanitäre Installationen 
Blitzschutzanlagen 
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Das Vertrauenshaus für die sorgfältige chemische Reinigung 

MANZ & CO. BURGDORF 

Färberei und ehern. Reinigung 

Betrieb: Oberburgstrasse Telephon 2 22 40 

Filiale: Mühlegasse 18 Telephon 22512 

Färbt I reinigt I bügelt RE C 0 L 0 R 

Kantonalbank von Bern 
Filiale Burgdorf 

Staatsgarantie 

Wir empfehlen uns für die Aufbewahrung 
und Verwaltung Ihrer Wertschriften und die 
Vermietung diebes- u. feuersicherer Tresor-

fächer 



Coiffure Vogel 
Burgdorf 

Damen- und Herrensalon 

Lyssachstrasse I 7 
Telephon 2 28 I I 

Ab Frühjahr im H aus Hotel T ouring-Bernerhof b. Bahnhofplatz 

GAS- UN D WASSERWERK 
BURGDORF 

Gasanlagen zum Kochen und Heizen, 
für Warmwasser und Industrieanlagen 

Sanitäre Anlagen 

Koksfabrikation und -V er kauf 
Telephon 2 27 0 1 

IV we. E . Derendinger Sohn 
Telephon 22784 BURGDORF Lyssachstrasse 36 

Ofenbau, Cheminee 
Spezialgeschäft für Wand- und Bodenbeläge 
Unterlagsböden, Abschleifen von Holzböden 
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Comestt"bles Kirchbühl Telephon 2 29 8 5 

Stets nur frische Qualitäts-Fische und 
alle einschlägigen Spe:tialitäten 

HÖFLICH EMPFIEHLT SICH: FRAU EVANGELIST! 

Amtsersparniskasse Burgdorf 

Gegründet r834 Telephon (034) 2 30 88 

Wir beraten Sie gerne m allen finanziellen Ange-
legenheiten 

Mit höflicher Empfehlung 
Die Verwaltung 

Fritz Born MALERGEscHÄFT 1 sPRITzwERK 

Neubauten 
Renovationen 

Polieregasse 7 a Tel. 2 26 So 

Spezialanstriche 
Tape:tiererarbeiten 

Auto, Maschinen 
Schriften, Reklamen 

Eigene Sandstrahl-Anlage zum Entrosten, Reinigen, Mattieren 



Neubauten 
Renovationen 
Edelputze 
Plastiken 
Tapeten 
Pavatexplatten 

Konrad FRITZ 
GIPSEREI MALEREI 

Telephon 2 22 07 

Seit über 1 oo J ahren 

Beutler, Flückzger & Cie. Burgdorf 
Bedachungs- und Asphaltgeschäft 
Hammerweg 5, Telephon z 22 2.1 

Ausfuhrung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen 
Gussasphaltbeläge und Isolierungen aller Art 
Reparaturen, Asphaltkegelbahnen, Holzklötzliböden 

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 

Ausführungen aller Licht-, Kraft-, Wärme- und Telephoninstallationen. 
Konzessionär der Bern. Kraftwerke AG., der Elektra Fraubrunnen, der 
Stadt Burgdorf und der eidg. Telephonverwaltung (Konzession A). Das 
Vertrauenshaus für sämtliche elektrischen Haushaltapparate und Maschinen 

A. PAULI 
Elektr. Unternehmungen Burgdorf 
Staldenstrasse 3 Tel. (o34) z 35 33 



GALBAN -TAPETEN 

lichtecht 
waschbar 
schöne Effektmuster 
originelle Dessins 

Verlangen Sie die Galban-Kollektionen bei Ihrem Tapetenlieferanten 

Fab.: GALBAN AG. BURGDORF TAPETENFABRIK 

BUCHDRUCKEREI F. HALLER 

Zum Gutenberg AG .. Gegründet r 879 

Friedeggstr. 4 . Telephon (034) 2 30 37 

DRUCKSACHEN 

für alle Z wecke . Sorgfältige Ausführung . Prompte Lieferung 

BUCHBINDEREI 

Schöne Bucheinbände . Geschmackvolle Einrahmungen 

M Laeng, Burgdorf 
Telephon 2 22 8 5 

DAM EN-SALON 

Dauerwellen 
Haarpflege 
Parfumerien 



WER 
CLICHES BRAUCHT 

KENNT 

DENZ 

HE-RM. DENZ AG. CLICHES. BERN 

TELEPHON (031)51151 
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Ein feines Dessert aus der Confiserie 

CECIL 
Spezialitäten : 
Gsteigerli I Cecil I Ananastorten I Pralines I Div. Rahmplatten 
Mit höflicher Empfehlung: W . Aeschlimann, Telephon 2 22 19 

Weine Liqueurs 

]. MARCET & CIE. 
Oberburgstrasse Telephon 2 21 40 

Der gepflegte Damen- und Herrenservice aus dem Salon 

F. Gerber Schmiedengasse 18 Telephon 2 29 31 

Parfumerie . Erosserie . Savonnerie 



Auch die frühem Jahrgänge des 

BURGDORFER JAHRBUCHES 
können wir, solange Vorrat, noch abgeben. Beim Bezug von mindestens 
10 Jahrgängen auf einmal, wird ein Rabatt von 10 Ofo gewährt. Bis jetzt 
liegen zz Jahrgänge (1934 bis 1955) vor. Kommissionsverlag 

LANGLOIS & CIE. BURGDORF 

HOTEL TOURING-BERNERHOF 
(Eröffnung I. Mai 1955) 

Das neue gediegene Hotel-Restaurant 

Kegelbahnen - Garage - Bar - Bier-

höck: - Säli - Gute Küche - Auserle-

Höflichst empfiehlt sich 

Lea Amport 
Kirchbühl I 2 

sene Weine 

Hans Bernet-Mock: 

Spezialgeschäft für Damen- und 
Herrenhüte 
Pelze 
Pelzverarbeitung 
Brautschleier 
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ES SO-HEIZÖL hat sich bewährt! 
Mit E S S 0 -HEIZ Ö L keine Heizungssorgen mehr! 

Nur in amtlich geeichten Tanks lieferbar durch 

ESSO STANDARD-Depot 
SCHWEIZER & CO., Oberburg Telephon (o34) z 30 64 

E. WYSS & CIE. BURGDORF 

Geschäftsgründung 1870 

Engroshandel in Mercerie, Quincaillerie, 
Bonneterie und Wollgarnen 

L. Bechstein, Burgdorf 
Friedeggstrasse 5 Telephon 2. z6 6 5 

Atelier für Bildnis-Photographie 
Vergrösserungen und 
Reproduktionen nach jedem Bild 



Buchdruckerei E. Jenzer 
Burgdorf 

KIRCHBÜHL 18 TELEPHON 21607 
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BAHNHOF-GARAGE BÄRTSCHI 
BURGDORF Telephon :t :t6 55 

Revisionen . Reparaturen . Ersatzteile . Elektro-
F 0 R D Service. Abschleppdienst. Landrover-Vertretung 

SCHAFROTH & CIE. AG. 
Streic!Jganupinnerei Weberei Färberei und Appretttr 

Woll-, Kamelhaar- und Reisedecken Damenw·ollstoffe Wollgarne 
Stickgarne 

Verkauf nur an Wiederverkäufer 

G. Pfister & Co. Burgdorf 
Stets das Neuste in 

Kleiderstoffen Kinder-Konfektion Bleyle-Kieider 
Aussteuern 



Die JLCO 

hat im vergangeneu Jahr verschiedene bahn-
brechende Entdeckungen im Schuh gemacht: 

MIROPED 

~ 
DUPLUS 

.J. LÜTHI & CO. BURGDORF 

GRIBI & CO. AG. 

Grass-Schreinerei. Fensterfabrik 
Holzbau 

BURGDORF 

177 



Seit vier Generationen gute Qualität und vorteilhafte Preise 
Herrenbekleidung 

Damen- und 
Herrenstoffe 

Aussteuern 

Tel. (o34) z 30 43 
AN 0 ER BAHN H 0 FSTRAS SE Gegründet 1858 

CLICHES, GALVANOS UND STEREOS 

in bewährter * -Qualität \0) 

ABEREGG-STEINER & CIE. AG . 

~~:s!l:llE!==o!O!;!!~=-~ Bern Fliederweg 10 Tel. (o31) 5 48 55 

FEINBÄCKEREI 
CONFISERIE 

CAFE 
TEA-ROOM 

Bahnhofplatz 
Tel. 2 24 95 I 2 24 96 



~~!fcHALET 
CHÄSLl 

eine Schwelzer 
Splizenleistung 

DRUCKSACHEN 
sind Vertrauetusaeire 

Illre Miihe rmd Ihr Atif<r»atrd rechtfertigen sidz nur dann, <r»e1m das An-
se/rm Ihrer Firma und der Wert Ihrer Waren in jeder Dmcksac/re, die Ihr 
Haus verlässt, z.mn Ausdt·uck kommen. Dies z.rz leiste1z ist rmser Stolz., darum 
schenken Sie rmurer Buclrdruckerei Ilrr Vertrauen. Wir versiclzern Sie eiuer 
gediegmm Ausfii!mmg !Irrer gesclrätz.ten Aufträge imrert kiirz.ester Frist. 

E. BAUMGARTNER BURGDORF 
Buchdruckerei / Buchbinderei Telephon 034 / 2 r6 13 

RESTAURANT LOCHBACH-BAD 
Schöner Ausflugsort der Emme entlang. Grosser schattiger Garten, mo-
derne deutsche Kegelbahnen, schöne Lokalitäten für Vereins- u. Familien-
anlässe, das Beste aus Küche und Keller. 

Mit höflicher Empfehlung: FAMILIE FEUZ 
Telephon 2 22 91 

1 79 



r8o 

HO'I'lllL+RE:STAURANT STADT:EiA'US 

BURGDORF 

Das zentral gelegene Haus für Sitzungen und Konferenzen 
Moderne Räumlichkeiten für ro-r50 Personen. 

Verlangen Sie unseren Prospekt und Menüvorschläge. 

F. Scheurer Tel. (034) 2 35 55 

Das Schmuckkästchen im Bernerland 

MAUERHOFER & CO. AG. BURGDORF 

Gegründet r 772 

Export von 

Emmentaler- Greyerzer- u. Sbrinzkäse 

sowie Schachtelkiise, Marken : 
ICHACIITUllSE LE BON SUISSE / M E LCHTAL 



~d~liiND 
Burgdorf Tel. (034) 2 22 17 

DAS FÜHRENDE SPEZIALGESCHÄFT FÜR 

Radio und Grammo 

Komplette Radioanlagen 

Schallplatten Auto-Radio 

Radio-Einzelteile 

Reparaturen aller Fabrikate 

Musik-, Verstärker-, Mikrophon- und 

U eberttagungs-Anlagen 

r8r 



W. Bürgt' Burgdorf 
MÖBELHAUS 

TAPEZIERER-DEKORATEUR 

FEHLBAUM & CO. AG. BURGDORF 

~ 
H:lii·ii·*·i·ii 

Hohengasse 5 

Strickwarenfabrik 

Das Fachgeschäft für moderne 
Brillenoptik 

Bifokal-Gläser 
Feldstecher Barometer 
Mikroskope 



KÄSE A.G. BURGDORF 

Export von: Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz . • · 

SCHÜPBACH & CO. AG. BURGDORF 
moderne schweizerische Verpackungsindustrie 

RUD. BIENZ 
Bauspenglerei 
und sanitäre Installationen 

Moderne Badeeinrichtungen 
Waschautomaten 
Gasherde und Boiler 

Telephon 2 23 01 



Ingenieurbureau 
und Bauunt.emehmung 

LOSINGER & CO. AG. BURGDORF 

Strassenbau, Pßästerungen und Beläge 
Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten 

Kanalisationen, Meliorationen 

Caisson-Arbeiten, Fundationen und Pfahlungen, Tiefbobrungen 
sämtl. Baggerarbeiten, Bauleitungen und Expertisen 

Ausfiilrnmg aller einsdtlägigen Projektierungsarbeiten 

Eisen 
Eisenwaren 

Kohlen - Heizöle 

E99-=r•Ca 
Bahnhofplatz 
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SCHIRM TANNER 
Rütschelengasse Burgdorf 

Das führende Spezialgeschäft 

Eigene Fabrikation 

BURKHARDT & CIE. BURGDORF 
Kipper-, Anhänger- und Maschinenbau 

MAX VON FELBERT V ersieherangen 
Burgdorf Kirchbühl 6 
Telephon ~ I9 n 

HELVETIA ST. GALLEN 
VITA 



Sichere Fahrt durch ...... . 

Elntco utagenossenscnetl des Autogewerbe ·Veroandos d er Senwelz/Burgdorr. Tel . (034) 2 10 2.1 



Obere Bahnhofstrasse 
Hohengasse 

HEIZÖL 
KOHLEN 
HOLZ 

SCHUHHAUS 

Unsere DROGERIE wurde 
zweckmässig umgebaut. Es wird 
uns freuen, Sie in den neuen 
Räumlichkeiten reell und prompt 
zu bedienen. 

BURGDORF 

Burgdorf, Friedeggstrasse z 

Das Vertrauenshaus für Qualitätsware Telephon 2 2 r 66 

Kronenplatz Burgdorf 
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Das Spezialgeschäft 
für gute 
Damen- und 
Kinderkonfektion 



® Werkzeuge Beschläge Haushaltartikel 

E. SEILER AG. BURGDORF 
Kronenplatz 

Damenkonfektion 
Stoffe 
Wäsche 

TEXTILHAUS Hohengasse 9/11 
Im ganzen Amt für Qualität bekannt 

Aussteuern 
Vorhänge 

NUR DAS GUTE SETZT SICH DURCH 
Der neue Citroen 42 5 

hat sich dank seiner techn. Ueberlegenheit auch in der Schweiz viele Freunde 
erworben. Es ist das Automobil, das sich jeder anschaffen kann und dank 
seiner Anspruchslosigkeit auch unterhalten. Er bietet mehr als sein Äusseres 
erwarten lässt. 
Preis für die 4 plätzige, 4 türige Cabriolet-Limousine Fr. 4690-. 
Vertr. für Citroen-Automobile W. FANKHAU S ER Burgdorf 

Central-Garage 

A. WYSS-REBER 
Sattlerei Schmiedengasse 

Gegründet r848 

Altbekanntes, gut assortiertes Fachgeschäft 
für feine Lederwaren und Reiseartikel 



WÄLTI & STETTLER BURGDORF 

Werauf 

lqpoh 
tippt, tippt gut 

Strich- und Rasterfilme, Halbtonfilme jeder 
Gradation, Photopapiere, Transparentfolien 

und photographische Hilfsmittel 

TYP ON 

Aktiengesellschaft für photographische Industrie 

Burgdorf Telephon (034) 213 24 



OTTOHALLER 
0 "' 
"' 0 

~ CID ~ tl .. 
·;; s:: 

N 0 
0 ..<:: 

"3 ~ 

~ ~ 
BURGDORF 

Einrahmungs- und Bildergeschäft 

Buchdruckerei, Papeterie 

Vervielfältigungen 

BUCHER-WOLLE 
Sehr dauerhaft, ausgiebig und 
preiswert 

Verwenden Sie für die Anfer-
tigung handgeknüpfter Tep-
piche die bewährte 

Smyrna-Wollo 
MARABOUT 

Bezugsquellen-Nachweis be-
reitwilligst durch die Herstel-
lerfirma 

BUCH ER & CO. AG. 
BURGDORF 

gegründet 18 3 9 

Ferienreism im In-
tmd Ausland 
Vereinsausflüge 
Hodzzeitifahrten 
Taxis 
Familienausflüge 
Schulreism 

Umzüge 
Fuhrm aller Art 
(Kipper tuw.) 
I/erlangen Sie 
unsere Porsdzläge 
tmd Offerten 

DÄHLE R & CO., BURGDORF Telepl101z (034) 226r7 



Schreinerei u. Möbelwerkstätte 
Fachgeschäfl: für gute Möbel 
Innenausbau 

beim Landhaus 
Tel. (034) z z3 85 

Der selbstgeknüpfte Smyrna-Teppich 
ist von langer Lebensdauer und ver-
schönert Ihr Heim. Anleitung und 

Material durch 

FRAU L. GERBER Wollenhof 
BURGDORF Telephon 21223 

Das Fachgeschäft for feine 

Messerwaren 
Bestecke 
Scheren 
Rasierartikel 
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