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Vorwort 

Wir freuen uns, unseren treuen Freunden wiederum ein Burgdorfer Jahr-
buch, den 32. Jahrgang, unterbreiten zu können. Wohl will es uns scheinen, 
es sei erst gestern gewesen, daß der schöne letztjährige Band die Presse ver-
ließ. Man möchte meinen, die Jahre würden immer kürzer. Und doch ist es 
uns wohl bewußt, daß diese Erscheinung nur darauf zurückzuführen ist, daß 
der Lebensrhythmus ständig beschleunigt wird. 
Wiederum haben wir uns bemüht, ein Jahrbuch herauszubringen, das jeder-
mann etwas bieten kann. Nach wie vor streben wir danach, gut dokumen-
tierte Arbeiten, meist historischen Inhaltes, zu publizieren, so daß sich das 
Burgdorfer Jahrbuch auch in Fachkreisen eines guten Rufes erfreut. Daneben 
wollen wir aber auch nicht einseitig werden, denn zahlreiche Leser wünschen 
auch etwas «aufgelockerte Kost,., 
Unsere Schriftleitung bearbeitet, wie von jeher ehrenamtlich, in Untergrup-
pen aufgeteilt, die einzelnen Beiträge. Diese sind nämlich durchaus nicht im-
mer «druckfertig», man könnte das auch gar nicht verlangen. Denn wir legen 
Wert auf einen möglichst großen Mitarbeiterstab aus allen Kreisen unserer 
Bevölkerung. Nach wie vor besorgt zuverlässig und verantwortungsbewußt 
Arnold Bucher die Drucklegung des Gesamtwerkes, wofür wir ihm herzlich 
danken. 
Leider hat unsere Schriftleitung die Demission von Fritz Häusler zu bekla-
gen. Trotz seiner ehrenvollen Wahl zum Staatsarchivar des Standes Bern 
blieb er uns treu. Da er nun aber den Wohnort wechselte und in steigendem 
Maße mit Pflichten überhäuft ist, mußten wir es verstehen, daß er sich zu 
entlasten sucht. Wir wissen aber, daß wir in Fritz Häusler immer einen fach-
kundigen Helfer haben werden. Auch Ernst Breiter ist in einen größeren Wir-
kungskreis berufen worden und hat Burgdorf verlassen. Er hat sich tatkräf-
tig und gewandt an der Geschäftsführung des Jahrbuches beteiligt und uns 
neue Freunde geworben. Wir danken ihm für seine Mitarbeit und sind froh 
darüber, daß sein Amtsnachfolger Rolf Messerli ebenfals in der Schriftlei-
tung seine Nachfolge angetreten hat. Als neuer Mitarbeiter konnte zudem 
Heinz Fankhauser, ein Enkel des unvergessenen Gründers unseres Rittersaal-
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vereins, gewonnen werden. Er hat bereits bei der Drucklegung des vorliegen-
den Bandes wertvolle Hilfe geleistet. 
Schon oft ist uns, besonders von auswärtigen Freunden Burgdorfs, gesagt 
worden, wie erfreulich es sei, daß unsere Stadt immer wieder mit einem 
Jahrbuch aufwarten könne. Es ist dies ja tatsächlich gar nicht so selbstver-
ständlich. Wohl erscheinen in zahlreichen Ortschaften unseres Landes der-
artige periodische Publikationen, und wir freuen uns immer wieder, daß 
Burgdorf sich da in recht guter Gesellschaft befindet. Denn Hochkonjunktur 
und geistiges Leben sind ja leider ziemlich umgekehrt proportional. Und da 
ist es uns innerstes Bedürfnis, unseren getreuen Subvenienten und unseren 
kaum auf großen Werbeerfolg rechnenden Inserenten herzlich Dank zu sagen 
für ihre von viel Idealismus zeugende Hilfe, ohne die wir in dieser von In-
flation angetriebenen Scheinblüte unserer Tage längst hätten aufgeben müs-
sen. Besonderen Dank aber schulden wir den natürlich auch ehrenamtlich 
wirkenden V erfassern unserer Publikationen. Der große Wertall dieser Ar-
beiten kommt erfahrungsgemäß erst nach Jahrzehnten zum vollen Ausdruck. 

Die Schriftleitung: 

Dr. Fritz Lüdy-Tenger, Präsident 
Sergius Golowin, Sekretär 
Carl A. Langlais jun., Kassier 
Arnold Bucher, Vorsitzender des Redaktionsausschusses 

F. L. 

Rolf Messerli, Vorsitzender des geschäftsführenden Ausschusses 
Alfred Bärtschi 
Heinz Fankhauser 
Fritz Häusler 
Emil Jenzer 
Pfarrer Paul Lachat 
Carl Langlais sen. 
Ruth Lüthi-Bandi 
Dr. Alfred G. Roth 
Otto H. Scheidegger 
Peter Tschannen 
Dr. Max Winzenried 

Burgdorf, im Dezember 1964 
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Michel Schüppach, der Wunderdoktor 
I707- 178I 

Marta Meyer-Salzmann 

I. Michel Schüppach als Chirurg, Mediziner, Apotheker und Kurarzt 

Seitdem Michel Schüppbach in Langnau im Ernmental seine ärztliche T ätigkeit 
entfaltet hatte, war sein Erfolg manchen Menschen ein Anreiz, der Mitwelt 
davon zu erzählen. Zeitungen und Zeitschriften schrieben von dem beispiel-
losen Zustrom der Patienten, die aus fast ganz Europa, selbst aus Asien und 
Amerika kamen. Prinzen und Prinzessinnen, Grafen und Gräfinnen, Herzöge 
und Kardinäle, Minister und Wissenschafter, Landvögte und Offiziere hätten 
nach seinem Rat gefragt, und Persönlichkeiten wie Goethe, Lavater und Zim-
mermann wollten ihn wenigstens gesehen haben. 
Es war verlockend, dem Wesen und Wirken eines solchen Wunderdoktors 
nachzuforschen. Zusammengetragene Überlieferungen erhellten seine Gestalt 
mehr und mehr. In den vorliegenden Ausführungen sind sie zu seinem Lebens-
bild geordnet, das uns auch einen Einblick in die Heilkunst und in die Kul-
turgeschichte des 18. Jahrhunderts vermittelt. 

Auf der Höhe eines wellig abfallenden Hügelzuges, inmitten von Äckern, 
Wiesen und Wäldern befindet sich das Bauerngut H inter-H abchegg 1 bei 
Biglen (Tafel 1). Um die Wende vom 17. zum r8 .Jahrhundert lebte dort ein 
Bauer namens Hans Schüpbach. Er besaß ein ausgedehntes Gut und war ein 
vermöglicher Mann 2 • Auf diesem Hof ist heute noch über dem Eingang der 
Tenne ein Balken zu finden, der an die Bauzeit des Hauses erinnert. Die fol-
genden Worte sind eingekerbt : «Hans Käler Der Bouwmeister Michel Schni-
der Där Zimmermann.» Hans Schüpbachs Ehe mit Anna Losenegger, der 
Tochter eines Notars und Schreibers der Landvogtei Signau, entstammten 
zehn Kinder. Aus dieser Kinderschar fällt zwei Söhnen besondere Bedeutung 
zu : Das älteste Kind, der Sohn David, ist der Vater unseres Michel Schüp-
pach 3 • Vom sechsten Kind, dem Sohn Peter, zweigenzwei Ärztelinien mit 
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Namen Schüpbach ab, die bis in unsere Zeit gehen 4 • Michel Schüppach selbst 
hatte keine männlichen Nachkommen. 
David Schüpbach, geboren r68o, schloß im Jahre 1704 die Ehe mit Barbara 
Keller aus einem angesehenen Geschlecht von Schwanden in der Gemeinde 
Oberthal. Von ihr ist dies das einzige, was sich feststellen ließ, jedoch von 
David Schüpbach ist noch ein Porträt vorhanden, dem wir einige Wesenszüge 
entnehmen können (Tafel 2). Es hält das Antlitz eines Bauern fest, der ein 
Prophet oder ein Künstler hätte sein können. Der Ausdruck hat etwas Ma-
gisches. Er scheint ein ungewöhnlicher Mann gewesen zu sein, und er war 
Vater eines ungewöhnlichen Sohnes. Doch David Schüpbach erweckt den 
Anschein, daß bei ihm nicht von allem Anfang an so stark die Frohnatur 
siegte, wie dies von seinem Sohn Michel berichtet wird. Vielleicht hat Michel 
diese Wesensart von seiner Mutter geerbt. 
Auf dem Hof Habchegg kam ihr erstes Kind zur Welt, der Sohn Michael, der 
zu einem außergewöhnlichen Lebensweg berufen war. Getauft wurde Michel, 
wie wir ihn fortan nennen, am 26. Juni 1707 in der Kirche zu Biglen. Tauf-
zeugen waren Benedikt Lenz, Uli Aeschlimann und Anna Baur. Zwei Jahre 
brachte der Knabe auf dem Gut Habchegg zu. Im Jahre 1709 konnte Vater 
David mit seiner Familie ein eigenes Heim beziehen, denn er kaufte von 
Niklaus Bigler den damals V order-Gut, heute Vorder-Gfell genannten Hof 
im nahen Gfell. Der Hof bestand nach dem Kaufvertrag aus einem neu-
erbauten Wohnhaus und einer Scheuer 5 • Immer noch nennt man auf Vorder-
Cfeil Fluren wie sie in David Schüpbachs Kaufbrief geheißen haben: Linden-
matte, Holzacker, Bruchacker (Heideland), Kleinmoos und Großmoos. Neben 
dem Bauernhaus steht noch ein kleines Haus, mit morschen Balken und Böden, 
mit einer alten Wäscheanlage, einer sogenannten Bauche, und einer alten 
Destillationseinrichtung. Außen ist das Haus vor ca. vierzig Jahren um-
gebaut worden. Zu David Schüpbachs Zeit war in den meisten größeren 
Bauernhöfen die Destillation gebräuchlich, und heute noch wird dort wie 
damals Kerbelkrautwasser (Kerbelkraut= Anthriscus Cerefolium) und Mün-
zenwasser hergestellt. Dieses ließ zur Vermutung verleiten, das kleine Haus 
mit seinen Einrichtungen könnte noch von David Schüpbach stammen. Doch 
dazu liegen keine Beweise vor, denn kein kleines Gebäude gehörte laut Kauf-
brief zum Hof, als er ihn übernahm, noch als er ihn dreißig Jahre später ver-
kaufte 6 • Jedoch der großelterliche Hof Habchegg besaß ein kleines Gebäude 
mit Bauche, und es ist anzunehmen, daß man auf diesem großen Hof auch 
destillierte. Das kleine Haus auf Vorder-Gfell ist nach David Schüpbach ent-
standen, es läßt sich dort heute lediglich die alte Art und Gepflogenheit des 
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Destillierens feststellen mit einer Einrichtung, wie man sie zu David Schüp-
bachs Zeit kannte, denn im Laufe des 18. Jahrhunderts vollzog sich kein oder 
nur unbedeutender Wandel in diesen Apparaturen. Da Michel als Arzt Destil-
late verwendet hat, stoßen wir auf diesem Hof doch auf bedeutsame Jugend-
eindrücke 7 • 

Michel verbrachte seine Jugendzeit auf einem Gut, von dem man einen Weit-
blick über fruchtbare Felder und Wiesen bis zum Längenberg und Gurten 
genießt. Ganz entgegen der bis heute geltenden Meinung von dem kärglichen 
Los seiner Jugend, ist er in der Geborgenheit einer angesehenen Familie mit 
drei Brüdern und drei Schwestern aufgewachsen 8• Von seiner Jugendzeit be-
sitzen wir nur eine einzige Nachricht aus einem 47 Jahre nach seinem Tode 
erschienenen Kalender. Dem Verfasser jenes Berichtes scheint es daran ge-
legen gewesen zu sein, wahrheitsgetreue Züge zu vermitteln, denn er schickt 
voraus: «Man hat viel von dem berühmten Schweizer Arzt Michael Schüp-
pach erzählt und geschrieben, und es haben doch recht wenige genau von ihm 
gewußt. Darum soll hier stehen, was wir aus dem Munde und der Feder 
seiner alten Bekannten und Verwandten oder von ihnen bestätigt wissen.» Er 
berichtet aus Michels Knabenjahren: «Wenn andere Buben müßig herum-
schauten oder dumme Streiche trieben, las er lieber in einem Buch. Der Bube 
muß zu einem Schärer gehen, sagten die Bauern, denn Pfarrer kann er hier 
bei uns im Schweizerland nicht werden 9 .» Diese Überlieferung deutet auf 
Michels Wissensdrang, aber es stand ihm damals keine bedeutende Schulbil-
dung zur Verfügung. Außer Lesen und Schreiben lernte ein Kind in der Land-
schule nicht viel; der Unterricht zielte dahin, im Religiösen einen Leitfaden 
zu geben; mit viel Zeit und Anstrengung widmete man sich dem Auswendig-
lernen des Katechismus. Rechnen wurde selten und auch nur mit den besten 
Schülern geübt. Meistens kannten sich die Lehrer darin selbst nicht gut aus 10• 

Nach Michel Schüppachs Abfassung von Briefen und Ordinationsbüchern zu 
schließen, läßt sich keine schlechte Schulgrundlage ableiten. Ob ein Pfarrer 
oder ein Schreiber zu der üblichen Landschulbildung noch einiges beigesteuert 
hat oder ob ein Schulmeister mit guter Bildung ihm mehr als üblich vermit-
telte? Jedenfalls mußte Michel besondere geistige Aufnahmefähigkeit gezeigt 
haben, worauf dann von irgendwoher die umfassendere Wissensvermittlung 
einsetzte. 
Was aber den Entschluß zum ärztlichen Beruf bestimmt haben mag, die An-
regung durch Bekannte oder die Entscheidung der Eltern: im Wesen des 
Jünglings lag die Vorbedingung, diesen Weg aus eigenem Antrieb zu gehen. 
Nach zwei Schriften, die eine in seinem Todesjahr, die andere fünf Jahre 
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vorher erschienen, hat er die Lehre bei einem Schärer namens Rohrer im Kap-
peliacker in der Gemeinde Bolligen gemacht 11 • Ein Ausweis über diese Aus-
bildung ließ sich nicht erbringen. Die einzige amtliche Bestätigung einer Lehr-
zeit war in den Manualen des Bezirksarchivs Trachselwald zu finden. Es ist 
ein Attest über einen zweijährigen Aufenthalt bei Daniel Fuhrer in Wachscl-
dorn 12• Durch eine freundschaftliche Beziehung scheint er zu diesem Lehr-
meister gekommen zu sein. In der väterlichen Generation ist ein Schärer 
namens Hans Fuhrer von Langnau als Taufpate erwähnt 13, sein Sohn Daniel 
hat vierzig Jahre später Michel zur Erlernung der Heilkunst bei sich auf-
genommen. 
Heute stellt man sich unter einem Schärer nichts anderes vor als einen Kur-
pfuscher. Im x8. Jahrhundert aber gab es eine Organisation der Schärer als 
anerkannten Arztestand. Zur ärztlichen Ausbildung führten damals zwei 
Wege: Es gab die handwerklich ausgebildeten Wundärzte und Chirurgen, die 
in ihrem Beruf auch die Barbierarbeiten erlernten und deshalb wegen des 
«Haareschärens» Schärer genannt wurden, und es gab die akademisch gebil-
deten Arzte für die innere Medizin. Diese führten keine Operationen aus. 
Die Wundärzte und Chirurgen waren als Meister organisiert, hatten ihre 
Berufsreglemente und überwachten ihrerseits die Ausbildung, Prüfung und 
Patentierung in der Wundarzneikunst und Chirurgie. In Bern hieß diese Or-
ganisation Chirurgische Societät. Den Wundärzten war das Gebiet der Wund-
behandlung, der Knochenbrüche, Verrenkungen und der andern äußerlich 
zu behandelnden Erkrankungen zugeteilt, den Chirurgen die Schnittkunst , 
also die Chirurgie. Zur Wundarzneikunst wurden nach Handwerksreglement 
eine dreijährige Lehrzeit und vier weitere Ausbildungsjahre verlangt, denen 
als Abschluß die Meisterprüfung folgte. Wer die Schnittkunst zu erlernen 
wünschte, hatte eine vierjährige Wanderschaft auf sich zu nehmen, die bei 
anerkannten Meistern, die sich auf diesem Gebiet auskannten, zu verbringen 
war. übergriffe der Schärer in der inneren Medizin riefen in den Städten oft 
Klagen der studierten Arzte hervor; auf dem Lande dagegen war die Beschäf-
tigung der Schärer in beiden Berufszweigen üblich, weil dort die akademisch 
gebildeten Mediziner fehlten. Aber auch Kurpfuscher, «unexaminierte Stüm-
per», wie sie die Chirurgische Societät nannte, beschäftigten sich mit der 
Krankenheilung. Sie suchte immer wieder mit Mahnungen und Verboten die 
Leute zu einer seriösen Ausbildung anzuhalten, um die ärztliche Versorgung 
der Bevölkerung auf einen höheren Stand zu bringen. 
Den Unterschied zwischen einem studierten Arzt und einem Landschärer, der 
auch auf dem Gebiet der inneren Medizin praktizierte, darf man sich für jene 



Zeit hinsichtlich Diagnose und Heilungsfähigkeiten nicht zu groß vorstel-
len; denn auch dem akademisch gebildeten Arzt standen keine objektiven 
Untersuchungen zur Verfügung, keine Perkussion und Auskultation und keine 
chemischen Analysen. Wie der Schärer stellte auch er seine Diagnose nach 
dem, was der Patient ihm erzählte, dem allgemeinen Eindruck, aus der Beob-
achtung von Atmung und Puls, der Entleerungen, aus dem Aussehen der 
Zunge usw. Gewiß benützten manche Schärer oft für den Gelehrten veraltete 
Bücher; aber neuere Verfahren waren, vom Standpunkt des Heilungsvermö-
gens aus, nicht unbedingt besser. Die Krzte der inneren Medizin hielten sich 
vor allem an große Maßnahmen, führten die Pockenimpfung ein und veran-
Jaßten Verordnungen bei Seuchen. Ihre Forschungen am Menschen wurden 
erst in Verbindung mit der Chemie und der Technik zu einer praktischen 
Wissenschaft, die auf neuen Wegen Hilfe bringen konnte. Doch vor diesem 
Zeitpunkt war das Schärer-Handwerk berufen, die Wundarzneikunst und 
Chirurgie auf eine ansehnliche Höhe zu heben, und wo es not tat, sich auch 
der inneren Medizin anzunehmen. 
In diese ärztlichen Verhältnisse ist Michel eingetreten. Heute erscheint das 
abgelegene Wachseidorn mit seinen zerstreuten Höfen nicht als ein besonders 
geeignetes Praxiszentrum. Aber gerade die Abgeschiedenheit spricht für Daniel 
Fuhrcrs Können; denn trotzdem hatte er sich einen ausgedehnten Kunden-
kreis geschaffen, was die Aufnahme eines Lehrjungen bezeugt. 
Der Meister wird in Michels Lehrbrief ganz einfach als Schärer bezeichnet, 
ohne irgendwelchen zusätzlichen Hinweis auf eine spezielle Tätigkeit, zum 
Beispiel als Bruch- oder Schnittarzt. Dies ist aber kein Beweis, daß er nicht 
gelegentlich auch Operationen ausführte. Schon nach knapp zwei Jahren ent-
ließ ihn Daniel Fuhrer mit einem amtlich beglaubigten Lehrbrief. Er ließ auf 
Pergament bezeugen, der bescheidene, aufrechte, ehr- und redliche Michael 
Schüppach habe die Schärerkunst fleißig erlernt und er wisse von ihm nichts 
anderes als Liebes und Gutes zu sagen (siehe Anhang) 14• 

Für d ie Lehrzeit bezahlte der Vater 70 Bernpfund Lehrgeld 5• Obwohl das 
Schriftstück als Ausweis abgefaßt ist, mit dem Michel vorhabe, sich zur wei-
teren Ausbildung an andere Orte zu begeben, ging er doch nicht auf die Wan-
derschaft, sondern übernahm als Zwanzigjähriger die Schärerstube in Lang-
nau von Daniel Fuhrcrs Vater, die nach dessen Ableben neu besetzt werden 
konnte, wie dies aus den noch folgenden Kauf- und Tauschgeschäften her-
vorgeht. Das Besitztum Fuhrer lag an der Bergstraße. 
Ungewöhnlich rasch gewann er das Vertrauen der Bevölkerung von Langnau, 
was gewiß auf seine guten Kenntnisse in der Heilkunst zurückzuführen ist. 



Nach zwei Jahren nimmt er einen Lehrling auf. Es ist Ulrich Kähr aus 
Rüderswil. Drei Jahre später stellt er ihm einen Lehrbrief aus und bezeugt 
darin des Lehrlings Ausbildung in der Leib- und Wundarzneikunst und in 
der Chirurgie 15• Dieser Hinweis auf die Chirurgie läßt den Schluß zu, daß 
der Meister auf diesem Gebiet Kenntnisse erworben habe. Auch eine Bild-
scheibe aus jener Zeit bezeichnet ihn als Chirurgus zu Langnau. 
Michels berufliche Situation macht schon einen gefestigten Eindruck. Es ist 
anzunehmen, daß er sich am Anfang auch der Barbierarbeiten annahm, ob-
schon alle erhaltenen Berichte über ihn immer die Heilkunst betreffen. Nun 
gesellte sich zu ihm auch die Lebensgefährtin. Er verheiratete sich mit der 
im Jahre 1703 geborenen Nachbarstochter Barbara Neuenschwander, die ein 
schönes Mädchen gewesen sein soll. Michel erhielt zu seiner Hochzeit vom 
Vater 13 Bernpfund für die Hochzeitskleider und 1 5 Bernpfund für die 
Hochzeit selber. Dazu wurden ihm noch geschenkt: «I Trog, 1 Bett, 2 Stabel-
len, r Tischtuch, 1 Hafen, 2 Beile, 2 Axte, 2 Gerte!, 5 Mütt Korn, 1 Kübli 
voll Anken, 2 Mäß Kirschen» u. a. m. Der Gesamtwert aller Zuteilung ist auf 
400 Pfund berechnet worden 5 • 

Gleich am Anfang der ärztlichen Laufbahn trat der Tod Michel Schüppach 
hart zur Seite. Seine Gattin schenkte am 1. Januar 1730 einem Sohn das 
Leben, der den Namen Michael bekam. Diesem Kind war keine lange Erden-
zeit beschieden. Am 17. April 1731 starb es. Zwei Jahre später kam ein Mäd-
chen zur Welt, dem man den Namen Elsbeth gab und das einziges Kind seiner 
Eltern blieb 16 • 

Barbaras Vater, Ulrich Neuenschwander, beim «bösen Tritt», Gerichtsäß zu 
Langnau, hatte aus der Erbschafl: Fuhrer das Haus mit Schärstube gekaufl: 
und es Michel vorerst zu Lehen gegeben 5 • Im Jahre 1731 nahm Michel von 
Peter Brechbühl 6oo Pfund auf und zahlte darauf Daniel Fuhrer 500 Pfund 5• 

Es war die Schuld Ulrich Neuenschwanders aus dem Kauf des Schärerhauses. 
Michel hatte somit durch die Heirat das Besitztum übernehmen können. Doch 
schon im Jahre 1733 tauschte er das Wohnhaus, inbegriffen eine Hofstatt und 
1 ~ Jucharten Land, mit Beat Jakob Fischer, Landvogt zu Trachselwald, 
gegen den neuerbauten Gasthof «Bären» 17

• Ein selber erbautes Laboratorium 
nächst der Bergstraße behielt er. Seine Persönlichkeit hatte damals schon 
einiges Gewicht, denn er wird als Bürge für einen lebenslänglich verurteilten 
Falschmünzer genommen 13• 

Michel ist Besitzer des «Bärens», nicht aber Wirt. Als Wirt ist erst Ulrich 
Röthlisberger genannt, nach zwei J ahren Hans Ulrich Neuenschwander, sein 
Schwager 5 . Es war gewiß keine schlechte Kalkulation, die Schärstube in den 
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Gasthof «Bären» zu verlegen. Die gutgehende Praxis mag dann veranlaßt 
haben, daß er nach sechs Jahren wieder in ein separates Haus umzog; denn 
im Jahre 1739 ließ er an der Bergstraße ein neues Haus bauen 18 • Eine In-
schrift am sogenannten «Geometerhaus» - sie ist fast nicht mehr leserlich -
bezeichnet es als seinen einstigen Wohnsitz. Heute gibt das Haus uns aller-
dings keinen Eindruck mehr aus Michel Schüppachs Zeit; es ist ganz um-
gebaut worden. 
Bereits ist uns Michel Schüppach als ein vertrauenswürdiger junger Mann 
begegnet, der sich mit lebhaftem Unternehmergeist in Handänderungen von 
Besitztum einen eigenen Weg bahnt, Voraussetzungen schafft, um für seinen 
Hang zur Heilkunst Raum und Wirkungsmöglichkeit zu erhalten. Mit der 
Tüchtigkeit in all seinen Unternehmungen verband sich ein angenehmer, frei-
mütiger Umgang, Heiterkeit und Humor. Diese Wesensart ist aber nicht die 
Grundlage seines Erfolges, sondern sie ergänzt lediglich die Leistungen des 
Arztes durch menschliche Qualitäten. 
In seinem neuen Haus nimmt er Kurgäste auf. Es kam damals hie und da 
vor, daß Schärer Patienten zur Pflege in ihr Haus aufnahmen, eine Art Pri-
vatklinik führten. Michel Schüppach muß ein eigentliches Kursystem zur 
Heilung von Krankheiten entwickelt haben, so daß sein Haus zu einer ge-
suchten Heilstätte wird. Man weiß, daß Patienten von Basel dort waren, 
und in einem seiner eigenhändigen Briefe mahnt er zwei Damen Bore! von 
Neuenburg zur Geduld, weil im Hause kein Platz sei. Für «Cost und Losa-
ment sammt Allem was nötig ist» (mit Ausnahme der Medikamente), ver-
langte er für beide 2 0 Batzen im Tag 19• 

Von Michel Schüppachs späterem Wohnsitz auf dem Dorfberg wird die an-
genehme Eigenart des Kurhauses gerühmt (s. v.). Das gut besetzte Haus unten 
im Dorf läßt darauf schließen, daß er auch dort den Gästen den Aufenthalt 
gefällig gestaltete. Er scheint in diesem Haus schon Gäste von Rang gehabt 
zu haben, denn die Boreis in Neuenburg bekleideten hohe .i\mter. 
Michel Schüppach erweiterte ständig die Kenntnisse seines Berufes, wie dies 
aus den Aussagen der folgenden Zeitgenossen zu ersehen ist: Im Reisetage-
buch von Abraham Petitpierre, Pfarrer an der französischen Gemeinde in 
Basel, ist zu lesen, Schüppach werde ein guter Chemiker, ein bedeutender 
Botaniker und ein großer Anatom genannt 20• Petitpierre weist damit auf die 
vielseitige Beschäftigung, aber in der Beurteilung hat er etwas zu hoch 
gegriffen im Verhältnis zu den theoretischen Kenntnissen der Gelehrten. Eine 
kritische Persönlichkeit, Professor Wilhelmi 21, der Michel Schüppach auf-
suchte, stellte fest, daß er Kadaver ankaufte und sie bearbeitete 22• Auch bei 
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Bernet, dem Biographen berühmter Männer, steht, Schüppach habe Anatomie 
an Tieren studiert. Nach einigen Berichten soll er auch Menschen seziert 
haben. Es ist durchaus möglich, daß ihm bei seiner Beliebtheit Verwandte 
oder Freunde Leichname zum Lernen zur Verfügung stellten. Behördlich 
war das Sezieren außerhalb des Spitals nicht erlaubt, aber heimlich kam es 
immer wieder vor. 
Wilhelmi zählt auch Schüppachs selbsterworbene Kenntnisse in der Chemie 
auf. Er entdeckte bei ihm die Geräte für dieses Gebiet. Charles Bannet 23 

nennt Säfte, auf die sich Schüppach gut verstanden habe 2~ . William Coxe 25 sah, 
daß er Kräuter destillierte. Cesar de Saussure 26 stellte in Schüppachs Labora-
torium alle Sorten Destillierkolben und andere Instrumente für Chemie und 
Pharmazie fest 27• In verschiedenen Berichten wird hervorgehoben, seine Bi-
bliothek sei reich an Kräuterbüchern gewesen. Nach der Erbteilungsurkunde 
enthielt sie auch medizinische und chirurgische Schriften und Bücher. Aus 
diesem Nachlaß ist lediglich noch ein Teil eines Kräuterbuches erhalten 28

• 

Der Zürcher Gelehrte Leonard Meister 29 sah bei Schüppach das in einem 
umfangreichen Band zusammengefaßte Werk von Paracelsus, von Johann 
Huser 1603 in Straßburg herausgegeben. Es ist zum größten Teil in deutscher 
Sprache abgefaßt. Nach Coxe soll Michel Schüppach auch etwas Latein ge-
lernt haben. 
Keine Zeit ließ er ungenützt. Wenn es in Langnau wenig oder gar keine 
Kranke hatte, schaffte er sich eine ambulante Arztpraxis. Mit einer improvi-
sierten Apotheke wanderte er in die Dörfer des Emmentals und Ent!ebuchs, 
bereit, Gebresten zu kurieren. 
Die wandernden Arzte bildeten zu jener Zeit keine Ausnahme. Aber nicht 
nur Schärer, auch Kurpfuscher gingen von Haus zu Haus. Scharlatane priesen 
oft angeblich heilende Mittel gegen unheilbare Krankheiten an. Doch war den 
Leuten sehr gedient, wenn ein wandernder Heilkünstler das Zähneziehen 
Aderlassen oder Schröpfen gleich bei ihnen zu Hause besorgte und er auch 
andere übel zu behandeln verstand. 
Bei diesen Wanderungen gewann Michel wohl mit seinen menschenfreund-
lichen Wesenszügen eine besondere Popularität. Dem Schärer-Micheli, wie 
die Mitbürger ihn nannten, wird bald ein guter Ruf vorausgegangen sein, und 
es wird manch schmerzgeplagter Mensch aufgeatmet haben, wenn er ihn über 
der unteren Hälfte der Haustüre auftauchen sah. Er erkannte, wie er auf der 
Höhe seines Ruhmes bewies, die Sorgen und Freuden der Menschen und fand 
deshalb auch die richtigen Worte, um ihr Vertrauen zu finden. Oft mußten 
Zähne gezogen werden. Bei dieser Prozedur hatte sich der Patient auf den 
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Boden zu setzen. Michel nahm den Kopf zwischen seine starken Knie - und 
schon fuhr der schadhafte Zahn aus dem Kiefer. Dabei wußte er durch Späße 
selbst die Angstliehseen zum Lachen zu bringen. Auch ernstere Leiden muß 
man ihm anvertraut haben, und öfters wird er seine chirurgischen Kenntnisse 
und das Messer gebraucht haben; denn die Bezahlung fiel reichlich aus. Oft 
bezahlte man seine Hilfeleistungen mit so viel Naturalien, daß er einen 
Wagen leihen mußte, um sich sein «Honorar» nachfahren zu lassen 30• 

Bereits hat der Lehrbrief, den er Ulrich Kähr ausstellte, auf seine Tätigkeit 
in der Chirurgie hingewiesen. In weiteren acht Ausweisen wird nun auch die 
Pharmacie attestiert, und vom fünften an kommt noch die Bmcharzneikunst 
hinzu. Zwischen dem Lehrbrief, den Michel empfing, und denjenigen, die er 
aushändigte, besteht ein Unterschied, indem diese Einzelheiten über das Er-
lernte enthalten. 
Michel Schüppach bescheinigt im Jahre 1736 Christen Liechti von Langnau 
die Beendigung seiner Lehrzeit. Er würdigt besonders sein Können in der 
Chirurgie, das ihn zum Meister befähige. Liechti habe gefährliche krebsige 
Schäden an Brüsten geschnitten, Beine amputiert und andere wichtige Opera-
tionen verrichtet und mit göttlicher Hilfe glücklich kuriert (siehe Anhang) 3 1• 

Der dritte Lehrbrief ist für David Schüpbach, Michels Bruder, ausgestellt, 
der vier Jahre bei ihm in der Lehre war. Im Jahre 1737 bezeugt ihm Michel, 
daß er mit Erfolg krebsige Schäden schnitt und Amputationen ausführte. Er 
bestätigte ihm Wissen und Selbständigkeit, die David zu des Patienten Trost 
und Hilfe gebrauche 32• 

Zwei Jahre später erhielt Michael Rufer von Küttigkofen auf dem Buchegg-
berg das Zeugnis für eine Ausbildungszeit von zwei Jahren und sechs Mona-
ten. Hier zählt er wieder Krebsoperationen und eine Beinamputation auf, die 
der Lehrling mit glücklichem Ausgang vollbrachte; doch weiter geht aus dem 
Schreiben nicht klar hervor, ob der Lehrling auch Beinbruchoperationen oder 
Bruchoperationen ausführte. <<Bein Brüch und andere dergleichen Operatio-
nen» steht in mangelhafter Orthographie geschrieben 33• 

Der nächste Lehrbrief, von dem wir Kenntnis haben, stammt aus dem Jahre 
1744. Hier ist es der «Ehrengedachte Herr Johannes Marti, Burger der Stadt 
Aarberg», der sich dreieinhalb Jahre bei Michel Schüppach aufgehalten hatte. 
Ihm wird im Gebiet der Chirurgie bestätigt, daß er «allerhand gefährliche 
Schäden geschnitten, Bein abgestoßen» und dergleichen wichtige Operationen 
verrichtet habe 34• 

Ein Jahr später gibt er erneut über einen Sohn aus gehobenerem Stand Auf-
schluß. Herr Jacob Rubi, Burger der Stadt Thun, wird ausgewiesen über eine 
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Lehrzeit von vier bis fünf Jahren, in denen er sich wie seine Vorgänger der 
Leib- und Wundarzneikunst, der Chirurgie und Pharmacie gewidmet, aber 
nun auch noch die Brucharzneikunst erlernt habe. Michel Schüppach erwähnt, 
daß Herr Rubi «Verschiedene gefährliche Schäden geschnitten, Bein abgesto-
ßen und andere Curen und Operationen von großer Consequenz glücklich 
abgelegt habe», und er weist auch auf dessen geistreiche Überlegungen und 
unermüdlichen Fleiß hin. Er sagt ihm voraus, sein Name werde großes Lob 
erwecken 3". Erstmals sind in diesem Lehrbrief «Curen» genannt, die auf ein 
spezielles Vorgehen bei inneren Krankheiten deuten lassen. Die Erwäh-
nung der Brucharzneikunst weist weniger auf die Ausführung von Bruch-
schnitten hin, als vielmehr auf Behandlungen durch Manipulationen und mit 
Bruchbändern. 
Und wiederum vertraute man Michel Schüppach einen burgerliehen Sohn 
an. Es ist Johannes Wadmer, Burger der Stadt Luzern, der sich zwölf Monate 
bei ihm aufhielt und im Jahr 1747 den Ausweis empfing. Auch diesmal ist die 
Brucharzneikunst aufgeführt. In der Chirurgie wird besonders hervorgeho-
ben: die Entfernung eines Brustabszesses, einer Krebsgeschwulst von einer 
Lippe und einer «Fistlen an einem Bein mit angefressenem Kanal» 38• Brust-
abszesse waren damals wegen mangelnder Hygiene bei stillenden Frauen keine 
Seltenheit. Herr Wadmer wurde auch zuerkannt, daß er die ihm anvertrauten 
Kuren zu des Meisters und des Patienten Vergnügen vollbracht habe. Erst-
mals wird in diesem Attest ein pharmazeutisches Produkt erwähnt: ein aus-
gezeichnetes laxierendes Mittel, das Herr Wadmer in kurzer Zeit herzustellen 
begriffen habe. Vermutlich beruhte die Herstellung auf einem komplizierten 
Verfahren. 
Der achte aus Schüppachs Kreis ermittelte Lehrbrief ist von Ulrich Kähr, von 
Michel Schüppachs erstem Lehrling, für Johannes von Gunten von Aeschlen 
bei Sigriswil im Jahre 1749 ausgestellt worden. Dieser hatte, wie das Schrift-
stück zeigt, in Rüderswil eine Schärstube inne. Seinem Lehrling bestätigte er, 
daß dieser sich, neben seiner Anstellung bei ihm, auch von Michel Schüppach 
habe in Dienst nehmen lassen. Im besonderen zählt er auf, daß von Gunten 
unter Schüppachs Aufsicht in Sumiswald ein Bein abstoßen half und mit 
Nutzen zusah, wie der genannte Chirurg mit Erfolg Hasenscharten ope-
rierte 3 7 • Diese Operation ist hier zum erstenmal in Michels Tätigkeitsbereich 
belegt. 
Der letzte Ausweis, der etwas über Michel Schüppachs chirurgische Leistungen 
überliefert, wurde im Jahre 1750 für Adam Kähr, Sohn des «achtbaren Os-
wald Kähr, Capitaine-Lieutenant z u Rüderswil» ausgestellt, nachdem dieser 
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sich vier Jahre und drei Monate bei ihm aufgehalten hatte. Ohne des Meisters 
Hilfe nahm Kähr drei Beinamputationen vor, richtete vier Beinbrüche ein, 
operierte viele Krebsschäden und Hasenscharten, führte auch den Starstich 
aus und kurierte alles glücklich mit göttlicher Kraft. Das Einrichten von 
Beinbrüchen und der Starstich sind hier erstmals genannt (siehe Anhang) 38• 

Mit diesen Schriftstücken sind wir wohl nicht über alle jungen Leute unter-
richtet, die sich bei Michel Schüppach ärztliche Kenntnisse holten. In seiner 
Praxis hielten sich auch sein Schwiegersohn und der Gatte einer Enkelin auf, 
von denen im weiteren noch zu hören sein wird. 

Aus den Ausweisen geht in erster Linie eindeutig hervor, daß Michel Schüp-
pach ein Chirurg war, und zwar einer von Format. Die Lehrlinge kennen 
bereits eine beträchtliche Zahl verschiedener Operationen; vom Meister dür-
fen wir noch mehr erwarten. Die Operationen gehören in das damalige Gebiet 
der Chirurgie; aber was hier noch besonders auffällt, ist die Häufigkeit der 
Fälle bei einem einzelnen Chirurgen, wie sie aus den Lehrbriefen und aus einer 
Eintragung im Manual der Chirurgischen Societät hervorgeht 39• Das spricht 
für seinen Erfolg und bestätigt zugleich die Hinweise der Lehrbriefe, die den 
glücklichen Ausgang der Operationen hervorheben, Aussagen, die vor Zeugen 
mit dem feierlichen Versprechen, die Wahrheit zu sagen, gemacht werden 
mußten. Die Sterblichkeit von Operierten war damals noch sehr groß. Hand-
werklich muß er hervorragend gewesen sein, und die Hygiene wird er beach-
tet haben, sonst wäre ihm die Heilung kaum so oft geglückt. Man hatte 
meistens noch einen merkwürdigen Begriff von der Reinlichkeit. In einem 
Rezept aus der Volksmedizin jener Zeit steht: «Nimm Gemsendräck und 
drück ihn durch ein suber Tüchlein.» Es war auch immer noch nötig, von 
amtlicher Seite zu verfügen, die Aderlaßbecken müßten jede Woche ge-
waschen werden. 
Noch ein anderer Umstand wird zu den Heilerfolgen beigetragen haben: Wir 
hören später, daß er nicht jeden Patienten zu einem Kuraufenthalt annahm 
(vgl. Kap. III). Er lehnte ab, wo er keine Hoffnung mehr sah. Ebenso mag 
er sorgfältig überlegt haben, wen er zur Operation annahm, wo die Konsti-
tution einen Eingriff zuließ. 
Erschreckend ist die häufige Beinamputation. Unfälle mögen vielerorts die 
Veranlassung dazu gegeben haben und natürlich auch der Altersbrand. Jedoch 
scheint man im 18. Jahrhundert etwas rasch zu dieser Maßnahme entschlos-
sen gewesen zu sein 40• Es war ein vielbenutzter Versuch, den Patienten auf 
diese Weise zu retten. Krebsschäden waren nicht immer Krebskrankheit im 
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heutigen Sinne; Krebs hießen Geschwüre und Geschwulste, die bei Behand-
lung mit Salben oder mit glühenden Eisen nicht heilten. 
Zu den schwierigen Hilfeleistungen der Schärer gehörte auch das Einrenken 
von Gliedern. Die Patienten erlebten bei diesen Prozeduren Höllenqualen, 
und manchmal versuchten nacheinander verschiedene Schärer das H eil. Nicht 
selten führten die Benachteiligten Gerichtshändel und forderten Schadenersatz 
wegen der verschlimmerten Zustände. Von solchen Klagen gegen Michel 
Schüppach erfahren wir nichts. Dagegen blieb unvergessen, daß er einer Frau 
aus Worb ihren verrenkten Kiefer wieder in die normale Stellung brachte 3 0

• 

Wahrscheinlich war das V erfahren ungewöhnlich kurz und schmerzarm. 
Obwohl wir von Michels Tieranatomie und vom Besitz chirurgischer Bücher 
wissen, hat er gewiß in den Anfängen bei schwierigen Operationen den Kon-
takt mit Fachkollegen nicht entbehren können. Theorie ist für die Praxis 
nicht alles, und das <<Künsteln>> wäre keine Grundlage zu einem guten Ruf 
gewesen, wie er ihn stets genoß. Wenn wir bei ihm gewiß auf eine hervor-
ragende Intelligenz bauen dürfen, so muß sie doch eine Grundlage gehabt 
haben, auf der sie sich entfalten konnte. Manche guten Chirurgen erwarben 
sich ihre besondere Fertigkeit im Felde, oft in fremden Kriegsdiensten. Michel 
Schüppach aber blieb von seinem zwanzigsten Lebensjahr an in Langnau. Mit 
wem er Kontakt hatte, mit entlassenen Söldnern oder mit Feldschärern, die 
im Villmerger-Krieg hatten Erfahrungen sammeln können, bleibt uns unbe-
kannt. Niemand berichtet darüber. Wahrscheinlich hat sein Können die ein-
zelnen Anregungen so überstrahlt, daß sie unbeachtet blieben. Michel selbst 
war in einer emmentalischen Truppeneinheit als Regiment-Feldschärer ein-
geteilt 41• Militärische Sanitätsausbildung gab es damals noch nicht. Die mit-
gebrachten Berufskenntnisse waren das Rüstzeug der Feldschärer, und je nach 
ihrem Können waren sie Kompagnie- oder Regiment-Feldschärer (Chirurgus 
Major). Vermutlich hat aber doch die Nachricht von einer Ausbildung im 
Kappdisacker etwas Wahres an sich, daß sich Michel von Langnau aus ab 
und zu dorthin begab, um sich chirurgische Kenntnisse anzueignen. Lange hat 
man sich von Michels Seßhaftigkeit in Langnau das falsche Bild gemacht, er 
hätte das Dorf nie verlassen. Doch auch in einem Brief an Vater David ist die 
Häufigkeit seiner Reisen nach Bern zu ersehen 5 • 

Wir haben nun schon vieles über Michel Schüppachs ärztliche Meisterschaft 
vernommen, ohne auf sein Examen als Meister zu stoßen. Er hat es spät ab-
gelegt, erst I 7 46, nachdem ihn die Chirurgische Societät zweimal innen einem 
Jahr gemahnt hatte. Merkwürdig lange ließ sie ihn unbehelligt, vermutlich, 
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weil sie ihn nicht als Kurpfuscher angreifen konnte. Aber um Mißständen 
nicht Vorschub zu leisten, daß man nicht praktizieren durfte, ohne sich über 
Kenntnisse auszuweisen, mußte sie doch schließlich, entsprechend ihrer Stan-
desverpflichtung, einschreiten. Zweimal wurde ihm das Datum bestimmt, an 
dem er die Prüfung nachholen sollte. Das erste Requisitions-Schreiben an 
Michel Schüppach wird wie folgt begründet: <<Schon zu verschiedenen Malen 
und eben erst letzthin in gehaltenem Quartalgebott ist meinen Werten Her-
ren der lob!. Societät der Wund- und Schnitt-Arzneikunst mißfällig zu ver-
nehmen gekommen, daß derselbe sowohl zu Stadt als zu Land in der Chirurgie 
bis dahin immerfort praktizieren, da doch derselbe niemalen kein Examen aus-
gestanden und noch darzue von einer gesetzten Meisterschaft die handwerks-
bräuchliche Freiheit erhalten. Wie nun dergleichen Betragen allerdings wider 
die allhiesige Societäts-Freiheiten und in Banden habende obrikeitliche Pri-
vilegia streitet, mithin meine werten Herren solchen wider Handwerksbrauch 
laufenden Praktizieren wegen daher besorgenden bösen Folgerungen länger 
nicht zusehen können, sie aber gleichwohl hoffen und glauben, derselbe werde 
sich nicht gern für einen unexaminierten Stümpler halten lassen, sonder m. 
W. H. seiner durch so lange Übung erlangter Wüssenschaft zu erbauen sich 
nicht weigere 42.>> lnnert Monatsfrist sollte er sich beim Insel-Chirurgen Ver-
nier, dem Obmann der Societät, zur Prüfung anmelden. Auf die vereinbarte 
Abmachung scheint er nicht angetreten zu sein, denn erst auf das zweite 
Schreiben der Societät, die ihm noch einmal das Datum bestimmte, ging er 
nach Bern, sich dem Examen zu unterwerfen, und er entschuldigte dort auch 
sein erstes Ausbleiben 1 3• Er sei bereits auf der Reise begriffen gewesen, als er 
durch einen Notfall verhindert worden sei, sie fortzusetzen und sein Vor-
haben auszuführen. In der Eintragung im Manual der Chirurgischen Societät 
heißt es: « Worüberhin m. W. H. zu dem Examen fortgeschritten und nach 
dessen Endigung der Herr Schüppach welcher durch die Beantwortung der 
ihme vorgelegten Fragen gezeiget daß er in der Chirurgia practica ziemlich 
wohl versiert seie und dessen gute Proben abgeleget, zu einem äußeren Land-
meister angenommen und passieret, mithin als ein solcher in hiesige lob!. Socie-
tät recitieret, auch der gewohnte Meisterbrief ad formam ihme zuerkennet 
worden, als daß er hinkünftig aller derselben Freiheiten genoß werden solle, 
jedoch mit dem Anhang, daß er nunmehro die annehmenden Lehrknaben 
allhier vor einer wohlehrenden Societät aufdingen und ledig sprechen zu 
lassen, sich auch in der Chirurgia T eoretica um ein mehreres zu bevestigen 
guter Autoren zu bedienen darneben in vorkommenden Träffen [schweren] 
und Crustulosen [die Ekzeme betreffenden] Zufällen einen erfahrenen Chir-
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urgum aus der Societät mit zu Rate zu ziehen nicht unterlassen solle.» Es war 
Usus, neu eintretenden Mitgliedern den Kontakt mit Fachkollegen zu emp-
fehlen. 
Michel Schüppach war mit dem Ergebnis zufrieden und stiftete aus Erkennt-
lichkeit den Examinatoren ein Abendessen. Er hat sich an die Handwerks-
bräuche gehalten, indem er zum Beispiel im Jahre 1758 einen Lehrjungen bei 
der Societät einschreiben ließ 44• Mit dem Titel << Kunsterfahrener Medicinae 
et Chirurgiae Practicus>> wurde er fortan beehrt. Im Worte Kunst lag für den 
Heilpraktiker mit geringer wissenschaftlicher Grundlage eine entscheidende 
Bedeutung. Kunst wirkt durch Vorstellungskraft und Intuition. In dieser 
Sphäre triff!: sich der Arzt mit dem Künstler, und das war bei ihm ein Um-
stand, der ihn weit über den Durchschnitt hinaustrug. 
Aus dem ersten Requisitionsschreiben an Michel Schüppach ist zu entnehmen, 
er praktiziere in der Chiurgie «sowohl zu Stadt als zu Land>>. Dadurch haben 
wir die amtliche Bestätigung von Operationen in Bern. Zeugnis davon gibt 
ebenfalls eine Eintragung im Manual der Chirurgischen Societät, worin Herr 
Rubi von Thun, der uns in einem Lehrbrief begegnet ist, wegen unerlaubten 
Praktizierens in Bern gerügt wurde. Dieser rechtfertigt sich, indem er erklärt, 
zwei Patienten im Auftrage seines Kostgebers Michel Schüppach besorgt zu 
haben. Er selber gedenke sich nicht der Chirurgie zu widmen, sondern trachte 
sich in Thun in eine Apotheke zu setzen 39• Nach dieser Aussage zu schließen, 
fühlte man sich bei Michel Schüppach ebenfalls für den Apothekerberuf gut 
ausgebildet. 
Michel Schüppach lockte nicht mit irgendwelchen Geheimmitteln Kunden an, 
sondern mit realem Wissen und Können. Und nicht nur seinen Bauern war er 
vertrauenswürdig, ärztliche Kenntnisse zu vermitteln, sondern auch dem Bür-
gerstand, der ihm seine Söhne schickte. Durch sein Amt als Lehrmeister hatte 
er ohne Zweifel einen bedeutenden Einfluß auf die Chirurgie im Kanton Bern 
wie auf die übrigen medizinischen Bereiche. 
Auch der Sanitätsrat schenkte ihm Vertrauen. Er gab ihm den Auftrag zur 
Besorgung armer Kranker, und bei der Durchsicht der Rechnung im Jahre 
1751 fand die Behörde durchaus nicht, daß der Schärer sie überfordert 
habe 45 • 

Bekannte Maler suchten Michel Schüppach auf, schafften bedeutende Ge-
mälde, und ehrten ihn durch ihre Kunst. Im Jahre 1753 malte der damals 
begehrte Porträtmaler Handmann 46, der Maler großer Persönlichkeiten, sein 
Bildnis (Tafel 3). Dieses Gemälde vermittelt uns von Michel Schüppach den 
Eindruck einer hervorragenden Erscheinung. Das Gesicht verrät reiche innere 
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David Schiipbach, Vater von Michel Schüppach 
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Marie Flückiger 
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Lebendigkeit und überrascht durch den Ausdruck ungewöhnlicher Freiheit 
und Unabhängigkeit. Die Haltung zeigt Würde und entsprechend war die 
Unterschrift seiner Briefe: Michel Schüppach, Doktor. In der Hand hält er 
die Phiole, die Anlaß gab, sein Wirken zu mißdeuten 4 7• 

Zur seihen Zeit malte Handmann auch ein Porträt der achtzehnjährigen 
Marie Flückiger, die damals bei Michel Schüppach Gehilfin war (Tafel 4). 
Sie muß dort eine beachtliche Stellung eingenommen und auch durch ihre 
Erscheinung den Maler zum Konterfeien verlockt haben. Schon hat sie etwas 
von einer Persönlichkeit an sich. 
Ein Jahr später trat auch der Kunstmaler Sigmund Barth 48 in Langnau auf, 
und es entstand ein Bild von Michels T ochter Elsbeth und das eingangs er-
wähnte von Vater David. Das Gemälde von Elsbeth zeigt eine anmutige, 
liebreizende Tochter, gekleidet in eine schöne Bernertracht. Es ist ein anzie-
hendes Bild erblühter Jugend. 
Aber kein Bild ist uns von Barbara Neuenschwander bekannt. Sie starb am 
zo. August 1756 als sie 53jährig war. Doch trotzdiesem für einen Arzt noch 
besonders dunklen Schatten der Tragik nimmt Michel Schüppachs Arztpraxis 
an Umfang zu. Er hatte sich als Chirurg, Mediziner, Apotheker und Kurarzt 
einen immer mehr sich verbreitenden Ruf erworben. Sein Patientenkreis er-
faßte auch d ie höheren Stände und durch diese auch Patienten aus dem 
Ausland. Vom Beginn seines Ruhmes über die Grenzen des Schweizerlandes 
hinterließ uns Albrecht von Haller einen Bericht: «Die Fremden kennen ihn 
hauptsächlich durch die Frau Bajonne aus dem Hause Rohan, die hier ge-
wesen ist und sich hat bereden lassen, ihn zu besuchen, obwohl ihr eigentlich 
nichts fehlte. Seit ihrer Zurückkunfl: nach Frankreich sind eine Menge vor-
nehmer Franzosen und auch Schweizer zu Michel gewallfahrtet.» Wir werden 
über den Zustrom aus dem Ausland eingehender in den nächsten Kapiteln 
lesen und wenden uns vorerst Michel Schüppachs Wohnsitz auf dem Dorf-
berg zu, der vor allem von den Fremden aufgesucht wurde. 
Des Doktors materieller Besitz nahm ständig zu, während er sich unentwegt 
als Arzt und Helfer entfaltete. Er erwarb im Jahre 1751 auf dem Dorfberg 
ein Heimwesen, ein Jahr darauf zwei Grundstücke 49• Als er sieben Jahre 
später Marie Flückiger heiratete, übergab er sein Haus im Dorf seinem Schwie-
gersohn und seiner Tochter Elsbeth. Sie hatte mit dem Chirurgen Friedrich 
Brom, gebürtig aus Friedberg in H essen-Darmstadt, die Ehe geschlossen. Dieser 
war zur weiteren Ausbildung zu Michel Schüppach gekommen und die 
hübsche Elsbeth wird ihn veranlaßt haben, in Langnau zu bleiben. Brom bür-
gerte sich in Rolle ein, im damals bernischen Waadtland. Er bestand am 



4· Oktober I759 die Meisterprüfung in Bern. Einige Besucher erwähnen seine 
Mithilfe in Michels Sprechstunden. De Saussure teilte mit, daß er Kranke 
besuchte, die nicht ausgehen konnten. Im Schatten von Michel Schüppach 
praktizierte also auch er. 
Der einundfünfzigjährige Michel Schüppach begab sich mit seiner jungen Frau 
nach dem Dorfberg. Das Höhersteigen wurde zum symbolischen Akt: Nun 
wurde er zum «Bergdoktor>> oder «Medecin des Alpes», wie ihn die Fremden 
nannten. Bei Christian von Mechel 50 in Basel und in Paris bei Basan et 
Poignant war eine Radierung erhältlich, auf der sein Wohnbereich auf dem 
Dorfberg dargestellt ist, enthaltend das Wohnhaus, das Gästehaus und das 
Laboratorium n. Auf den ersten Blick überrascht uns die Darstellung des 
Gästehauses. Es war nicht so groß wie es auf dem Bilde erscheint. De Saus-
sure spricht von drei bis vier Zimmern im steinernen Gästehaus und einem 
großen Magazin, in dem Säcke und Kisten mit Drogen aufbewahrt wurden. 
Von Petitpierre hören wir, daß Schüppach oberhalb seines Wohnhauses noch 
zwei Häuser bauen ließ, das eine als Laboratoriumsgebäude, das andere als 
Gästehaus mit mehreren Zimmern. In der Erbteilungsurkunde ist das Gäste-
haus als <<Stöckli» aufgeführt. Somit scheint es ungefähr die Dimensionen 
eines kleineren Hauses gehabt zu haben. Leider ließen sich keine Spuren von 
diesem Haus feststellen, auch vom Laboratoriumshaus nicht. Nach einer 
Langnauer Ansicht um I 820 müßte man die beiden Häuser ziemlich weit 
oberhalb des Wohnhauses vermuten, was etwas unglaubwürdig erscheint ~2• 

Die Radierung, im Auftrag von Mechels geschaffen, ist eine Bildmon tage, eine 
Anordnung, die er für die Fremden veranlaßte. Von Mechel vermittelte dem 
Arzt Kranke von hohem Rang und unternahm oft die Führung auf den Dorf-
berg. Die Adeligen mußten dadurch in Basel vorbeikommen und von Mechel 
war Geschäftsmann genug, ihnen dabei seine Bilder zu verkaufen. Die Radie-
rungen von Michel Schüppach konnte er wiederholt auflegen, denn die Ge-
heilten und Vorbeireisenden kauften sie natürlich gerne 53• Die Berglandschaft 
auf dem Bild« Vue de la Montagne», wie der Titel der Mechelschen Radierung 
beginnt, entsprach der Auffassung der Ausländer von der Schweiz. In der 
zweiten Hälfte des I 8. Jahrhunderts hatten die Schweizer Alpen eine wach-
sende Anziehungskraft. Ihre aktuelle Bedeutung geht auch aus der Bezeich-
nung für Michel Schüppach, <<Le Medecin des Alpes», hervor. Warum das 
Gästehaus als ein so großes und nobles Wohnquartier dargestellt worden ist, 
läßt sich nun leicht erraten : Ein so präsentables Erinnerungsbild zeigte man 
gerne zu Hause seinen Freunden und dies lockte wiederum Gäste auf den 
Dorfberg. Das Bild wurde zum Teil den zeitgemäßen Wünschen und Vor-



stellungender Käufer angepaßt, jedoch der Treppenaufstieg und das Labora-
toriumshaus tragen nach Beschreibungen von Besuchern echte Konturen, und 
am heutigen Michel-Schüppach-Haus erkennt man noch Züge nach dieser 
Radierung. Im Vordergrund dieses Bildes sieht man, wie Schüppach von einem 
Stadtherrn untertänigst gegrüßt wird 5 4 • 

Es wurde in jeder Weise darauf geachtet, ein ideales Kurheim zu schaffen, 
eine wohltuende ländliche Idylle. Alle Annehmlichkeiten standen mit der 
vorzüglichen Führung des Hauses im Einklang, von der Meister sagt: «Man 
lebt dort so bequem und so niedlich wie in dem besten Gasthof zu Genf oder 
zu Bern.>> Das Kurhaus war gesucht und die Zimmer lange im voraus besetzt, 
läßt uns Petitpierre wissen. Bei ihm ist zu entnehmen, daß Michel Schüppach 
Land um sein Besitztum ankaufte, es verschönerte und verzierte, bequeme 
Spazierwege durch Wiesen anlegen ließ und schöne Aussichtspunkte ge-
staltete. 
Zwei von Lebhägen eingefaßte Wege führten zu Michel Schüppachs Wohn-
sitz. Petitpierre spricht von einer Treppe für die Fußgänger mit Ruhebänken 
an Treppenabsätzen. Bürgermeister Ryhiner von Basel stieg einige hundert 
Stufen hinauf55• Wohltuend muß von den Pilgern der freie Ausblick emp-
funden worden sein, wenn sie schließlich oben zu einem geruhsamen V er-
weilen kamen. Ihr Blick fiel auf ein schroffes, stahlblau schimmerndes Vor-
alpengebiet, daransich wie im gefälligen Spiel Hügel um Hügel, Tal um Tal 
anschließen. Die Wälder , Weiden und Wiesen und zu Füßen das von Obst-
gärten durchwirkte Dorf Langnau boten dem Beschauer ein malerisches Land-
schaftsbild. Wandte man sich dem Kurhaus zu, das belebt war von Volieren 
mit Rebhühnern, Fasanen, Eulen, Hähern, Adlern und Bussarden, genoß man 
die anregende heitere Nähe. Vor dem Haus war ein hübscher Rasen, in dessen 
Mitte ein Springbrunnen plätscherte. Dort befindet sich heute ein Garten mit 
Blumen- und Gemüsebeeten. Jedoch unweit davon steht noch ein Brunnen 
aus Michel Schüppachs Zeit von einfacher aber stilschöner Form, und im 
Hause selbst erinnert ein Keller mit gewölbter Decke und ein kunstvolles Tür-
schloß an den einstigen Besitzer. Das hölzerne Haus mit seinem großen schüt-
zenden Dache hatte in seiner blitzsauberen Gepflegtheit viel Einladendes und 
verhieß allen traute Einkehr. Man trat, wie de Saussure berichtet, durch eine 
charmante Galerie in das Haus ein, auf der man in der schönen Jahreszeit 
speiste. Von dort kam man in ein ziemlich großes Zimmer, das eine Einrich-
tung ländlicher Art aufwies. Auf einfachen Möbeln standen chinesische Figu-
ren und Tempel, an den Wänden hingen Heiligenbilder. Das nächste an-
schließende Zimmer war die Apotheke. Auf dem Dorfberg wurde nicht mehr 
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von der Schärstube gesprochen, sondern von der Apotheke. Dort saß Michel 
bei schönem Wetter am Fenster und gab den Bauern gleich über die Brüstung 
hinweg Bescheid. Dies war einfach und praktisch und entsprach seiner un-
komplizierten Art. 
Die Einrichtung der Apotheke diente in zweckmäßiger Weise zur Aufbewah-
rung der Arzneien. Sie besaß den Ruf, die schönste Landapotheke weit und 
breit zu sein, die immer mit besten auserlesensten Kräutern und Materialien 
ausgestattet gewesen sei 56• Die meisten Drogen ließ Michel aus Apotheken 
von Bern kommen. Sie machte aber auch Aufsehen durch Namen, die auf 
einigen Flaschen, Töpfen und Schachteln standen. Der noch öfters zu nen-
nende gelehrte Arzt J. G. Zimmermann 57 schrieb an den Arzt Andre Tissot 58 : 

«Tous ses remedes ont des noms, auquel je n'ai rien compris.» De Saussure 
sagt aber, daß die meisten mit bekannten Namen etiquettiert seien. Auf dem 
Bild «La Pharmacie Rustique» erkennt man als mundartliche Bezeichnung 
<<das Liebreich süße Himmelsthau» (Alchemilla), «Prophetenböre>> (Hyo-
scyamus; «-böre» heißt -beere und bedeutet hier Kapsel), «Mayli» (Primula 
farinosa?) und <<Blümliherz>> (Borago off.?). Jedoch die folgenden Namen 
lesen sich wie eine Art Geheimbeschrifl:ung, die aber eher Michels quellender 
Bildphantasie entsprangen, denn aus seinen Heilmitteln machte er bei den 
jungen Lernenden kein Geheimnis: <<fürs Untür (Ungeheuer, Gespenst), der 
stärkste ist Meister, Schwobs Aenni, Aman im Steckholz, Mühle von Plämp, 
General von Lentulus 59, König von Preußen, Louis XIV, Maria Theresia, 
Klementz 60, Cid 61» und andere. Von denselben Namen spricht auch Bürger-
meister Ryhiner, einzelne sind in den Ordinationsbüchern zu lesen ; sie sind 
also nicht vom Zeichner erfunden worden. Einige Bezeichnungen verraten 
Michels Verbindung zum Zeitgeschehen. Auf einer Medizinflasche konnte 
man die launigen Worte lesen: <<Der Mann sei stets der Herr im Haus, und nie 
zieh er die Hosen aus 62.» Inmitten der Arzneibehälter standen auf einem 
Tablar lustige Marionettenfiguren. Sie waren wohl den Kindern zugedacht. 
Mit den originellen Namen erhielt die Apotheke etwas von jener Einmalig-
keit, wie sie der Doktor, der sie mit seinem Geist und seinem Wesen füllte, 
selbst besaß. 

Il. Diagnosen, Heilmittel und Patienten 

Zu Michel Schüppach brachte man, nachdem er sich in der Chirurgie so her-
vorragend ausgewiesen hatte, vertrauensvoll die Fläschchen mit der bekannten 
Substanz, die nun einmal ein Bestandteil zur Diagnosestellung bei inneren 
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Krankheiten bildet. Man trieb schließlich einen wahren Kult mit diesem ganz 
natürlichen Vorgehen, der vor allem aus seiner Praxis auf dem Dorfberg be-
kannt ist. In solcher Auffassung zeigt sich mittelalterliche Denkweise, die 
neben dem höher entwickelten Denken noch einmal einen Aufschwung erlebte. 
Im Volke wendete man damals noch Tierbestandteile an, um Eigenschaften 
des Tieres auf die Menschen zu übertragen. Man glaubte, daß alles, was zu 
einem Lebewesen gehöre, einschließlich die Ausscheidungen, dessen Art in sich 
berge 63• Der Glaube war daher noch naheliegend, daß Absonderungen durch 
einen findigen Kopf zu entziffern seien. Zudem hatten die Araber im Mittel-
alter in der Arztelehre eine spitzfindige Theorie in der Uroskopie entwickelt, 
die dazu angetan war, mißbraucht zu werden. Obwohl diese Theorie theore-
tisch überlebt war, lag sie dem Volksdenken immer noch nahe. Doch den 
einen war es möglich, sich für das zeitgemäße, realistische Denken ganz offen 
zu halten, bei andern sieht man deutliches Schwanken oder das eindeutige 
Bekenntnis zu der mittelalterlichen Glaubensform. Lassen wir nun diese Zeit-
genossen sprechen: 
Der Zürcherische Sammler Monatlicher Neuigkeiten sagt aus, Michel Schüp-
pach verfüge in dieser Diagnostik über eine ganz besondere und beinahe un-
glaubliche Geschicklichkeit 64• Coxe übermittelt uns, daß Schüppach durch 
seine Fähigkeit ein blindes Zutrauen der Patienten gewann. Zwei Beispiele 
führt Zimmermann an, wie der Doktor ohne vorherigen Bericht mit über-
raschendem Scharfblick fast augenblicklich die Krankheit eines zwanzig-
jährigen, wohlaussehenden Mädchens und die eines Pfarrers erkannt habe. 
Doch Zimmermann gehörte zu den wenigen, die sahen, daß Michel sowohl 
das Glas als auch die Physiognomie und das ganze Äußere des Patienten ins 
Auge faßte 65• Lavater war der Überzeugung, Schüppach lese im Gesicht des 
Patienten mehr als in dessen Wasser. Zehn Jahre nach Michels Tod legte ein 
Kalenderschreiber einem Pfarrer die Worte in den Mund: «Ja, Michel Schüp-
pach von Langnau, der einzige Mensch in seiner Art, der mit einem verstän-
digen, feinen Kopf eine mehr als 4ojährige Übung verband, hatte sich einige 
Fertigkeit im Wasserschauen erworben; allein er ist todt, und nach ihm wird 
keiner mehr aufstehen, der das kann, was er konnte 66.» Vierzehn Jahre nach 
Michels Ableben schrieb ein Chronist: «Schüppach schaute nicht nur auf das 
Glas, sondern befragte seine Kranken mit aller möglichen Sorgfalt und 
Kunst 56 . » Ein vertrauenswürdiger Berichterstatter weiß mitzuteilen, daß der 
Doktor sich äußerte, dieses Vorgehen sei eine gute Beihilfe, aber für die 
Hauptsache, die Krankheit zu erkennen, das wenigste. Auch weist er auf 
dessen gutes Gedächtnis hin 8 . Noch ist Leonard Meister nicht zu vergessen, 



der dabei war, als der Doktor einen Mann, welchen eine heftige Gicht plagte, 
zu verschiedenen Malen hin und her gehen ließ und die fürchterliche Zerrüt-
tung betrachtete. 
Aber aufregender und interessanter war es für viele Leute, zu glauben, Zeuge 
bei einem geheimnisvollen Vorgehen zu sein. Hoch und niedrig, gebildet oder 
ungebildet, jedermann wohnte dem Moment, wenn er auf die Phiole schaute, 
mit Neugierde bei, auch solche, die genau wußten, daß diese Methode sehr 
beschränkte Fingerzeige gab. Bürgermeister Ryhiner erzählt: «Niemand von 
unserer Compagnie (Familie von sechs Personen) wollte ihn (Michel) im Ernst 
befragen, als meine Frau, doch wollten wir ihm alle unser Wasser zeigen und 
ihn hören, auch unsere zwei Bedienten mußten es tun. Nachdem er es singend 
und p feifend einige Zeit angesehen hatte, so fragte er, ob wir nicht dies und 
das empfänden, und sagte uns hernach, was er glaube, was die Ursach seye. 
Er erriet die Umstände meiner Frau genau, auch mir und meinen Bedienten 
sagte er einige Sachen, die eintrafen und wir fanden, daß er mit Verstand 
und Einsicht räsonierte, und das fand auch Herr Mangold, damals der erste 
Arzt Basels und H ausarzt beim Erzählenden, und mehrere Medicinverstän-
dige 5~.» 

Ein Mann der exakten Wissenschaft, der Mathematiker Samuel Rudolf Jean-
neret67, stellte fest: «<ch war nicht wenig erstaunt, ihn sodann alle Krankhei-
ten und Leiden, denen ich unterworfen bin, die Ischiasschmerzen und d as 
Zittern genau bezeichnen zu hören, wie wenn er sie in meinem Glas gelesen 
hätte 24. ,. 

Doch andere hoben schwärmerisch diese erstaunliche Fähigkeit hervor. Eine 
ausführliche Darstellung über ein solches Verhalten gibt uns de Saussure. Er 
litt schon viele J ahre an einem Husten, der sich zu solcher H eftigkeit stei-
gerte, bis er die wissenschaftlichen Autoritäten der Epoche zu Hilfe rief, unter 
anderen auch die Arzte Tronchin 68 und Tissot, jedoch ohne Erfolg zu haben. 
Zahlreiche Personen rieten ihm, den berühmten Mickely, wie die Welschen 
ihn nannten, aufzusuchen. Schließlich machte er sich im Jahre 1773 auf nach 
Langnau, und später kam es noch zu einem zweiten Besuch. Er ging, wie er 
sagte, mehr zum Gefallen seiner Eltern und auch ein wenig aus Neugierde. 
Seine älteste Tochter begleitete ihn. Ihm sei jetzt das Wort über Michels «Ent-
deckungen,. gegeben (in Übersetzung zitiert): «Ich wagte die außergewöhn-
lichsten Dinge nicht zu glauben, die man mir erzählte, weil verschiedene Me-
diziner versicherten, es sei unmöglich, die Krankheiten allein durch die ein-
zige Inspektion des Wassers zu erkennen. Aber ich muß gestehen, ich habe 
meine Ansicht geändert. Ich habe sprechende Beweise von seiner Klugheit 
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und seiner außergewöhnlichen Intelligenz, von denen ich einige Züge berich-
ten werde. 
Vom Morgen bis zum Abend sitzt Mickely in einer Art kleinen Fauteuil vor 
seinem Tisch an der Seite eines Fensters. Dort prüft er das Wasser. Er sagt, 
was er entdeckt und was er davon denkt. In dieser Art der Krankheitsfest-
stellung unterscheidet er sich von den hohen H erren Medizinern. Ohne daß 
man ihm ein einziges Wörtchen sagt, ohne Fragen zu stellen, ohne mit den 
Schultern zu zucken, stellt er die Krankheit fest und kennt sie bis in alle 
Einzelheiten. » 
Dies widerspricht andern Aussagen, nach denen er die Kranken befragte. 
Jedoch traf auch das von de Saussure Gesagte zu, wobei Michel Schüppach 
allein nach Beobachtung, aber nicht nur der Phiole, sondern auch nach dem 
Aussehen des Kranken, dessen Zustand beurteilte, wie Zeitgenossen uns bereits 
wissen ließen. Anderseits verrieten die Patienten oder die Beauftragten mit 
Worten mehr, als sie selbst erkannten oder wahr haben wollten. Wir werden 
dies noch festzustellen Gelegentheit haben. 
De Saussure gibt zu: «Er irrt sich auch, das ist wahr, aber nicht oft. Muß das 
erstaunen? Wo ist der Unfehlbare? Man muß ihn nicht suchen auf dieser 
Erde. Kommen wir zu einigen Tatsachen, bei denen ich Augenzeuge war und 
ich werde mit Wahrhaftigkeit und Ernsthaftigkeit auf das peinlichste genau 
berichten. Vorerst aber muß ich Herrn Baron von Vaumarcus 69 erwähnen. 
Seit langer Zeit fühlte er sich sehr schlecht. Da schickte er sein Wasser zu 
Mickely. Dieser wußte bald, was seine Krankheit war: Eine Hydropsie [Was-
sersucht]. Er gab Heilmittel, aber mit wenig Hoffnung auf Genesung. Unge-
fähr drei Wochen nachher und am gleichen Morgen, als wir in Langnau an-
kamen, trafen wir einen Herrn von Büren, Offizier 70• Ich hielt mich immer 
an seiner Seite während der Besprechung mit Mickely und er hatte die Güte, 
mir auf Französisch zu erklären, was sie sich sagten. Herr von Büren zeigte 
ihm ein Gefäß, ohne mit einem Wort zu verraten, von wem es kam. Nach-
dem Mickely den Inhalt in ein durchsichtiges Glas geleert hatte, beobachtete 
er ihn einige Zeit und pfiff dabei in tiefen Noten, denn er pfeift immer, wenn 
er etwas hat, das ihn beschäftigt oder seine ganze Aufmerksamkeit erfordert.» 
Wahrscheinlich dachte er dem Namen von Büren nach und erinnerte sich an 
einen Herrn von Büren, der Baron von Vaumarcus war, und ihn konsultiert 
hatte. Wenigstens erzählt de Saussure: 
«Darauf blätterte er in einem Ordinationsbuch, nahm das Glas wieder auf 
und heftete seinen Blick erneut daran. Nach geraumer Weile sagte er: ,Dieses 
Wasser ist von Herrn Baron von Vaumarcus', und er drückte seine Freude 
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darüber aus, daß seine Heilmittel diese und diese Wirkungen hatten.» Viel-
leicht war es die gleiche Farbe oder derselbe Niederschlag, wie er es sich im 
Ordinationsbuch notiert hatte, was ihm die Vermutung der Herkunft bestä-
tigte. Weiter heißt es in seinem Bericht: <<Herr von Büren sagte mir, er habe 
richtig angezeigt. Dann las dieser Mickely einen langen Brief vor, geschrieben 
von Baron von Vaumarcus. [Nicht Michel erklärte also dessen Befinden!] 
Der Doktor gab für ihn noch einige Heilmittel, aber er gestand, daß er wenig 
Hoffnung auf Genesung habe. In der Tat, Herr Baron von Vaumarcus starb 
zwanzig Tage nachher. 
Für das nächste Geschehen muß ich vorausschicken, daß wir, als wir am 
Sonntag in Bern ankamen, im <<Falken>> einen deutschen Baron und einen 
Kammerherrn des Königs von Dänemark trafen. Wir speisten zusammen. 
Es wurde viel von dem berühmten Mickely gesprochen. Wir hörten von tau-
send Wundern erzählen, die die beiden Herren veranlaßt hatten, ihn auch 
zu besuchen, obwohl der eine wie der andere sehr gesund war. Dazu sei noch 
bemerkt, daß der dänische Kammerherr seit zehn Jahren keinen Wein mehr 
trank. 
Als sie vor mir ihr Wasser zeigten, sagte Mickely lächelnd, nachdem er zuvor 
gepfiffen hatte: ,Es freut mich, daß Sie gesund sind; jedoch haben Sie ein 
wenig erhitztes Blut. Es würde Ihnen gut tun, Wasser von Spa [belgisches 
Mineralwasser] oder von Seltz [ Seherwasser = deutsches Mineralwasser] zu 
nehmen, wenn ich es Ihnen empfehlen darf.' Zum Dänen hin: ,Sie sind nicht 
so robust wie Ihr Begleiter. Sie trinken keinen Wein, fahren Sie fort, sich 
ihm zu entziehen, Sie befinden sich besser so.' 
Nun kommen wir zu meinem Fall. Er ist einer der eigenartigsten und selten-
sten. Nie vielleicht hat Mickely für eine Person so viel gepfiffen wie für mich. 
Ich sah, wie er auf die andern Gläser schaute, dann wieder einen Blick auf 
mein Glas warf. Von Zeit zu Zeit nahm er es in die Hand, bewegte und 
schüttelte es. Herr Clerc, mein Interpret, präsentierte ihm eine kleine Flasche 
des armen, schönen Herrn Besson, das er am vorherigen Tag durch die Post 
erhalten hatte. Nachdem der Doktor den Inhalt ein wenig geprüft hatte, 
sagte er: ,Ich habe mehr Mühe, dieses hier zu entziffern als jenes von Herrn 
von Saussure. Ich sehe, daß das erstere von einer Person kommt, die eine 
schwere Krankheit hinter sich hat. Der Patient ist noch nicht geheilt, seine 
Krankheit ist ihm ins Gehirn gestiegen, alle seine Gedanken sind gestört, er 
hat einen Teil seines Gedächtnisses verloren, er ist dem Wahnsinn nahe. Aber 
diese Störung ist nichts als eine Folge der Krankheit; sie ist um so leichter 
zu heilen.' 
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Das frappierte uns. Jedermann in Lausanne weiß, daß Herr Besson, der Sohn 
unseres würdigen Pfarrers, im Juli und August ein heißes, gefährliches Fieber 
hatte, begleitet von einem Delirium, und daß die Verwirrung blieb 71• Sobald 
ich von Langnau zurück war, ging ich zu H errn Minister Besson, um ihm zu 
sagen, was Mickely über den Zustand seines Sohnes dachte, und brachte ihm 
die Heilmittel, welche er mir für ihn gegeben hatte. Die besorgten Eltern ent-
schieden sich, ihren Sohn nach Langnau zu schicken. Dieser ging Ende Sep-
tember und kam anfangs Dezember vollständig geheilt zurück. Er war bei 
so guter Gesundheit, wie er vor der Krankheit nie war.» 
Hier ist es weniger offensichtlich, woher Michel Schüppach über die Krank-
heit orientiert war. Vielleicht wußte er von solchen Krankheitsfällen in Lau-
sanne. Wie wir hören, soll er selbst von Entziffern gesprochen haben; aber 
auf diese Aussage können wir nicht unbedingt bauen. Michel verstand die 
französische Sprache nicht, de Saussure ungenügend die deutsche. Was man 
da vom Gespräch übersetzte und deutete, mußte nicht unbedingt genau der 
Wahrheit entsprochen haben. Ein Murmeln, ein etwas längerer Blick auf das 
Glas - und die Leute verstanden, was sie verstehen wollten. Auch müßte er 
ein ganz trockener und humorloser Mensch gewesen sein, hätte sich in ihm 
gar nie ein kleiner Spaß an der Wundersüchtigkeit seiner Patienten geregt. 
Dies ist im Fall des Herrn Besson in Betracht zu ziehen, ohne aber Michel zu 
beschuldigen, er habe der Wundersüchtigkeit Vorschub geleistet. Coxe zum 
Beispiel beobachtete, daß Michel die Natur der Krankheit erklärte und er 
sich glücklich zeigte, wenn er eine richtige Definition gegeben hatte. Er scheint 
um das Gewicht seiner Worte gewußt zu haben, aber auch um die Verant-
wortung. 
Lassen wir nun wieder de Saussure sprechen: «Zurückkommend auf die An-
gelegenheit im Sprechzimmer, muß ich noch gestehen, daß ich, des Doktors 
durchaus richtige Diagnose über Herrn Besson hörend, nicht verhindern 
konnte, mich zu erheben und auszurufen: ,Himmel, was für ein Mann ist 
das? Er ist ein Hexenmeister, ein Zauberer! Gehen wir, meine Tochter, ich 
will mich nicht in seine Hände begeben!' Mickely wollte wissen, was ich 
sagte. Man erklärte es ihm, und er lachte. Es schien, daß ihm meine Lebhaf-
tigkeit nicht mißfiel. Er nötigte mich zum Hinsetzen. Dann zog ich aus der 
Tasche eine lange Epistel, die ich deutsch verfaßt hatte und in welcher ich 
bis ins einzelne eine exakte Beschreibung meiner Beschwerden, ihren Ur-
sprung, ihren Fortschritt und ihr Verändern gab. [Auch hier sagt nicht Michel 
über die Beschwerden aus!] Während ich vorlas, sah ich auf seinem Gesicht 
eine Art Zufriedenheit, als sehe er schon klar. Darauf las er mein Schreiben 
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selbst dreimal, dann gab er es seinem Schwiegersohn, Herrn Brom, zu lesen. 
Sie überlegten gemeinsam. Aber erst am Abend erhielt ich seinen Bescheid: 
,Ich mache mir nicht Hoffnung, Sie ganz heilen zu können, doch ich hoffe, 
Sie zu erleichtern. Die Heilmittel, die ich Ihnen vorschlage, werden morgen 
nachmittag um zwei Uhr bereit sein. Ich werde während der Nacht ein Pul-
ver und ein Elixier herstellen, die mir für Sie ratsam erscheinen. Ich habe sie 
nicht vorrätig.',. 
Whitehouse, ein amerikanischer Diplomat, der den Bericht de Saussure's ent-
deckte, kürzte die Aufzeichnungen in der Wiedergabe 72• Er läßt uns nichts 
über die Wirkung der verordneten Arzneien wissen, auch nichts über des 
Patienten zweiten Besuch, als daß er noch begeisterter als das erstemal gewe-
sen sei. Whitehouse erkennt in den Aufzeichnungen Michel Schüppach als 
bedeutende Persönlichkeit. Er hat auch noch ein charakteristisches Bild der 
Gäste aus dem französischen Hochadel gezeigt, wie sie überrascht von Mi-
chels Persönlichkeit und seinen Leistungen gleich den Maßstab verloren und 
ins Schwärmen gerieten: Auf der Heimreise in Bern begegnete de Saussure 
Mr Rigaud, Seigneur de Begnin, der ihm erzählte, daß er sich mit dem Gra-
fen de Rohan-Chabot, seiner Gattin, der Gräfin de Rohan und ihrem Bruder, 
dem Grafen de Charnac, zusammenfand. Auch sie kamen von einem Besuch 
bei Michel Schüppach und hätten voller Bewunderung über alles, was er von 
ihren Krankheiten wußte, gesprochen. Sie riefen jeden Augenblick mit der 
Lebhaftigkeit der Franzosen aus: «Üh miracle, miracle! C'est un homme de 
Dieu, c'est un homme doue de vertus et de connaissance surnaturelles.» Wor-
auf de Saussure bemerkte, er würde ihm nicht den Namen Mann Gottes 
geben, sondern Menschenfreund. 
Die Bedeutung von Michels Diagnosestellung und ärztlicher Hilfeleistung 
führte auch dazu, daß von Mechel in Basel Fläschchen vermittelte wie auch 
die französische Gesandtschaft in Solothurn. Der Sekretär de Cezanne schrieb 
von Solothurn aus an den Außenminister Graf de Vergennein Paris, die Was-
ser des Coiffeurs von Madame Ia Comtesse de Vergenne seien in zersetztem 
Zustand angekommen und auf Grund dessen könne Schüppach keine Heil-
mittel zuschicken. Cezanne bittet um nochmalige Zusendung; Schüppach 
habe für die Genesung des Patienten gute Hoffnung 73• Diese Prognose stellte 
Michel anscheinend nach der Beschreibung des Zustandes in einem Begleit-
brief. Aber ohne auch das Wasser zu beachten, wollte er keine Heilmittel 
geben. 
Von einer Dame aus Paris wird berichtet, daß Michel Schüppach sie über-
raschte, indem er ihr Dinge sagte, die sie vollkommen geheim wähnte a. Auf 
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welchem Weg er diese Kenntnisse gewann, wird nicht gesagt. Jedoch in einem 
Schreiben von ihm, an den Schultheißen Albrecht Friedrich von Erlach 75 

gerichtet, begegnen wir wieder der bereits bekannten Methode. Aus dem Brief 
geht hervor, daß der Herr Schultheiß von seiner Gemahlin das Wasser sandte 
und Diagnose und ärztliche Behandlung wünschte. Der gefragte Arzt schrieb, 
daß er es nach seiner Schuldigkeit auf das genaueste beobachtet habe, und 
gibt die folgende Diagnose: «Ich finde, daß alle Theille in zirnlieh gutem 
Zustand sich befinden, nur hat die Brust und der Magen etwas zu viel Schleim 
gesamlet, anbey sind Leberen und das Mesenterium [Eingeweide] etwas blöd 
und schwach, [doch] um ein Nahmentlieh besser als vorigen Sommer.» -
Dieser Brief, vom 25. Januar 1777, ist übrigens ein Kleinod unter den Doku-
menten, die Michel Schüppachs Person charakterisieren. Er zeigt den herz-
lichen Ton zwischen ihm und dem höchsten bernischen Magistraten. Man 
spürt aus diesem Brief das Wohlwollen und die Wertschätzung beiderseits. 
Zu Beginn steht: «Wormit sollen wir hoch dero Seiben schon so aftermahlen 
und auch schon widerum erhaltend groß guthaten vergelten, weil zu viel, 
wormit Sie uns beehren, wir danken hoch denen Seiben auf das Verbindlich-
ste.» Er übermittelt die Wünsche seiner ganzen Familie, der Himmlische 
Vater wolle Herr und Frau Schultheiß mit einer bis in das späte Alter dauern-
den Gesundheit segnen. Am Schluß des Briefes läßt er auch der hochgeehrten 
Mutter zu St. Joseph den Dank von seiner Frau für ein gesandtes Geschenk 
überbringen. Es scheint, daß er verschiedene Familienglieder betreut hatte, 
denn wir lesen auch: <<Es hat mich gefreut das Wohlseyn des jungen Dauphin 
zu vernehmen. Mir wird es folglich wohl freuen, So ich einsten die Ehre 
haben werde, Ihn zu umarmen und zu küssen.» Schüppach genießt die außer-
ordentliche Bevorzugung, wie ein Hausarzt von der Familie von Erlach un-
terrichtet zu werden 76• 

Von der Diagnosestellung läßt sich nun zusammenfassend sagen, daß die 
Patienten sie zu einseitig von der Phiole her auffaßten. Sie wollten ein «Rönt-
genbild» erkennen, aus dem er die Aussagen machte, und die Begeisterung 
für die Trefflichkeit seiner Worte endete oft im Überschwang. Doch wollen 
wir nicht vergessen: In der Schwärmerei liegt auch echtes Staunen. Schwär-
merei ist Begeisterung, die keine Erklärung kennt. 
In der Frage an seine Lauterkeit erinnern wir uns des Gemäldes von Hand-
mann und möchten wissen, weshalb er sich denn mit der Phiole in der Hand 
malen ließ. Diese Art seiner Darstellung mag auch Grete de Francesco mit-
bewogen haben, Michel Schüppach in ihrem Buch in die Reihen der Schar-
latane zu stellen. Zu dem <<bedeutungsvollen Glas» wäre festzustellen: An 

35 



der Phiole in der Hand wurde der mittelalterliche Arzt erkannt; sie war 
damals das deutlichste bildungsmäßige Arzt-Charakteristikum. Man hat auch 
Christus damit ausgestattet, um ihn als Arzt der Seele zu kennzeichnen 71

• 

Michel war dieses mittelalterliche Arztezeichen sicher nicht unbekannt. Mit-
telalterliche Gepflogenheiten waren damals noch lebendig, und es ist durch-
aus möglich, daß er sich mit irgend einer Arztegestalt jener Zeit identifizierte, 
wie ihn zum Beispiel in seiner Wohnung Heiligenbilder umgaben, zu denen 
er sich vermutlich im eigenen Alleinstehen hingezogen und bestätigt gefühlt 
hatte. Seine Wirkung war für ihn ohne Zweifel nur durch Identifikation mit 
früheren Persönlichkeiten faßbar und tragbar. 

Michel Schüppach führte über die Leiden der Ratsuchenden und über die 
verordneten Arzneien genau Buch. Etliche solcher Ordinationsbücher aus 
seiner späteren Praxis sind noch vorhanden. Zimmermann bewundert an ihm 
die seltene Tätigkeit, daß er auf der Stelle alles aufzeichne, was er beobachte 
und anrate. Solche wissenschaftliche Arbeitsweise überraschte seine kritischen 
Besucher. Es war damals noch kein selbstverständliches und allgemein ver-
breitetes Vorgehen, so wurden zum Beispiel im Jahre 1768 die Insel-Arzte 
erstmals angehalten, Journal zu führen. 
Seine Schrift hat etwas Packendes; sie überrascht durch die graphische Be-
wegtheit und durch den Ausdruck geistiger Dynamik. Vergleichen wir sie 
mit Schriften anderer bedeutender Persönlichkeiten, sehen wir größere Khn-
lichkeit bei Künstlern als bei Wissenschaftern. Doch die vorherrschende Rich-
tung schließt die andere nicht aus. Wesentliche Merkmale offenbaren, daß 
der Schreiber erfüllt war von aufspringenden und rückprallenden Gedan-
ken der Inspiration, der Phantasie und der Vorstellungskraft. Die eigenwil-
lige Gestaltung und die Eile der Niederschrift hat für uns den Nachteil, daß 
sie schwer zu lesen ist. Nur einzelne Wörter lassen sich entziffern. In diesem 
losen Netz sind sie Stichwörter aus einem weiten Zusammenhang. 
Es seien nun einige seiner lesbaren Diagnosen, zum Teil in der zeitgemäßen 
Formulierung, zusammengestellt : «Gallensäure und fieberische Materie im 
Magen, Scharpf (Schärfe, Säure) im Magen, der Magenschlund ist zusammen-
gezogen, der Magen mit langsamer Digestion, Crudite (Unverdaulichkeit), 
Magencolic, Brechreiz, Magenfieber, Darmfieber, Wallung im Geblüth, Serum 
im Geblüth, Brust voll Geblüth und Schleim oder Säuerung, dickes Geblüth, 
Scorbury (Skorbut) Geblüth, kalten Schleim in der Mutter, Geschwär, Tumor 
des Hauptes, Tumor des Leibes, Astmath, Absäß (Abszeß) im Hals, gland 
(Drüse), Inflamatio in Augen, Flecken in Augen, sciatique (Ischias), Glieder-



sucht (Rheumatismus), Lungsucht (Lungentuberkulose), Lungfieber (Lungen-
entzündung), Tröchni in der Lunge, Pleuritis (Brustfellentzündung), Stran-
gurie (Harnzwang), Opression (Beklemmung) auf der Brust, üble Circulation, 
Migräne, Kopfschmärtz, Flüß im Ohr, Hauptfieber, geschwollene Hände, 
offene Beine und Atrophie (Abmagerung) am linken Bein.>> Oft lautet die 
Bezeichnung auf Verstopfung der Organe: «Obstructico der Leber, Obstruc-
tico der Niere, Obstructico im Krös (in den Eingeweiden), Obstructico der 
großen Adern». Groß ist die Zahl seiner Feststellungen der Wassersucht. Auf-
geführt sind auch «Histerica» 7 8 und «Hipocondri» 79• 

Unter seinen Patienten waren auch Kinder: Fiebrige Säuglinge, Kinder ohne 
Gehör und Sprache, solche, die den «Gogolüsch» (Coqueluche = Keuch-
husten), die Röteln und die Kinderblattern hatten. 
Fast die meisten Eintragungen beziehen sich auf die innere Medizin. Hie und 
da ist noch eine Luxation eingetragen oder es wird eine «schlächt heilende 
Wunde,. vermerkt. Über Operationen geben nur die Lehrbriefe Aufschluß. 
In den Berichten der Besucher, die uns von seiner Praxis aus den späteren 
Jahren seines Lebens Aufklärung vermitteln, wird allein von der inneren 
Medizin gesprochen, mit Ausnahme von Ryhiner, Petitpierre und Wilhelmi, 
die seine Erfolge in der Chirurgie betonen, durch die sich Michel bekannt 
gemacht habe. Dadurch ist zu vermuten, daß er nach und nach vom Operie-
ren zurücktrat, denn er hatte ja Nachwuchs herangebildet. Zudem riefen die 
Forschungen der Gelehrten immer mehr nach einer naturwissenschaftlichen 
Schulung für die Chirurgen. Die handwerksmäßige Chirurgie hatte mit Michel 
Schüppach gegen das letzteDrittel des] ahrhunderts seinen Höhepunkt erreicht. 
Die innere Medizin bot ihm noch Möglichkeiten vielseitiger Entfaltung. 
Was läßt sich nun im einzelnen von seinen Heilmitteln und Verordnungen 
sagen? Er verwendete in den Bezeichnungen der Ordinationen häufig die 
Symbole aus der Alchemie. Manche zeigen übliche Formen für Pulver, Schwe-
fel, Wasser, Salmiaksalz, Kochsalz, Zinksulfat, Aqua fortis (Scheidewasser 
oder Aqua fontis =Brunnenwasser), Aqua regis (Königswasser), Aqua vitae 
(Lebenswasser, Lebenselixier; es gab damals verschiedene Rezepte unter die-
sem Namen), Calx viva (ungelöschter Kalk), Aurum (Gold), Cerussa (Blei-
weiß), Ferrum (Eisen), Antimonmetall, Aceturn (Essig) mit Vorzeichen Was-
ser (vermutlich verdünnter Essig), Spiritus (Weingeist), Tinctura, Succus 
(Saft), Coagulatio (Gerinnung) und der Sammelname für Kräuter 80• Einige 
lassen auf Digerieren von Salz in Essig oder anderem deuten. Die meisten 
Zeichen sagen aber wenig über die Heilmittel; sie dienten als Kürzungen, die 
seine eigenen Vorstellungen trugen. Zum Beispiel Scheidewasser und Königs-
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wasser sind große Gifte, die als Medikamente gar nicht in Frage kamen. Doch 
stehen in seinen Ordinationsbüchern noch viele Kombinationen von alchemi-
stischen Symbolen, die von seiner eigenen Phantasie und Originalität kund-
geben. Dabei sind graphisch oft reizvolle Gebilde entstanden. Solche sind 
auch auf der abgebildeten Seite eines Ordinationsbuches ersichtlich (Tafel 5). 
Häufig sind die Namen fertiger Präparate zu lesen : <<Saft Majori, Balsam 
Maria, Balsam Copaivo, Tisan floris, Thee pluritis, Thee Persica, Thee in-
fantum, Thee flor may, Wasser H ospie, Wasser Robora (Roborantia = stär-
kende Mittel), Wasser Spasmotie (Spasmus=Krampf), Pulver Vorneto, Pul-
ver Maligno, Pulver Vitalis, Salbe Pomet, Miel de Narbonne, Infabote, Ern-
plastsante (Emplastrum =Pflaster) und verschiedene Panacea 81• 

Vom Teezubereiten schreibt er : jeden Morgen «früsch brüyen», das heißt, 
frisch zubereiten und kochend zu übergießen. Er empfiehlt, langsam zu trin-
ken. Bei einer Verordnung von Pflaster wird festgehalten: «Emplast so groß 
wie ein Lindenblatt.» Die Einnahme des Tees ist in Schlücken angegeben. Bei 
andern Heilmitteln gibt er die Dosierung genau an: 5, 9, II , 15, 20 Tropfen; 
er ist genau mit der zeitlichen Verteilung, vor oder nach dem Essen, morgens 
nüchtern oder vor dem Zubettgehen, vormittags zehn Uhr und nachmittags 
vier Uhr. 
In seinen Heilbehandlungen bestimmte er warme Tücher oder heiße Mehl-
säcklein überzulegen, Schwitzkuren zu unternehmen und kalte Waschungen 
zu machen, Milch mit Honig zu trinken, ein Glas Schotte mit einem halben 
Löffel Bromheersaft oder Schotte allein, sowie Leberbrühe mit Rindermark 
zu speisen. Zur Desinfektion der Verdauungswege verordnete er des Abends 
einen weichen Apfel zu <<chätschen» (lutschen), zur Anregung der Verdauung 
morgens eine gute Bouillon zu nehmen. Opium läßt sich ermitteln, und der 
Blick schweift über die Wörter Lavendula, Rhabarber, Hühnerbrühe, Zwie-
belbrühe, Eselmilch, Geißmilch und Mandelmilch. Kranke Stellen mußten oft 
mit Baumöl eingerieben werden 8 2• öfters sind zum Trinken Mineralwässer 
aufgeführt. Das kohlensäurehaltige Selterswasser ist bei vielen Magen- und 
Leberstörungen empfohlen, wie auch bei Lungenkrankheiten. Auch das kal-
zium-und magnesiumsulfathaltige Wasser von Weißenburg diente manchem 
Heilverfahren. Schwalbacherwasser (deutsches Mineralwasser) steht häufig 
im Zusammenhang mit rheumatischen Leiden. Als Heilmittel waren auch 
Destillate von Holunderblüten, Lindenblüten und Münze zu ermitteln. Die 
Kräuter «Camil (Matricaria Chamomilla), Himmelthau (Alchemilla vulgaris) 
und zooogüldi Krut» (Centaurium minus) sind einzeln erwähnt. Er verord-
nete Bäder, H aus- und Seebäder oder in Badeorten mit mineralhaltigen Quel-



len. Die Namen von Schinznach, Enggistein, Gurnigel, Blumenstein und T an-
nenbad liest man immer wieder. Ober das Tannenbad hat er ein Gutachten 
ausgestellt, das folgendermaßen lautet: «Zeügsame für das so genannt Dan-
nenbad so hinder sumyswald liget. So ich Endunderschriber bester maßen be-
zeügen kan, das ich vil pacient dahin gewisen, die mit der Artritis vag[ans]', 
Sciatigen, Paralisen und lemmigkeiten [Lähmungen) behaftet, wohl Curiert 
worden; auch in den lngewurzleten Fiebern die besten Diensten leysten; für 
Obstructico des Mesenterii und Nieren Krankheit die besten Efäcten Macht 
und bey fügen über al Ein gutte Heil[ung] und remed[ur] worden ist, in 
allen disen bemelt Krankheit kan Recomandiert werden. Langnau d. 27. May 
1764 bezüget M. Schüppach Chir.83 .>> 

Manchmal wies er auch auf ein öffentliches Badehaus hin. Eine Zusammen-
stellung eines Badsudes bestand aus Weißtannennadeln, Eichen- und Espen-
laub. Für eine Patientin lautete die Weisung, jeden Abend zwei Stunden 
darin zu baden. Bei einer Verordnung mit Medikamenten für einen zwölf-
jährigen Knaben gegen Drüsenschwellung, Nervenschwäche und Verdau-
ungsschwäche steht die Bemerkung: «auch in kaltem Wasser baden ist dien-
lich». Den Lungenkranken wurde unter anderem roter Wein vor dem Essen 
verordnet und bei manchen andern Krankheiten Weißwein oder Spanisch-
wein. Bei schlechter Verdauung steht: «Zum Digenier (Dejeuner) gebäites 
Brot» (Toast). Gegen Brechreiz mußten Essigumschläge über die Magen-
gegend gemacht werden, gegen Fieber ist Chinapulver, gegen Schleim in der 
Brust Anis aufgeschrieben. Bei Rheumatismus hatte er oftmals mit andern 
Verordnungen als erste Mahlzeit Gerstenbrühe vermerkt, und dies manchmal 
auch bei «Übstructico der Leber». Alte Leute erhielten ab und zu ein Schwe-
felpräparat. Aderlassen und Schröpfen, die besonders zeitgemäßen Verord-
nungen, sind natürlich auch da. Aderlaß wurde verordnet bei Vollblütigkeit, 
«Hauptschwindel» und Entzündungen. Aber mancherorts wird ausdrücklich 
betont: kein Aderlassen. Geschröpft werden mußten die Patienten «oben 
über» (über die Schultern) und auf der Brust bei Schleim in der Brust, bei 
Schmerzen und Fieber. 
Er bestimmte Liegekuren: frühmorgens nach Arzneieinnahme eine Stunde im 
Bett verbleiben, nach dem Essen liegen, vormittags liegen. Die Eintragungen 
für einen einzelnen Patienten ziehen sich oft über eine halbe Seite hin, obwohl 
er dazu noch die Kürzungen mit den alchemistischen Symbolen gebrauchte. 
Manchmal unterteilte er die Verordnungen in erste, zweite und dritte Kur. 
Diätische Vorschriften ließen sich bereits erkennen, in den folgenden Ausfüh-
rungen wird noch eine fleischlose Kost erwähnt. 
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Fragen an die Zeitgenossen über die Heilbehandlungen ergeben folgende Auf-
klärung: Tissot schrieb an Albrecht von Haller: <<J'ai vu deux ou trois hec-
tiques [Schwindsucht] qui Mikeli avait conseille le vin d'Espagne et un 
regime taute de viande!» Die fleischlose Kost erregte sein Mißfallen. Gottlieb 
Emanuel von Haller, dem Sohn Albrecht von Hallers, verordnet er Panacea 
glacialis. Ohne Erfolg muß das Rezept nicht gewesen sein, denn ein Jahr dar-
auf empfiehlt sein Schwiegervater, Direktor Schultheß von Zürich, für seinen 
Enkel Kar! Ludwig von Haller, Micheli Schüppach zu konsultieren 8~. Char-
les Bannet wurde versichert, daß Schüppach ein Purgativ mit großer Wir-
kung, aber ohne im geringsten den Magen zu stören, erfunden habe (Laxamis 
admirabilis laut Lehrbrief?). Bürgermeister Ryhiner wußte zu sagen, daß der 
Doktor gegen die Hartleibigkeit seiner Frau zu Essence d 'Aloe riet. Frau 
Schultheiß von Erlach verordnete er Pillen abends und morgens im unter-
gehenden Mond zu nehmen, sie vorher im Wasser aufzulösen und die eine 
morgens mit guter Fleischbrühe zu begleiten. Zwei weitere konnten an belie-
big andern Tagen eingenommen werden. Er weist darauf hin, daß sie leicht 
laxierend wirken. Mit den Pillen übersandte er auch einen stärkenden Kräu-
tertee. << Anbey kan mit dem Thee Continuirt werden>>, schrieb er . Für Coxe 
gab Schüppach den Rat, zu trinken, zu essen, zu tanzen, zu lachen und sich 
mäßige Bewegung zu verschaffen. Coxe bewundert des Doktors Scharfblick. 
Dem auch schon mehrmals aufgeführten Leonard Meister empfiehlt er, zu 
seiner Gesundheit die Natur allein zu Rate zu ziehen. Meister berichtet auch 
von andern Gästen: Baron Wurmser versicherte ihm, daß ihn der Doktor 
von einer stark eingerissenen Hektik befreite, und Madame de Champagne 
war voller Lob, weil er sie von Vapeurs kurierte. DeSaussure ist der Ansicht, 
Michel habe vor allem das große Buch der Natur studiert und es sei nicht 
unmöglich, daß er dort vortreffliche Entdeckungen machte, auf die noch nie-
mand gekommen sei. Manche Berichterstatter wissen das eine Wichtige, daß 
bei ihm viele Kranke Genesung fanden, die bei den größten Ärzten Europas 
vergeblich um Hilfe gesucht hatten. Wilhelmi sagt aus: «Eines ist sicher, er 
versteht die Kunst des Heilens. >> Die kritische Stimme von Zimmermann 
schränkt sein Lob ein: Schüppach verstehe sich meisterhaft auf die Erschei-
nungen der Krankheiten und kenne den Gang von vielen, wenn er sich auch 
öfters über den Ausgang irre. Herumgesprochen hat sich damals eine unge-
wöhnliche Behandlung an Madame Louis aus Genf und an der Gräfin de 
Brionne. Näheres ist aber nur von der Gräfin bekannt. Sie litt an einem 
Abszeß in der Magengegend und konsultierte deshalb die besten, gelehrtesten 
.Ärzte in Paris. Doch niemand konnte ihr Hilfe bringen. Da wurde sie von 



Monsieur d'Erlach 8~ veranlaßt, den «Medecin de la Montagne» aufzusuchen. 
Sie nahm die beschwerliche Reise auf sich und kam in das Haus auf dem 
Berg. Was tat nun der Doktor? Er versetzte ihr einen Faustschlag auf die 
Magengegend - der Abszeß platzte und die Heilung begann 65• 

Aus Briefen der Gräfin de Champagne und der Baronin de Montolieu ist zu 
entnehmen, daß die Patienten in ihren Kuren bei Michel Schüppach mehr 
und weniger Erfolg hatten. Die einen fühlten sich geheilt, andere fanden die 
Beschwerden gemildert und hofften, zu Hause mit den verordneten Arzneien 
völlige Genesung zu erreichen, und manche wollten wieder herkommen. Als 
Beispiel diene Baron Wurmser, der im Jahre 1774 und 1780 dort war. Ein-
hellig ist das Lob über die gute Pflege im Hause Michel Schüppachs. Gräfin 
de Champagne bekam vor ihrer Abreise einen Rückfall, aber dies schmälerte 
ihr Lob für den Doktor keineswegs 86• 

Ein Ehepaar aus Paris suchte den Doktor auf, damit er ihnen aus ihrer Kin-
derlosigkeit helfe, ein Wunsch, der ihnen in Erfüllung ging 87• Wunderbare 
Kuren sollen ihm an Personen gelungen sein, deren Krankheitsursache Schwel-
gerei und Müßiggang war und denen er alle Tage ein paar Stunden Berg-
steigen und eine einfache Schweizerkost als Arznei verordnete88• Bei Minder-
bemittelten fragte er, wie die Umstände zu Hause seien, ob Lebensmittel vor-
handen, ob eigener Verdienst da wäre, und je nach Umständen gab er reich-
lich Almosen 9 • Auch dies mag in manchen Fällen ein Heilfaktor gewesen 
sein. Grund zu H eilerfolgen wird auch immer wieder der guten Lufl: von 
Langnau zugeschrieben. Carl Gottlob Küttner aus Sachsen, der damals die 
Schweiz bereiste und auch auf den Dorfberg kam, zählt eine ganze Reihe von 
Vorzügen auf, die Wesentliches zur Genesung beitrugen. Er erwähnt zur 
herrlichen Lufl: in Langnau auch das vortreffliche Wasser, die sorgfältige Zu-
bereitung der Speisen auf dem Dorfberg, die edlen Kräuter, die man an der 
Tafel genieße, sowie die äußerste Sorgfalt, die Schüppach auf seine Kranken 
wende und die sorgenlose Unterhaltung, die man dort in der buntfarbigen Ge-
sellschaft: finde. Alle seine Arzneien, so hat Küttner sagen hören, sollen größten-
teils aus Kräutern und einigen Salzen bestehen. Im ganzen scheine etwas Hang 
zur Scharlatanerie da zu sein. Es wurde Küttner zugetragen, daß der Doktor 
zum Beispiel als Medikament ein ganz gemeines Salz gebe, das mit ein wenig 
Karmin vermischt worden sei. Sobald man dieses Gemisch im Wasser auf-
löse, werde es zum nicht geringen Erstaunen des Unwissenden rot. Doch nach 
den Belegen von Schüppachs ernsthafl:er pharmazeutischer Tätigkeit erweist 
sich diese Aussage als ein falsches Gerücht. Zudem äußert sich Küttner in 
seiner persönlichen Meinung vom Doktor: "Was er sagt ist, so wie seine 



Antworten, voll von richtiger Bemerkung und gesundem schlichtem Men-
schenverstande.» 
Unter den Nachlaßpapieren von Michel Schüppach befindet sich noch ein 
Rezeptbuch. Dieses ist von verschiedenen Händen geschrieben, doch keine 
weist auf ihn selbst. Inwieweit das Buch mit seinen Heilmitteln im Zusam-
menhang steht, ist deshalb schwierig zu sagen. Zur Hauptsache liest man Re-
zepte zur Herstellung von Wassern aus Kräutern und Gewürzen, Salben mit 
verschiedenen Oien und Fetten und von Pflastern mit chemischen Stoffen 5• 

Noch ein weiteres Rezeptmanual hat eine Beziehung zu Michel Schüppach. 
Auf der ersten Seite dieses Buches steht die mit vielen Schnörkeln versehene 
Inschrift: «Dieses Buch gehört dem Friedrich Tschudi in Waldenburg, ist von 
Michael Schüppach, Chirurgus in Langnau, auch von H errn Brom, Chirur-
gus, anno 1771 » 8 9• Die Schrift dieses Manuals weist auf die Ausführung eines 
Kanzlisten. Das ganze scheint eine Sammlung von Rezepten verschiedener 
Herkunft zu sein, darunter auch angeblich solche von Michel Schüppach. Dies 
ist ungewiß, weil es sich nicht feststellen läßt, wie fragwürdig der Handel 
mit den Schüppach-Rezepten war, die Brom an Tschudi geliefert zu haben 
scheint. 
Sichere Originalrezepte ließen sich nicht nachweisen. Doch können wir uns 
aus dem vorher Ermittelten vor Augen halten: Er besaß bestimmt keine aus 
der Zeit fallende "Wundermittel». In aii seinem Handeln mußte er die Bürde 
der Verantwortung seiner im hellen Rampenlicht der Offentlichkeit stehen-
den Person tragen. Was ihn in der ärztlichen Verordnung auszeichnet, ist die 
differenzierte Vielseitigkeit, die dem Patienten angepaßt war. Hinzu kam 
noch der Einfluß einer seelisch reichen Persönlichkeit und glückliche Um-
stände, denen wir im weiteren noch begegnen werden. 
Eine Beachtung aus seiner ärztlichen Tätigkeit verdient noch die Elektrisier-
maschine. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurden auf Reibungselektrizi-
tät beruhende Elekt risiermaschinen erfunden. Durch die Empfindung des 
Entladungsschlages kam man darauf, Versuche am menschlichen Körper zu 
Heilzwecken zu unternehmen. Die elektrischen Schläge dienten zur Behand-
lung von Lähmungen und zur Beeinflussung des Gesamtorganismus 90• Auch 
unser Michel Schiippach schaffte sich diese damals außergewöhnliche Neu-
heit an. Wir wissen aber nur von einer Anwendung bei einem Geisteskranken 
(s. Kap. IV). Wahrscheinlich war der Apparat nicht lange im Gebrauch, weil 
er nicht den erwarteten Erfolg brachte. Er besteht aus einem Glaszylinder in 
Flaschenform, der mitteist einer Handkurbel gedreht werden kann. Auf der 
einen Seite des Glaszylinders befindet sich ein Reibkissen, auf der gegenüber-



liegenden Seite der Saugkamm, welcher die durch die Drehung entstehende 
Reibungselektrizität abnimmt. Dieser Saugkamm besteht aus einem zylindri-
schen Stück Holz mit halbkugeligen Enden und war früher mit Stanniol 
überzogen. Darin eingeschlagene Nägel weisen gegen den Glaszylinder hin. 
Er ist durch einen isolierenden Glasstab gehalten. Durch die relativ große 
leitende Oberfläche des Saugkammes konnte eine solche Elektrizitätsmenge 
aufgespeichert werden, daß dem Patienten über einen isoliert gehaltenen 
Draht ein eindrücklicher Schlag versetzt werden konnte 91• 

In den Ordinationsbüchern ist festzustellen, daß Michel Schüppach jeden 
Tag in fünfundzwanzig bis vierzig Fällen zu beraten hatte. In einem Nekro-
log steht von 8o-roo Boten täglich, was gewiß übertrieben ist. Es ist mög-
lich, daß einige Leute nicht aufgeschrieben sind, die ganz einfach Salben und 
Pflaster für leichtere Unfälle und Krankheiten holten, wie man dies in einer 
Apotheke zu tun pflegt. 
Patienten seiner näheren Umgebung sind meistens ohne Geschlechtsnamen 
genannt: «Langnau von der Matten der Bur; im Bachboden der alt Vater; 
vom Mätenacher der schuhmacher; der Müller von Grünenmatt; Trub, die 
alti Wybe (Weib) die bei 90 Jahr» usw. Doch gleich fesseln uns die Eintra-
gungen von Patienten aus größeren Entfernungen wie zum Beispiel von 
Hüningen, Mülhausen, Montbeliard, Besan~on, Belfort, Kolmar, Straßburg, 
Dijon, Lyon, Avignon, Thonon, Evian, Riva a. d. Sesia, Turin, den H afen-
städten Genua, Marseille, Le Havre, Rotterdam und den großen Städten Pa-
ris, Berlin, Wien, Warschau, Petersburg, London und selbst von «Nouvelle 
Yorb . Aufgeschrieben sind auch Schweden, Lettland, Marokko und Korsika; 
von .Agypten und Griechenland berichten Besucher. 
Hochgestellte Persönlichkeiten trugen ab und zu Name, Adelssitz und Alter 
eigenhändig in das Ordinationsbuch ein. In einigen Bänden sind die Patien-
tennamen oftmals von der gleichen Hand geschrieben, vermutlich von Mi-
chels Frau. Jedoch in des Doktors letzter Zeit trug Andreas Schneider, der 
Gatte einer Enkelin Michels, ab und zu Ordinationen ein. 
Auf der abgebildeten Seite eines Ordinationsbuches steht der Name eines 
Prinzen von Petersburg. Der nächste Patient war eine Frau Hofstetter aus 
dem Entlebuch. Die Reihenfolge ergab sich ohne Ansehen der Person, und 
für alle stand das gleiche Wartezimmer zur Verfügung. De Saussure kam 
morgens um zehn Uhr an und mußte bis nachmittags drei Uhr warten, bis 
er an der Reihe war. Er erzählt, wie Michel selbst vom französischen Hoch-
adel unbeeinflußt blieb, denn vor Madame Ia Duchesse de Rochefort und 
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Prince Camille de Soubise, Bruder der Madame Ia Comtesse de Brionne, ge-
währte er drei schon wartenden Bauern Konsultation. Die Trennung der 
gesellschaftlichen Schichten war damals so groß, daß dieses Zusammentreffen 
im selben Warteraum doppelt auffällt: Der Staatsmann neben dem einfachen 
Taglöhner, der Handwerker bei der hochwohlgeborenen gnädigen Frau, der 
Landvogt bei seinen Untertanen, all dies war nur bei ihm möglich. 
Oft kamen ganze Familien zur Konsultation: Der Hausherr und seine Ge-
mahlin mit Kindern, Diener und Kammerfräuleins. Ab und zu fand sich ein 
Bekanntenkreis aus dem gleichen Ort zusammen, der gemeinsam nach Langnau 
gereist war. Gruppen bis zu zwölf Personen ließen sich feststellen aus dem 
Elsaß, den Vogesen, dem Piemont, aber auch von Genf, Lausanne und Unter-
waiden. Sieben Militärs, vom Kapitän bis zum Grenadier suchten gleichzeitig 
Michels Hilfe auf. Zu verschiedenen Zeiten traten auch die Engländer scha-
renweise auf. Sie wurden meistens als «Milady, Milord oder Gentilhorne von 
Engelland» bezeichnet. Die Namen Foster, Peechham, Bayd, Rooke, Wood-
roock, Edington, Chandler, Bary, W ombell und im besonderen noch General 
Clae fallen auf. Eine Praxis, die in 37 Tagen, vom I9. August bis 24. Sep-
tember I 77 4, nachfolgende Namen hochstehender Persönlichkeiten aufweist, 
dürfte für einen Landarzt einzig dastehen: Baron von Wittenbach, von Frei-
burg im Br.; R. P . Hieronymus Brunner, Capitular, Wett ingen; Frau und 
Herr Hauptmann von Reding, unter dem Regiment Waldner, Belfort; Mme 
et Mr Constant nee Galatin, Geneve; Mr Louis Charles Fazy, Geneve; Mr 
D'Overzee, Rotterdam; Mr Chr. de Langalerie, Capitaine au Regiment 
d'Eptingen, Lausanne; Mr le Chevallier de Latouche, Strasbourg; Mr et Mme 
D'Orsay, marechal de camp, Place Vend&me, Paris; Mme de Bagnieux, Paris; 
Mme Ia Comtesse de Vogue, Vivarais; Mr Je Baron de Flachsland, Brig., 
Strasbourg; Mme Rillier, Plantamour; Mr de Merville Prev&t, General de 
l'Isle de Corse; De Crousaz, Colonel au service de France, de Lausanne; 
Mr de l'Enoncourt, de Nancy, Lothringen; Clerie aus Graubünden, ancien 
Capitaine au regiment de Salis; Madame Ia Marquise de Ia Beauve; Mme Ia 
Princesse de Montmorency, de Paris; Charlotte von Gemmingen, Darmstadt; 
Baronin von Turn et Walsassirre chaneinesse de Massevaux; Mr Je marquis 
de Thon, officier; Lazare Deley, eure de Chagny en Bourgogne, diocese de 
Chalon sur Sa&ne; Baron von le Fort, Strasbourg, u. a.89• 

Die von de Saussure erwähnten Gäste, Monsieur Rigaud, Graf de Rohan-
Chabot und Graf Charnac, sind unter dem Datum vom I I. September I 77 3 
aufgeschrieben. Von de Saussure selbst ist leider nichts festzustellen, es fehlen 
einige Seiten in diesem Buch. 
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Noch seien einige Namen von Einzelpersonen hier aufgezählt. Aus dem Aus-
land: Madame la Marquise de Sairicimotzt; Fürst Georg Lubomirski aus 
Polen; Baron de Heiking; Mr Vesplanet, Newyork; Madame la president de 
Salaberry 92 ; Kardinal Rohan, Paris 93 ; Madame la Marquise de Champonetz, 
Paris; Comte Carmotier, France; Baron de Loys de la Batie, Evian; Madame 
la Baron de Thurn, Belfort; Baron von Schwerien, Hannover; Baron von 
Dürkheim aus Meiningen in Sachsen; Graf Karl August von Altenstein mit 
dem Hofmeister des jungen Grafen. Von der Schweiz: Mr le Ministre Bonaz, 
Genf, Madame la Professeuse Pedroz, Genf; Herr Landvogt Bucher von 
Trachselwald mit Gemahlin und Kind. Berner Patrizier unter den Namen: 
von Erlach, Diesbach, Muralt, Wattenwyl, Fischer, Frisching, Willading, 
Effinger, Grafenried, Tscharner, Tavel, Ziegler, Stettler und Wurstemberger. 
Die Herren und Junker sind ebenso häufig wie die weiblichen Angehörigen 
vertreten. Auch die von Vaumarcus waren treue Klienten; sie treten in den 
Ordinationsbüchern immer wieder auf. Relativ spärlich im Gegensatz zur 
Westschweiz und Innerschweiz sind Patienten aus der Ostschweiz. Jedoch 
von Basel hatte er regen Zuspruch. Dort fällt der Name Merian auf. Aber 
auch die bekannten Schultheß von Zürich fehlen nicht. Ebenfalls in einem 
Ordinationsbuch steht der Name des bekannten Zeitgenossen Vinzenz Bern-
hard Tscharner 9". Auch ist von Mechel zu gedenken, der den Markgrafen 
Karl Friedrich und Klopstock zu einer Reise nach Langnau eingeladen hat. 
Der Markgraf hat im Zug der Adeligen nicht gefehlt 86 ; ungewiß ist aber, 
ob Klopstock sich dafür gewinnen ließ. 
Aus Briefen sind noch die folgenden Namen von Kurgästen in Langnau zu 
entnehmen: Graf von Nassau, Graf von Montolieu, Madame de Sevry, Ma-
dame de Chandieu, Madame und Monsieur de Moiry, Madame Gingins, Kan-
tonspräsident Sinner, Professor Böckmann und der Bischof von Nyon86• 

Schließlich sei noch ein Schriftstück erwähnt, das zwischen den Seiten eines 
Ordinationsbuches gefunden wurde. Es ist ein Krankenbericht, ohne Datum 
und Unterschrift, vermutlich von einer Dame französischer Zunge, wie auch 
de Saussure ein Schreiben für Michel in deutscher Sprache verfaßte. Dieser 
Bericht ist ein Kuriosum seiner ärztlichen Inanspruchnahme: 
<< I. Seit etwelchen Tagen empfinde ich zu nachtHitzein dem unteren Leib, 
besonders an den Schenkeln, an Händ und Beinen, und gegen den Morgen 
hab ich einen kleinen Schweiß an den Schenkeln und Händen, der mir Linde-
rung verschafft. 
2. Seitdem ich diese Hitze verspüre, ist das Stechen an der Brust verschwun-
den, aufs wenigst gemildert. 
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3· Ich habe einen ziemlich guten Appetit und esse mit Lust zu Mittag eine 
Suppen, ein klein Kalbs-Fricando, ein Flügel von Hühnlein, und Spinatz, 
oder Eier mit Sauren [Saucen], ein in seinem Safl: mit Zucker gekochten 
Apfel. Zu nacht eine Suppen, ein gerösteten Flügel von Hühnlein und wieder 
einen Apfel. 
4· Von Mitternacht schlafe ich bis zwei oder drei Uhr, da mich die H itze 
und ein schmerzhafl:es Aufschwellen in der Höhle des Magens wecken; als-
dann reibe ich mich mit Flanellen. Die Verdauung vom Mittagessen gehet 
gut; seit etlichen Tagen habe ich gegen 6 Uhr eine Tasse von Ihrem Thee 
mit Honig von Narbonne genommen und eine zweite Tasse im Schlafen-
gehen. Seit drei Tagen nehme ich keine mehr, in der Meinung, dieser Thee 
verursache mir meine Hitze und Schlaflosigkeit. Soll ich diesen Thee wieder 
nehmen? 
5. Seit vier oder fünf Tagen, sobald ich gegessen, hab ich einen scharpfen, 
bisweilen gesalzenen und häufigen SpeigeL Um 7 Uhr des Abends nehme ich 
ein Krus Brod und ein Glas Wasser mit wenig rotem Wein. 
6. Zu nacht hungert es mich allzeit, und im Schlafen verdaue ich nicht. Eben 
dies verursachet mir das Aufschwellen des Magens, und alle Regungen, die 
mich in der Nacht plagen. Allein es wäre mir unmöglich, gar nichts zu essen, 
denn ich würde nicht schlafen. Erachten Sie für gut, daß ich anstatt des 
Nachtessens eine Schüssel voll wohl abgenommene mit wenig Brod einge-
dunkte Bähe Milch nehme? Ich kümmere mich sehr um meine Brust, und da 
ich derselben schone, schwäche ich meinen Magen. 
7· Alle Morgen speie ich häufig. Um 9 Uhr nehme ich mein Chocolat und 
befinde mich wohl dabei. Ihre Bouillons haben mir sehr wohl getan; soll ich 
selbe wieder nehmen? oder etwan die Eselsmilch anstatt des Distilat, so ich 
jährlich nehme, und mir allzeit wohlbekommen, denn es ist viel Schärfe in 
meinem Geblüt, besonders in der Lympha. 
8. Seit meiner Krankheit wasche ich des Morgens den Bauch nicht mehr; 
kann ich wieder anfangen? Alle Morgen lasse ich mich mit einer Bürste rei-
ben; soll ich damit fortfahren? Ich gebrauche kein Caffe mehr, kann ich 
wieder ein wenig genießen. Ich habe wegen meiner Brust weder von Ihrem 
Panacee noch von dem Nußwasser nehmen dürfen.»n 

Bilder geben uns Einblick, wie Michel Schüppach von Zeitgenossen aufge-
nommen wurde. Eine Darstellung von der Begegnung mit Patienten gibt uns 
eine Radierung, die unter dem Namen «La Pharmacie Rustique» berühmt 
wurde. Von Mechellegte sie auf, und sie war auch in Paris bei Basan et Poi-



gnant zu kaufen. Die Platte kopierte man seither mit modernem Druckver-
fahren, Abzüge gelangten immer wieder an die Öffentlichkeit, so daß Michel 
Schüppach manchen Menschen allein durch dieses Bild bekannt ist. Der Aus-
druck der Besucher und ihre vornehme Aufmachung, die Reichhaltigkeit und 
die vertrauenswürdige Ordnung in der Apotheke, bekräftigen den Mittel-
punkt: Michel Schüppach. Aber so gut einerseits die bildliehe Darstellung ist, 
hat doch die Art, wie seine Diagnosestellung mit der Phiole gezeigt wird, 
etwas Irreführendes, wenn man seine ärztlichen Leistungen nicht kennt 9 5 • 

In einer französischen Zeitung aus dem Jahre 1775 ist zu lesen, daß auf die-
sem Bild eine Dame des höchsten Standes in einer frappanten l'i.hnlichkeit 
dargestellt sei 51 • Elf Jahre später wird in einem in Amsterdam und Paris 
erschienenen Werk von de Mayer die Dame de Bonlieu genannt. Damit sind 
wir dem Adelskreis, dem sie angehörte, nähergekommen, denn vermutlich 
sollte es Beaulieu heißen. 
Von der «Pharmacie Rustique» gibt es noch ein zweites, weniger bekanntes 
Bild betitelt: «Le plus fort est Mahre.» Michel Schüppach hält in der linken 
Hand das bekannte Glas, mit der rechten deutet er auf den Spruch: «Der 
stärkste ist Meister.» Ihm gegenüber sitzt ein Patient, und hinter diesem steht 
der Tod, der ihm an die Schultern greift. Das Bild trägt die Worte: 

Docteur, envain tu projettes 
De prononcer Sur cette eau; 

La Mort rit de tes recettes, 
Et conduit l'homme au Tombeau. 

Ein Aquarell aus dem x8.Jahrundert wurde beschriftet: «Michel Schüppach 
in seiner Teufelsküche.» Das Bild stellt den Doktor sitzend in einem Raum 
dar, der von den Symbolen des Tierkreises umspannt ist. Am Boden liegt ein 
Totenschädel, auf einer Bank der Schädel eines Pferdes. Fledermäuse hangen 
in der Luft. Er hält einen Federkiel auf einem unbeschriebenen Blatt zum 
Schreiben bereit. Neben ihm auf einem Mörser ist der Teufel als Obermittler 
der Rezepte dargestellt 96• 

Das erste Bild spiegelt den Glauben zu Michel Schüppachs Diagnosestellung, 
das zweite die Grenze seiner Heilkunst, das dritte übersinnliche Hilfe, und 
diese traute man dem Teufel zu. 

Bei von Mechel waren weitere Radierungen erhältlich: die eine stellt Michel, 
die andere seine Frau dar. Der Doktor ist kräftig und sicher in sich selbst 
ruhend dargestellt. Man erkennt den unentwegt Beobachtenden und seine hei-
tere, klare Festigkeit. Marie Schüppachs Bild verrät Straffheit und Energie, 
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doch so, daß dabei jederzeit ein Lächeln hätte aufblitzen können. Sie mußte 
stets einen weiten Kreis von Menschen überblicken und wiederum auf jeden 
einzelnen aufmerksam sein. Diese Verhaltensweise kommt dort zum Aus-
druck. 
Auch Balthasar Anton Dunker 97 gehorchte dem Zuge der Zeit, den Doktor 
zu porträtieren; die Radierung wurde auch bei von Mechel gedruckt. Dieses 
Bild ist mit künstlerisch differenzierter Einfühlung geschaffen worden und 
zeigt Michel Schüppach vor allem nachdenklich und verinnerlicht (Tafel 6). 
Eine kleine nicht signierte Radierung berührt mit wenigen Strichen die Grenze 
der Karikatur; aber auch das gehört zu einer bekannten Persönlichkeit. 
Aus dem Besitz Michel Schüppachs sind noch drei Glasscheiben erhalten. Die 
eine Schliffscheibe aus dem Jahr 1774 enthält nur seinen Namen und den 
Beruf, die andere, eine Grisaillescheibe, versinnbildlicht mit Rasiermesser und 
Aderlaßlanzette Insignien des Schärerberufes und trägt die Bezeichnung: 
Chirurgus zu Langnau. Sie ist gemacht worden, als er 26jährig war und den 
Gasthof «Bären» übernahm. Es war damals eine nette Gepflogenheit, neu in 
ein Haus Einziehenden Bildscheiben zu schenken 98• 

Eine weitere Bildscheibe, entstanden im Jahr 1757, ein Jahr bevor Michel 
Schüppach auf den Dorfberg umzog, stellt im Wappen zwei Männer, Be-
schaugläser ausschüttend, dar. Darin scheint man auf den «Fläschlikult» an-
gespielt zu haben. Eine Jünglingsgestalt hält in der Helmzier Rasiermesser 
und Aderlaßlanzette in den Händen. 

/Il. Der Umgang mit Geisteskranken und andern Hilfesuchenden 

Von den elf hier vorliegenden Geschichtchen über Michel Schüppach kamen 
acht in der ersten Hälfl:e des 19. Jahrhunderts zur Veröffentlichung, zu einer 
Zeit, da noch Leute am Leben waren, die ihn persönlich kannten. Darin wer-
den Heilverfahren bestätigt, die uns direkte Quellen schon überliefert haben, 
doch vor allem verraten sie etwas von seinem Umgang mit den Patienten. 
Echtheit gewinnt durch Wiederholung die Behandlung von leicht Geistes-
kranken, daß er solche Patienten in einen geschwächten Zustand brachte und 
dann zu beeinflussen suchte. Hier ist vorauszuschicken, daß man damals für 
Geisteskranke noch keine wissenschaRlieh festgelegte Behandlung kannte. Sie 
wurden, wenn nötig, in Gewahrsam gebracht, und ab und zu ließ man ihnen 
zu Ader. 



Ein Ordinationsbuch von Michel Schüppach 

Tafel 5 
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Michel Schüppach 
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Ein schwermütiger Hypochonder klagte dem Bergdoktor, er fühle ein 
schlimmes Brennen und Stechen im Magen. Vor nicht langer Zeit habe er 
unter einem Baume mit offenem Munde geschlafen; da müsse ihm ein Stück 
Glas in den Magen gefallen sein. Der Doktor suchte ihn zu belehren, auf 
Bäumen sei kein Glas; auch würde er beim Hinunterschlucken empfindliche 
Schmerzen gespürt haben, denn so unbemerkt gleite ein Glasstück nicht in 
den Magen. «Nun, so ist es etwas anderes», antwortete der Hypochonder, 
«eine Kreuzspinne ist es gewesen. Im Moment spüre ich deutlich, wie sie zap-
pelt und sich mit ihren Beinen an die Magenwände klammert.» Der Doktor 
sah, daß der Patient keiner Belehrung zugänglich war. Doch er versprach, 
ihm zu helfen, indem er die Spinne mit einem besonderen Mittel töten werde. 
«Um Gotteswillen, nein», rief der Geplagte entsetzt, «sie würde in Wut gera-
ten und ihr Gift ausspritzen- und dann Doktor, wär' ich des Todes.» 
Schüppach beruhigte ihn, daß er für sein Leben einstehe, und ließ ihn ein 
schlafbringendes Pulver einnehmen. Als der Patient wieder erwachte, hielt 
der Doktor vor ihm in einem Zänglein eine Kreuzspinne. Aber nun beun-
ruhigten den Patienten die Fliegen, mit denen sie der Doktor angeblich aus 
dem Magen gelockt. Er verfiel in erneutes Jammern: «Seht ihr nicht den 
Teller mit dem Fliegengift, der auf Eurem Tische steht? Dort haben die Flie-
gen genascht, bevor sie in meinen Mund kamen. Dem Tod durch die Spinne 
bin ich entgangen, nun muß ich des Fliegengiftes wegen sterben. Schon spüre 
ich ein schlimmes Zwicken im Magen.» 
Darauf gab ihm der Doktor ein Mittel gegen die vermeintliche Vergiftung. 
Erst nach dessen kräftig laxierender Wirkung glaubte der Patient Michel 
Schüppachs Versicherung, daß er nun von sämtlichen Obeln erlöst sei 9 • 

Ahnlieh waren die Verhältnisse bei dem Mann, der behauptete, er habe einen 
Wagen mit Heu verschluckt. Michel versuchte es gar nicht mit Ausreden, 
sondern ging auf die Wahnvorstellung ein, indem er sein Ohr an die Magen-
gegend des Patienten legte und bestätigte, daß nicht nur der Heuwagen darin 
wäre, sondern auch das Wiehern der Rosse zu hören sei. Damit besaß er das 
volle Vertrauen des Unglücklichen. Er gab ihm ein Brechmittel und ließ ihn 
bei der Einfahrt der Scheune auf Stroh betten. Als die Wirkung des Mittels 
den Patienten schon stark ermüdet hatte, flößte er ihm ein betäubendes Medi-
kament ein. Während der Mann auf dem Strohlager in einen tiefen Schlaf 
fiel, beorderte Michel einen beladenen, mit vier Rossen bespannten Heuwagen 
auf die Einfahrt. Als der Patient nach geraumer Weile erwachte, fuhr auf 
Michels Veranlassung ein Fuhrmann unter Peitschenknall mit dem Wagen 
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von dannen. Michels Versicherung, daß dies der fragliche Heuwagen sei, 
wurde vom Patienten nicht im geringsten bezweifelt. -Verfasser dieser Über-
lieferung ist J. J. Reithard, Redaktor des Volksbotenkalenders. Er wohnte 
fünf Jahre in Burgdorf und war mit Gotthelf befreundet 99• Dort wird er 
wohl die Geschichte erfahren und sie noch selber ausgeschmückt haben. Viel-
leicht war es auch nur ein Peitschenknall, der dem Patienten die befreiende 
Illusion vermittelte, denn bei der steilen Lage von Michels Wohnhaus wäre 
die drastische Maßnahme mit den vier Rossen kaum möglich gewesen. 

Die im zweiten Kapitel erwähnte Elektrisiermaschine wird nun hier in der 
Anwendung geschildert: 
Ein reicher, von Schwermut geplagter Bauer klagte Michel, er habe sieben 
Teufel im Leib. «Nein,., antwortete er ihm, «nicht sieben, sondern acht hast 
du!,. Doch er verspricht ihm gleich, sie alle auszutreiben, stellt aber die Be-
dingung, daß er für jeden einen Louis d'or und für den letzten, den Anführer, 
zwei bezahlen müsse. Das Geld wurde für die Armen der Gemeinde bestimmt. 
Mit jedem Tag erhielt nun der Besessene einen Schlag durch die Elektrisier-
maschine. Am achten Tag sprach Schüppach erst dem Bauer Mut zu, bevor 
er ihm eine verstärkte elektrische Ladung verabreichte. Aber nach vollbrach-
tem Schlag rief er: «Nun sind sie alle weg!» und erklärte ihn geheilt. Der vor 
Schreck zu Boden gefallene Bauer ließ sich nun von Schüppachs Aussage 
überzeugen und bezahlte die beträchtliche Summe 100• Offensichtlich hat der 
Doktor einem Geizhals etwas von dem Dämon, der jenen plagte, greifbar 
abgefordert. 

Michel Schüppach nahm nicht gern Kranke aus der Ferne in sein Haus auf, 
von deren Behandlung er keinen Erfolg erwartete. Wenn ein Patient von 
zweifelhaften Umständen zu ihm kam, beschwichtigte er ihn vorerst, man 
müsse schauen, wie ihm die hiesige Berglufl: zusage. Dann beobachtete er den 
Kranken etliche Tage, gab ihm zuweilen Medikamente, und erst dann ent-
schied er, ob es für den Patienten von Nutzen sei, zu bleiben. Bei einem ab-
lehnenden Bescheid nannte er die Lufl: in Langnau zu scharf, die sich nicht 
für des Patienten Umstand eigne, und er empfahl ihm, die wärmeren Gegen-
den des Genfer- oder Neuenburgersees aufzusuchen 101• Diese Verordnung 
wurde, sobald er sie erwähnte, als Paß in die Ewigkeit angesehen 9• 

Eine junge Dame, an einer Auszehrung leidend, war zu dem berühmten Berg-
doktor gekommen. Er verordnete ihr eine Kur im milden Klima des Welsch-



Iandes. Das Fräulein, verlobt und vor der Heirat stehend, verlangte eine deut-
liche Erklärung, ob ihre Krankheit noch zu heilen sei. Der Doktor wich die-
ser bestimmten Frage aus und erwiderte: «Vertrauen Sie auf Gott und seien 
Sie auf alles gefaßt.» Die Kranke gab sich nicht zufrieden und forderte mit 
Entschlossenheit einen unumwundenen Bescheid: «Ich bitte Sie, Ihr klares 
Urteil will ich kennen, deshalb bin ich hier.» «Wenn es so Ihr Wille ist,. , 
antwortete der Doktor mit sichtbarer Teilnahme, <<ich glaube, wenn die Blät-
ter fallen, werden auch Ihre Tage zu Ende sein.» Als aber der Doktor das 
Erschrecken der Braut gewahrte, entschuldigte er sich wegen seiner Aussage 
und versicherte ihr, daß seine Meinung keineswegs als richtig angesehen wer-
den könne, und er bat sie, noch andere Arzte aufzusuchen. Doch das Fräulein 
weigerte sich entschieden : «Wenn Sie mir nicht helfen können, dann kann es 
keiner mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Ich bleibe hier in Ihrer 
Nähe, bis meine T age dahin sind.» Der Doktor versuchte noch mit verschie-
denen Medikamenten das junge Leben zu verlängern, jedoch ohne Erfolg. 
Der Spätherbst bestätigte seine Voraussage 9• 

Man weiß aber auch von einer glücklichen Wendung nach einer empfohlenen 
Welschlandkur: 
Ein alter französischer Ludwigsritter 1 02, der die Feldzüge des Siebenjährigen 
Krieges mitgemacht und sonst mancherlei Strapazen hinter sich hatte, kam 
zum Bergdoktor, um sich von ihm verjüngen zu lassen. Michel beobachtete den 
Herrn einige Tage und erklärte ihm dann durch einen Dolmetscher : Die Em-
mentaler LuA: sei dem Herrn zu rauh; er müsse sich an den Genfer- oder 
Neuenburgersee begeben. Der einstige wackere Ritter aber beteuerte: «Er 
muß mich behalten, ich weiche nicht. J'ai affronte Ia mort, ich fürchte ihn 
auch hier nicht. Doch ich verstehe, der Schweizer will Geld haben, ohne die-
ses tut er nichts; hier ist Gold», wobei er einen Beutel mit Louis d'ors auf den 
Tisch warf . Mit Verwunderung sah Schüppach zu, doch kaum hatte man 
ihm die Sache erklärt, geriet er in lebhaA:en Unwillen und Zorn, warf den 
Beutel dem Geber vor die Füße und rief aus: «Jetzt soll sich der Herr zum 
Teufel scheren; ich lasse die Schweizernation und mich nicht so beschimpfen. 
Ich will nicht sein Geld. Ich weiß, daß ich ihm nicht helfen kann; ihn hier-
zubehalten, hieße ihn bestehlen.>> Nun war der Franzose erstaunt und fragte, 
was dies alles zu bedeuten hätte. Als man ihm übersetzte, der Doktor sei sehr 
beleidigt worden, fiel der Ritter ihm mit Lebhaftigkeit um den Hals und rief 
immer wieder : «Milles pardons, milles pardons! Er ist ein herrlicher, ein gött-
licher Mann, wie man in der ganzen Welt keinen findet. Von ihm und aus 



seiner Hand will ich Leben oder Tod erwarten. Ich weiche nicht!» Der Dok-
tor, an solche Umarmungen nicht gewöhnt, kämpfte mit Händen und Ell-
bogen. Schließlich ließ er sich vom Ritter umstimmen, worauf dieser in des 
Bergdoktors Behandlung bleiben durfte. Zu seinem großen Vergnügen fand 
er sich nach einigen Monaten wieder gekräftigt 9 • 

Kütmer hörte bei seinem Besuch auf dem Dorfberg sagen, Michel gehe manch-
mal in seiner Offenheit bis zur Grobheit und Beleidigung. Einen bekannten 
französischen Bischof soll er einen alten gottlosen Sünder genannt haben, der 
sein ganzes Leben liederlich verlebt und deshalb wenig Hoffnung auf Gene-
sung habe. 
Einen in seinem eingebildeten Kranksein seufzenden Patienten befragte der 
Doktor genau nach seinen Übeln. Schließlich sprach er mit Lächeln: <<Ihnen 
gebe ich kein Medikament. Sie sind nicht krank; ihre Beschwerden liegen nur 
in der Einbildung. Aber Sie sind reich, haben keine besonderen Geschäfte. Sie 
haben Ihren Leib bisher nur zu gut gepflegt. Härten Sie sich ab, reisen Sie zu 
Fuß mit einem treuen Bedienten so fünfzig bis hundert Stunden. Dabei leben 
Sie nicht zu kostspielig, verpflegen Sie sich mit einfacher Speise: kaltem Bra-
ten und einem guten Glase Wein. Sie müssen sich aber nicht Gewalt antun, 
sondern im Anfang besonders sachte gehen, dann kommen Appetit, Schlaf 
und Kräfte - und der Herr ist gesund.» «Mein Gott», rief der Hypochonder, 
«Sie wollen mich umbringen!» Der Doktor antwortete: «Bewahre, nur das 
nicht. Versuchen Sie nur die Kur.» Der Leidende befolgte den Rat, reiste 
nach Frankfurt auf vorgeschriebene Weise und berichtete von dort dem Dok-
tor, er sei ganz gesund 9 • 

Große Verbreitung erreichte durch Theaterspiele das Geschichtchen von der 
Bäuerin, die sich bei Michel Schüppach über die Zanksucht ihres Mannes be-
klagte. Der Doktor soll der Frau als Medikament Zuckerwasser gegeben haben, 
von dem sie bei jedem Anzeichen eines Streites einen Schluck im Munde behal-
ten mußte, bis der Zorn des Gatten sich gelegt hatte. Vierzehn Jahre bevor der 
Schreiber des Schweizerboten-Kalenders dies in seinem Bericht über Michel 
Schüppach veröffentlichte, erzählte Hebel im <<Rheinischen Hausfreund» ein 
ähnliches Geschichtchen. Dort klagt eine Frau die Streitsucht ihres Mannes 
einem Priester, der ihr geweihtes Wasser mit einer Beigabe von Zucker und 
Rosenöl gibt. 

DieseAnekdote stand schon in der alt-italienischen Literatur 103• Dort bestand 
«das gute Mittel gegen Zanksucht» aus reinem Quellwasser. Hat nun Michel 



Schüppach davon gehört oder gelesen, die Anekdote weiter erzählt, hat er 
das Rezept angewendet? Bei der Verordnung des Zuckerwassers wäre bei 
Michel Schüppach noch zu bedenken, daß es im Ernmental sogenannte Zuk-
kerhütten gab, in denen man Milchzucker herstellte, der in der Medizin Ver-
wendung fand. Es wurde ihm eine günstige therapeutische Wirkung zuer-
kannt, speziell bei Tuberkulose 104• Es ist durchaus möglich, daß er in seiner 
Apotheke Milchzucker verwendete. Das bekannteste Geschichtchen von Mi-
chel Schüppach hat nicht den Ursprung bei ihm, und durch welche Umstände 
man es in seine Verordnungen einreihte, bleibt ungelöst. 

Von Lavater werden wir noch hören, daß Schüppachs Gesicht mehr Redlich-
keit als Schalkheit zeige. Immerhin - er wußte von diesem Umstand -wahr-
scheinlich hat man darin noch etwas übertrieben. Vor allem besaß er Humor 
und Schlagfertigkeit. Der Schalk kommt nur in einem einzigen Geschichtchen 
eindeutig zum Ausdruck, nicht stark, lediglich ein wenig gestellte Rauheit, 
die verständnisvolle Weichheit etwas überdeckend. Der Volksmund hat es 
uns aufbewahrt: 
Ein armer Weber bat den Doktor, daß er bei seinem Kinde Taufpate sein 
möchte. Michel nahm die Verpflichtung an und sagte in etwas barschem Tone, 
er verlange aber, daß ein gutes Taufessen in einem Wirtshause bestellt werde. 
Dem armen Mann fuhr der Schreck durch alle Glieder. Mit schwerem Herzen 
saß er am Sonntag mit den Gästen vor der reichlichen Mahlzeit. Da klopfte 
ihm Michel beruhigend auf die Schulter und sagte: «Mach dir nur keine 
Sorgen, das Zahlen überlasse mir, und damit ihr auch etwas Gutes zu Hause 
zum Kaffee genießen könnt, soll Euch der Wirt noch einen Leckerbissen ein-
packen 105.» 

Zu der Art, wie Michel Schüppach reagierte, wenn man ihm eine Falle stellte, 
kann uns der Bericht im Schweizerboten-Kaiender wieder etwas beisteuern: 
Ein reichgekleideter Bote von Bern brachte Pferdeharn und wünschte Arz-
neimittel für seinen vornehmen Patienten, wie er sagte. Schüppach merkte 
die Absicht, und ohne daß er diesmal nach Namen, Wohnort usw. fragte, 
packte er in eine Schachtel Hafer und Heu und gab dies mit der Weisung, 
daß man an solchem nicht mangeln lassen solle, so werde der Patient in kur-
zer Zeit an Leib und Kräften zunehmen. Diesen Spaß ließ er sich mit vier 
Louis d'or bezahlen. Doch auch Zürcher Uli 1 06 wird diese Anekdote zuge-
wiesen 107• Sie war aber schon als von Michel Schüppach stammend gedruckt 
worden, als sich Zürcher Uli erst mit der Krankenheilung zu befassen begann. 
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Bei Gotthelf steht, wie der Doktor schlagfertig der Neugierde zu begegnen 
wußte: 
Ein Bauernbursche brachte das Fläschchen seines Bruders, der vom Kirsch-
baum gefallen war. Im Wartzimmer erzählte er dies, und Michel Schüppach 
sollte erraten, was mit seinem Bruder geschehen sei. Der Doktor, der das na-
türlich vernommen hatte, so heißt es, antwortete: «Dein Bruder ist gefallen.» 
Der Bursche fragte weiter, von wo er denn heruntergefallen sei. Die Antwort 
lautete: «Von einer Leiter.» Nach der nächsten Frage, wieviele Sprossen hoch 
er fiel, traf der Doktor eine zu wenig hohe Zahl; aber er fragte zurück: 
«Bürschchen, brachtest du mir alles Wasser?» Als er verneinte, meinte der 
Doktor, die restlichen Sprossen habe er ihm dort zurückbehalten, worauf der 
Bursche so beeindruckt gewesen sei, daß er gerne glaubte, der könne mehr 
als Brotessen 108• 

Einst kam ein russischer Fürst im Geleite seiner schönen Tochter zu Schüp-
pach. Eine andere vornehme Gesellschaft war zugleich anwesend. Da erschien 
ein armer, kranker Greis, und sofort war Schüppach dem Benachteiligten zu-
geneigt. Er verließ die Herrschaften, ging auf den Greis zu und grüßte ihn 
freundlich. Darüber ärgerte sich ein junger französischer Edelmann, und er 
sagte höhnisch lachend zu den anwesenden Damen: «Ich wette zwölf Dublo-
nen, daß keine von Ihnen diesen alten Schweizer küssen wird 109. » Die junge 
Russin legte zwölf Goldstücke auf einen Teller und ließ auch den Franzosen 
die Summe seiner Wette entrichten. Dann trat sie mit dem Geld zu dem Greis 
und sagte: «Ehrwürdiger Vater, erlaubt, daß ich nach der Weise meines Lan-
des Euch grüße!>> Sie gab ihm einen Kuß auf jede Wange, dann bot sie ihm 
den Teller mit den Goldstücken dar und fügte hinzu: «Seht, das gehört Euch; 
nehmt dies Andenken, mein Vater, auf daß Ihr in Eurer Schweiz wisset, daß 
die Töchter Rußlands es sich zur Pflicht machen, das Alter zu ehren 110.» 

Wie Michel Schüppach den armen Kranken besonders zugetan war, soll auch 
ein deutscher Prinz erfahren haben. Er war gelähmt und ließ sich in einem 
Sessel den Berg hinauftragen. Gleich eilten seine Diener in die Apotheke und 
verlangten für den Prinzen unverzügliche Audienz. Schüppach entschuldigte 
sich höflich, das könne auf der Stelle nicht sein, es seien noch mehrere Arme 
da, die von weither gekommen und nach Hause zurückkehren müßten. In-
dessen wartete der vornehme Kranke in einem andern Zimmer. Später ging 
noch einmal ein Diener und forderte mit Ungestüm, daß sein Herr sogleich 
vorgelassen werde, da er ja ein Prinz sei. Der Doktor bereitete gerade für 
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einen armen Mann, der für seine kranke Frau von weither gekommen war, 
die nötigen Medikamente. Er ließ sich bei seiner Arbeit nicht stören und 
gewährte dem Prinzen keinen Vorzug. Dieser mußte warten, bis der Arme 
von Michel entlassen wurde. Als sich der Diener über die Unhöflichkeit des 
groben Schweizers empörte, erwiderte der deutsche Fürst ruhig: «Der Schwei-
zer hat recht. Hier beim Doktor bin ich ein Mensch wie jeder andere 9.» 

IV. Der Kurort Langnau, die Geselligkeit, der Doktor und seine Familie 

Ob man zu Fuß, zu Pferd, in der Chaise oder im Landauer nach Langnau 
reiste, immer erforderte die Reise viel Anstrengung. Die Fahrwege, die damals 
das Dorf mit der übrigen Schweiz verbanden, führten meistens über Hügel-
züge. Bequemer zu passierende Straßen durch das Ernmental wurden erst von 
1834 an erbaut. Die Wege waren holprig und selbst die schönsten Equipagen, 
noch so prächtig bemalt und mit reichen Stoffdraperien versehen, täuschten 
nicht über das Rütteln und Schaukeln des Wagens hinweg. Aber trotzdem! 
Langnau wurde zu einem Wallfahrtsort. Dort war der Bergdoktor, der Wun-
derdoktor, von dem man Hilfe erwartete oder den man wenigstens gesehen 
haben mußte. 
Wer das Glück hatte, an einem Sonnentag zur schönen Jahreszeit ins Ernmen-
tal zu pilgern, dem wurde ein erfreulicher Anblick zuteil. Schön war zum 
Beispiel die Reise von Huttwil oder Lützelflüh her, über Sumiswald und 
Trachselwald, behäbige Bauernhäuser inmitten satter, grüner Wiesen zu sehen 
und unter ihren breiten, schützenden Dächern Wohlstand, Harmonie und 
Glück zu vermuten. Der Mensch ist solchen Idealbildern zugetan. Sie schen-
ken ihm Vertrauen in das Leben. Wer von der Höhe des Ramisbergs auf die 
in der Sonne glänzende Emme schaute, auf das grüne Tal mit seinen Dörfern 
und Weilern, auf die Höhen ringsum, der nahm ein Kleinod der Schöpfung 
in sich auf. Das Ernmental verlockte dazu, Rousseaus Forderung «Zurück zur 
Natur» mit Vergnügen nachzuleben. Viele von weither gekommene Patienten 
und Besucher werden die Fahrt durch diese Landschaft, trotz den Reisestra-
pazen, als eine erquickende Lust empfunden haben. 
Während der Sommermonate fuhren täglich zehn bis zwanzig Kutschen mit 
Gästen aus aller Welt nach Langnau. Das Bauerndorf war ein Sammelplatz 
hoher Persönlichkeiten geworden. Man sah reichgekleidete Damen in volant-
und spitzenbesetzten Roben, mit gepudertem Lockenkopf. Die Männer, nicht 
weniger fein zurechtgemacht, trugen Röcke in zarten Farben, und blendend 
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weiße Spitzenjabots zierten ihre Brust. Enge Kniehosen und zierliche Schnal-
lenschuhe gehörten in diese dem Dekorativen zugewandte Zeit. 
Die vornehmen Herrschaften vermißten im bäuerlich eingerichteten Langnau 
gewiß manche Bequemlichkeit. Immerhin soll im Ernmental auch städtischer 
Luxus angetroffen worden sein. Man fand in Bauernhäusern kostbares Ge-
schirr, ausländische Geräte, Ruhbette usw.111 Gelegentlich mag die Unter-
kunft der Gäste Schwierigkeiten verursacht haben, wenn sie, wie zum Beispiel 
Kardinal Rohan, zu der Chaise noch mit einem separaten Gepäckwagen an-
gefahren kamen, auf dem das Bett mitgeführt wurde. Und acht Diener beglei-
teten den Kirchenfürsten in seinem Purpurstaat 86• Langnau besaß drei Gast-
höfe: den «Löwen», «Bären» und «Hirschen». Die Bauersleute nahmen man-
che Dame verwöhntester Herkunft, manch zartes Fräulein und an äußerste 
Bequemlichkeiten gewöhnten Herrn in ihr Haus auf, um ihnen Unterkunft 
zu bieten. Ob die Gäste zur ärztlichen Behandlung kamen oder bloß aus 
Neugierde herreisten, man lebte jedenfalls fröhlich in den einfachen länd-
lichen Verhältnissen. 
Leonard Meister hob eine morgendliche sportliche Betätigung hervor: einen 
Wettlauf mit dem Baron von Grotthausen. Aber in wahrer Begeisterung er-
ging er sich bei der Schilderung der Geselligkeit: «Übrigens belustigt man 
sich in dieser ländlichen Einsiedeley ungemein wohl; der Aufenthalt scheint 
einem Daubenschlag zu gleichen, in welchem eine Menge Dauben von aller-
ley Farben, Federn, Schnäbeln und Klauen, aus- und einfliegen. Bei vielen 
Thaiern hat dadurch der Doktor und mit ihm der ganze Flecken gewonnen. 
Man steht oder sitzt zusammen, und lacht und plaudert, oder man spielt bald 
mit Karten, bald mit einem Mädchen; bald wird ein Concert, bald ein Früh-
stück, oder ein Abendessen gegeben; bald ein kleines Ballet gehalten. Oberall 
wird sehr glücklich die Freiheit der Natur und des Landlebens mit den Ergö-
zungen der schönen Welt vereinigt, und wenn der Arzt keine Krankheit zu 
heilen im Stand ist, so heilt er doch Hypochonder und Vapeurs. Bei meiner 
Ankunft an diesem Orte begleitete mich der Baron von B. in die ärmlichsten 
Landhütten, wo wir die Ehre hatten, in den dunkelsten Galetas verschiedenen 
Damen, die hier, um ihrer Gesundheit zu pflegen, einquartiert waren, unsere 
Aufwart zu machen, z. B. Madame Ch. D. [Champ-Dieu], eine alte hagere 
Frau, über deren großen Einsichten und edler Lebensart man vergißt, daß sie 
weder jung noch schön ist; eine Dame, die mit den Schriften eines Locke, 
Hume, du Clos ebenso sehr vertraut ist, als z. B. unsere Mitbürgerinnen mit 
jedem Operetgen, oder Romänchen. Madame de M. aul. [Montaulieu], ge-
wohnt am Hofe zu leben, und unter Demant-Rivieres [Diamantenketten) 



auf fürstlichen Redouten zu glänzen, empfing uns in einer engen, dunklen 
Bauernstube, in die wir auf einer Treppe hinaufstiegen, die eher für Hühner 
und Hahnen, als für Menschen gemacht schien. Niemals hab ich so viel An-
muth im ganzen Betragen, niemals ein so polites Persiflage, und bey dem 
allem so vortreffliche Gesinnungen und Kenntnisse, wie bei dieser Dame, 
gefunden. Der Inhalt des Gesprächs war die Erfindung von Lustbarkeiten, 
welche nicht bloß die Sinne, oder höchstens noch die Einbildungskraft, son-
dern zugleich auch Geist, Herz und Seele beschäftigen.» 
Leonard Meister wendet sich andern Gästen zu und zählt auf: «Herr von ]., 
den man auch Herr von Koromandel heißt, weil er in Indien sein Glück 
gemacht, die Gräfin von Hamilton, mit der ich mich von den verschiedenen 
Genies der englischen, deutschen und französischen Sprache, sehr interessant 
unterhielt. Sie hat ungemein viel Verstand; zugleich ein halbes Jahrhundert 
auf dem Rücken, und schon hat sie einen kleinen Anfall von Schlagfluß ge-
lidten. Der Baron von R. (Rennfeld], wie ein Heiliger mit Lichtstrahlen, 
ganz mit Bändern, Kreuzen und Ordenssternen umleuchtet; kurzweilig wars 
mir, bey der Tafel mit dem alten Krieger alle seine Feldschlachten mitzu-
machen und bald eine Stadt, bald eine Flasche Champagner im Sturm zu 
erobern. Die Gräfin von Löwendahl 112, zwo englische Ladys. Doch am un-
vergeßlichsten bleibt mir Madame de M .... » 

Hier knüpfte der Briefschreiber ein langes philosophisches Gespräch an. Dann 
erzählte er von einer soeben angekommenen griechischen Familie. Vor allem 
fiel ihm die Kleidung der beiden Damen auf: ihre langen Roben ohne Falten, 
von Orangefarbe, mit Silberspitzen verbrämt, den um das Haupt gewunde-
nen Turban, mit einem langen Schleier, der bis an den Fuß reichte. 
Es hat damals auch das Pfarrhaus manchen Gästen ein freundliches Heim 
geboten. Wie anregend es dort zuging, zeigt auch wieder eine von Meister 
geschilderte Episode, die in einer Napfreise ausklang. 
Dieser Ausflug soll noch um seiner Eigentümlichkeit willen kurz erwähnt 
werden, doch sei in erster Linie darauf hingewiesen, daß mit all der Kurz-
weil, den intellektuellen Gesprächen, der gemüthaften Heiterkeit, der Lust 
am Wettlauf, der Freude an neuen Erlebnissen, mit dem beratenden Doktor 
im Mittelpunkt, Langnau ein Kurort war, wie er heute in manchen Erho-
lungsstätten nach modernsten Einsichten angestrebt wird. 
Einige Damen und Herren fanden sich zu einem Plauderstündchen in der 
heimeligen Pfarrstube ein. Die allgemeine Heiterkeit erreichte ihren Höhe-
punkt, als ein Fräulein aus Bern einige Alpenlieder vortrug. Diese weckten 
in den begeisterten Zuhörern den Entschluß, selber die Alpen zu besteigen. 
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Dienstbereit versah sie der Pfarrherr mit allem Nötigen, und nach kurzer Zeit 
konnte der Weg in unbekanntes Gebiet beginnen. 
Begleiten wir unsere Wanderer auf den Napf, fällt es nicht schwer, sich vor-
zustellen, daß in der herrlichen Bergluft und im ungeahnten Weitblick sich 
neue Kräfte regten und Eindrücke von Kranksein und Unvermögen verwisch-
ten. Die kleine Gesellschaft von Damen und Herren, versehen mit Landkar-
ten, Sehrohren, Reisemänteln und Nachtmützen, unternahm also das « Wag-
nis>>, auf einen unserer schönsten Voralpengipfel zu steigen. Ein heftiger 
Regen und die hereinbrechende Dunkelheit zwangen sie aber noch vor ihrem 
Ziel, in einer Alphütte bei den Hirten Zuflucht zu suchen. Der Städter kannte 
die Hirtenbewohner so, wie Salomon Geßner 113 sie idealisiert und ihrem 
Wesen Anmut und Adel verliehen hatte. Aber die Wirklichkeit war nun ganz 
anders. Die nüchterne Einfachheit der Hütte, die einsilbigen Reden der Be-
wohner, welche etwas scheu die ungewohnte Einquartierung betrachteten, 
entbehrten so gar aller Romantik. Durchnäßt und frierend nahmen die Berg-
steiger um ein hellloderndes Feuer ihre Nachtmahlzeit ein, und später sanken 
sie in ein weiches Heulager. Draußen brachte das weidende Vieh mit seinem 
Geklingel eine melancholische Nachtmusik. Doch am andern Tag eroberten 
die Unternehmungslustigen bei schönem Wetter über blumenreiche Weiden 
den letzten Rest des Weges. Oben auf dem Gipfel wurde alle Beschwerlich-
keit des Aufstieges mit einem prachtvollen Panorama belohnt. Vom Säntis 
bis zu den Diablerets bestaunten sie die Felsen-, Schnee- und Gletschermas-
sive. Es war für sie eine sagenumsponnene Welt, die noch wenige Pioniere 
betraten. «Nie empfand ich rührender den Gott der Natur», sagte dazu 
unser Zürcher Gelehrte. Die Felsmassen schienen ihm die Verheerungen ver-
schiedener Sintfluten zu sein. 
Dieser Ausflug war so ungewohnt wie das Erlebnis mit dem Bergdoktor und 
gehörte zur Bereitschaft jener Zeit, Natur zu entdecken. 
Im Doktorhause bildeten die Mahlzeiten eine immer wieder erfreuliche An-
gelegenheit. Zu den Patienten, die in Michel Schüppachs Hause logierten, 
wurden fast jeden Tag noch einige weitere Gäste geladen. Es waren Höhe-
punkte glücklicher Stunden, die die Besucher dort genossen. Coxe schrieb im 
Jahre 1776 (in Übersetzung zitiert): «Das Mittagessen wird regelmäßig um 
zwölf Uhr serviert, und stets sind einige Freunde an seinem Tische. Nicht nur 
solche, die in des Doktors Behandlung weilen, sondern auch Reisende, die 
allein die Neugierde herbeiführt. I st dasWetterschön und sind mehrere Gäste 
da, wird vor der Türe in einer offenen Halle gespeist, wo man die umliegende 
Hügelwelt und in der Ferne die Alpen des Thunersees sieht. Gestern waren 



einige Bauern mit uns zu Tische geladen. Nach der Mahlzeit gab er denen, 
die zunächst bei ihm saßen, selber etwas Geld und befahl seinen Enkelinnen, 
den übrigen seine Gaben auszuteilen. Die Gutherzigkeit des Alten, seine Fröh-
lichkeit und sein Humor, die frohe Zufriedenheit, die in den Augen seiner 
Angehörigen glänzte, die Dankbarkeit der armen Bauern, die Schönheit der 
Aussicht und das herrliche W euer machten zusammen eine der angenehm-
sten und würdigsten Szenen, die ich gesehen und gefühlt, und in meinem 
Leben habe ich nie mit so viel Empfindung und innigem Vergnügen Mahlzeit 
gehalten. Ich bin entzückt von der Lage des Dorfes, von der Fröhlichkeit, 
Einfachheit und Liebenswürdigkeit der Familie, von ihren ehrenwerten, tu-
gendhaften Charakteren, von dem wohltätigen Doktor. Ich wäre glücklich, 
könnte ich noch einige Tage in dieser Umgebung zubringen. Doch die Zeit 
eilt; ich habe noch eine lange Reise vor mir.» 
Die Leute waren auch mit den vorgesetzten Speisen zufrieden. Die Mahlzeit 
sei ein gut bürgerlicher Tisch, ohne überfluß, aber alles gut gekocht, sagt 
Bürgermeister Ryhiner. Doch der junge La C~te-Wein war ihm zu hitzig. 
Zum Dessert habe es guten Malaga gegeben. Michel halte viel auf dem harten 
Saanenkäse und speise reichlich davon. De Saussure zählt die Fleischsorten 
auf, die dort bei seinem Besuch serviert wurden: Fische, Geflügel und Jagd-
fleisch. Leonard Meister stellte fest, daß in der freien balsamischen Lufl: die 
Eßlust gereizt werde. Küttner schreibt: «Alles ist vortrefflich in seiner Art 
und wird mit der größten Reinlichkeit aufgetischt. Jedermann scheint zu ge-
nießen und vergnügt und glücklich zu sein. Ich könnte noch lange hier blei-
ben, so wohl ist es mir.» 
Von der Bezahlung berichten die Gäste: «Manche geben für eine Mahlzeit 
vierzig Kreuzer, andere einen Gulden oder einen Taler.» Engherzig war 
weder der Gastgeber in der Aufwartung der Speisen noch diese in der Bezah-
lung. Hier zeigt sich der Wohlstand vor dem Sturz des Alten Bern 1798. 
Küttner berichtet noch, daß bei seinem Besuch Leute aus fünf verschiedenen 
Völkern auf dem Dorfberg logierten, dort Gefallen fanden und mit Achtung 
und Liebe von dem alten Manne sprachen. 
Doktor Micheli, wie man ihn auch nannte, kleidete sich wie ein wohlhaben-
der Emmentaler. Bei warmem Wetter setzte er sich in einer roten Weste ohne 
Arme! an den Tisch, die Mütze, die er bei seiner Arbeit trug, auch während 
des Essens auf dem Kopf. Eine rote bestickte Kopfbedeckung war ihm von 
Bernerfrauen geschenkt worden, eine schwarze aus Samt mit Goldstickereien 
von der Gräfin de Champagne 114. Die Kniehosen waren aus schwarzem 
Leder, Schuhe und Strümpfe derb. Er rauchte während des Essens sein Pfeif-
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eben, unbekümmert um die Gäste, die an seinem Tische speisten. Fröhlich 
und zum Scherzen bereit war sein Gemüt, wobei er gerne lustige kleine Epi-
soden oder Anekdoten erzählte. Seine Augen fielen Petitpierre auf durch ihre 
Größe und durch einen beobachtenden und feurigen Blick, dem standzuhalten 
ihn einige Mühe kostete. Von seiner Physiognomie sagt Bürgermeister Ryhi-
ner, sie sei geistreich, de Saussure, sie sei sehr einnehmend, und Petitpierre fand 
sie interessant. Bei Zimmermann hatte der 69jährige die Anmut und die Fröh-
lichkeit eines 3ojährigen. Mit der Miene heiterer Jugend und mit dem Wanste 
eines Silenus 115 wird der 73jährige von Leonard Meister veranschaulicht. 
Neun Jahre nach seinem Tode erzählt man einem Reisenden durchs Ernmen-
tal von Michel Schüppachs guter Laune und von seinen treffenden Ant-
worten 116• 

Während des Aufenthalts in Michel Schüppachs Hause schenkte man auch 
der Gattin des Doktors Beachtung. Coxe und Petitpierre nennen ihre nütz-
liche Hilfe in der Apotheke als Dolmetscher in bei Leuten französischer Zunge, 
Bürgermeister Ryhiner ihre höfliche Redseligkeit. Bei den Mahlzeiten zeigte 
sie sich als liebenswürdige Gastgeberin, die mit viel Takt und Frohsinn ihrer 
Aufgabe waltete. 
Als ihr das Leben noch Mutterpflichten auftrug, lag sie auch dieser Aufgabe 
mit Frische und Hingabe ob, bemerkten verschiedene Besucher. Sie ersetzte 
den beiden Mädchen von Elsbeth Brom-Schüppach, der Tochter aus Michels 
erster Ehe, die Mutter. Elsbeth starb schon mit 32 Jahren. 
Briefstücke aus dem Nachlaß zeigen, daß man Gäste ihrer besonderen Obhut 
empfahl, und es wurde ihr vertrauensvoll die Übermittlung von Nachrichten 
aufgetragen. Besucher berichten, daß sie Damen, die Hemmungen hatten, 
dem Doktor ihre Beschwerden zu offenbaren, helfend zur Seite gestanden sei. 
Und stets wußte sie im Umgang mit den einfachsten und vornehmsten Gästen, 
die sie bald herablassend, bald voller Schmeicheleien und Komplimente be-
handelten, den richtigen Ton zu finden. Schrieb doch Zimmermann an Tis-
sot: « Tant&t je Ia traitai avec tout le respect du a une femme de Ia plus 
haute qualite et tant&t avec toute l'aisance qu'on se donne vis-a-vis d'une 
france coquette.>> 
Nach de Saussure war sie gut gebaut, hatte frische und schöne Farbe und viel 
Anmut. Madame Ia Docteuse, wie man sie nannte, schneide und serviere gra-
ziös und geschickt. Mit großer Aufmerksamkeit achte sie darauf, daß jeder-
mann gut serviert sei, ohne aber jemanden zu drängen. Bürgermeister Ryhiner 
erzählt von einer Mittagsmahlzeit, bei der sich «Madame Micheli» in die 
Mitte setzte und mit Anstand und Artigkeit die Gerichte servierte. Der Dok-
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tor habe zuunterst am Tisch zwischen seinen zwei Großtöchtern, die ihm 
sehr lieb seien, Platz genommen. Seine Familie habe etwas Außerordentliches, 
zeige Verstand und Gutherzigkeit. 
Küttner mißfällt Marie Schüppach in ihrem Gemisch von Stadt- und Dorf-
ton, wie er sich äußert. Schmeicheleien UndAufmerksamkeiten an die Adresse 
ihres Gatten hätten sich bei ihr nicht zum Vorteil ausgewirkt. «Doch wie 
sollte es anders möglich sein», meinte er, <<die Berner lassen sie in Kutschen 
holen, und bei den Feierlichkeiten in Solothurn anläßlich des letzten großen 
Bündnisses sei sie, wenn er sich nicht irre, öffentlich eingeführt worden.» 
Küttner scheint dies unpassend für eine Landfrau empfunden zu haben. 
Doch wiederum ein schönes Bild über Marie Schüppach-Flückiger hinterließ 
Leonard Meister: «Ungeachtet ihres Muthwillens, womit sie die ganze Ge-
sellschaft belebt, ungeachtet ihrer beständigen Scherze und Spiele, dürfen Sie 
gleichwohl nicht glauben, daß sie müßig gehe, so müßig sie auch immer 
scheint. Indem täglich bis dreißig Personen an ihrem Tische speisen, so lebt 
man doch so bequem und so niedlich wie in dem besten Gasthof zu Genf oder 
zu Bern; nebenhin hilft sie dem Doktor die Arzneien verordnen und packen; 
bei alledem vergißt sie auch nicht, nur mit einem Wink, einem Wort ihre 
Tochterkinder in Ordnung zu halten. In der Absicht auf Form und Gestalt 
bleibt sie bei der Kleidertracht des Dorfes, nur daß dieselbe äußerst reinlich, 
von feinstem Stoff und Geschmack ist. Ein kleiner Sommerhut beschattet die 
Stirne; die Haare sind in lange Tressen geknüpft und mit seidenen Bändern 
durchflochten, welche bis auf die Fersen herabfallen. Nacken und Brust sind 
halb entblößt und übrigens mit feiner weißer Leinwand sehr leicht umwun-
den. Um den Hals ein schwarzes Sammetband; von demselben hangen sil-
berne Ketten hinunter, die unter den Armen hindurchgezogen und wieder mit 
Schnallen an der Schulter festgemacht. Die Bäuerin hat mehr Aufwart von 
Baronen und Grafen, von Bischöfen und Abten, von Landvögten und Offi-
ziers, als eine städtische Dame. Gestern hatten wir einen ländlichen Ball, ein 
Gemäld a la Flamand, wo sie in ihrem kurzen Jupon sehr flink getanzt hat 111• 

Auch der alte Doktor selbst tanzte mit. [Michel war damals njährig!] 
Ungeachtet des reichen Erbgutes, welches der Mann seinen Tochterkindern 
verschafft, erzieht er diese doch in der Einfachheit ländlicher Sitten.» 
Bei solch fröhlicher Geselligkeit - wer hätte da nicht Lust gehabt, hinzu-
gehen! Wer keine Medizin erhielt, erfuhr doch den Frohsinn glücklicher 
Menschen. 
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V. Berichte berühmter Gäste 

Die Gäste konnten Reiseandenken an Michel Schüppach mit nach Hause 
nehmen. Man prägte eine Schaumünze; die Vorderseite stellt «La Pharmacie 
Rustique» dar, die Rückseite enthält die Inschrifl:: «Repn~sentation de la 
chambre ou Michel Schuppach tient ses consultations» 118• Stoffe und Tapeten 
wurden mit Michels Bildnis bedruckt. Ein noch vorhandenes Taschentuch 
zeigt als Aufdruck phantasievoll Michel Schüppach in seiner Apotheke 119

• 

Auch ein Zinnteller mit seinem Bild ist noch im Privatbesitz vorhanden 120• 

In nachfolgenden Briefstellen, in denen sich Zimmermann zu seinen Freun-
den über Michel Schüppach äußert, werden Tapeten und Indienne (eine 
Stoffart) erwähnt, die vermutlich auch sein Bildnis enthielten. Doch vor allem 
sei hier auf die Einstellung Zimmermanns zu Michel Schüppach hingewiesen. 
«Mit den Nachrichten von dem Micheli machen Sie mir immer ein wahres 
Vergnügen», heißt es an einer Stelle. Dieses Vergnügen ist aber nur ironisch 
zu verstehen, voller Abschätzung des Empirikers von Langnau. «Mit der 
Indienne und den Tapeten, die man in Bern zu Ehren des Mannes auf dem 
Hube! druckt», steht in einem andern Schreiben, .. haben Sie mich herzlich 
lachen gemacht. Kaufen Sie doch ein Blatt von dieser Tapete für mich.» Er 
spottet, daß künftighin in den Kirchen die Herren Geistlichen zum Schluß 
sagen sollen: «Gib du, o allmächtiger und gegenwärtiger Micheli, deine Gnade 
und deinen Segen.» Ein andermal schlägt er vor: «Eine marmorne Statue 
sollte man dem Micheli in Bern auf dem Vorplatze der großen Kirche oder 
auch auf den Kirchhof setzen. Eine Subkription für eine solche Statue würde 
in Bern ebenso geschwind zustande kommen wie diejenige für Voltaires 
Statue in Paris. Seine Gnaden, der Herr Sternifex von Kreutzvogel 121 wer-
den gerne 5 Louis d'or zu einem so edlen Zwecke hergeben; ich unterschreibe 
für 6 Louis d'or und nehme es auf mich, die Statue des Micheli von Langnau 
nach einer von mir erfundenen Zeichnung bey Herrn Nah! in Cassel 1 22 ma-
chen zu lassen. Nur erbitte ich sodann in Bern die Vergoldung.» Er ärgert 
sich über die Einfalt derjenigen, welche eine hochgestellte Dame aus Frank-
reich, die Prinzessin von Rohan, nötigten, den Micheli in Langnau zu kon-
sultieren, und verurteilt den allgemeinen Zug in Bern, nach Langnau zu 
gehen, als eine Torheit. 
Trotz allen Spöttereien trieb die Neugierde ihn selbst zu Schüppach. In einem 
späteren Schreiben ist zu lesen: «Es wäre nicht unmöglich, daß ich diesen 
Sommer in die Schweiz käme. Eine hiesige vornehme Dame, meine sehr gute 
Freundin, hat Lust, eine Reise zu Micheli nach Langnau zu tun (wo auch 
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unser Prinz und Prinzessin von Mecklenburg diesen Frühling gewesen sind). 
Es ist zwar bloßer Scherz, und es kommt dieser und den zwey andern Damen, 
die auch von der Gesellschaft sein wollen (und von welchen die eine eine 
Staatsministerin, die andere Schwiegertochter unseres Premierministers ist), 
bloß auf eine Lustreise an, von welcher Michel der Vorwand ist. Diese drey 
Damen wollen nun, daß ich von der Gesellschaft sei. Ich lachte mich über 
den Vorschlag halb todt, - dachte aber indessen, daß es doch eine lustige 
Sache wäre, eine solche Lustreise zu thun. Beynahe hätte ich Lust, wenn nur 
meine Geschäfte mich nicht so sehr drückten: aber anders thäte ich es nicht, 
als mit dem Bedinge, daß meine drey Damen mich nach Lausanne zu Herrn 
Tissot im Ernst begleiten, so wie ich sie nach Langnau zu Micheli unter 
Scherz und Lachen begleiten würde.» 
Zimmermann kam im Jahr I 77 5 in das Haus auf dem Berg. Niemandem nannte 
er seinen Namen, und er wohnte während drei Stunden den Konsultationen 
Schüppachs bei. Als er sich schließlich zu erkennen gab, versicherte er dem 
Doktor sein vollkommenes \Y/ ohlbefinden, er möchte ihm allein seine Hoch-
achtung bezeugen. Die Unterhaltung des witzigen, gewandten Hofarztes mit 
dem gemütlichen humoristischen Bergdoktor versetzte alle, Michel, seine Frau 
und die zahlreichen Anwesenden, in die heiterste Stimmung. Zimmermann 
wurde zu einem gastlichen Mahl mit Damen und H erren der auserlesensten 
Gesellschaft von Bern eingeladen. Während des vorzüglichen Essens erreichte 
die allgemeine Heiterkeit einen Höhepunkt, der in gemeinsamem Gesang aus-
klang. Die frohen Stunden gipfelten in den Worten: «Mit Micheli zu Langnau 
und seiner Frau habe ich den lustigsten Tag von meiner ganzen Reise zuge-
bracht. Micheli und ich haben öffentlich zusammen Brüderschaft getrunken.>> 
Auch hatte er jetzt die Größe, seinen Freunden gegenüber zu bekennen: Schüp-
pach verdiene die außerordentliche Anerkennung, die ihm von jedermann ge-
zollt werde, in vollem Maße, wegen seiner ungewöhnlichen Tüchtigkeit, Tätig-
keit und Geistesgegenwart, die sich durch nichts aus der Fassung bringen lasse. 
Zu einer polemischen Schrift des Lausanner Gelehrten Tissot gegen Michel 
Schüppach entgegnete er: "Tissot schreibt, Schüppach heilt», ein Ausspruch, 
der zu einem geflügelten Wort wurde. 

Der bekannte Pfarrer und Physiognomiker J ohann Caspar Lavater suchte 
in einem Bild von Michel, einer Umrißradierung nach Dunker, die Zusam-
menhänge der Gesichtszüge mit dem Wesen dieses Wunderdoktors zu finden : 
«Einen Mann, von dem so viel Sagens im Land ist, öffentlich zu beurteilen, 
ist wohl das schwerste Unternehmen von der Welt. Doch, ich beurtheile nicht 



den Mann, denn ich kenn ihn nicht, sondern sein Bild; und dies soll nicht 
seinen ganzen Geist ausdrücken, doch, welches Bild thuts? Des geistreichsten 
Mannes geistreichstes Bild, wie viel unähnlicher immer, als des Thoren thö-
richtestes - also ein Wörtchen über das Bild, das wir vor uns haben. Der 
Mann, den wir hier sehen, hat gewiß nie keinen Plan entworfen, das zu wer-
den, was er worden ist; er hat gewiß nicht gedacht - berühmt, und durch 
seinen Ruhm reich zu werden. Kleinsüchtiges, ängstlich Geiziges ist nichts 
in diesem Gesichte! Nichts Verzogenes, Schiefes, das Euch Argwohn in seine 
Absichten einflößte - auch sieht er Euch gewiß nicht wie ein Dummkopf an. 
Dieses gerade, offene, leicht und ungezwungen vor sich hinschauende, helle, 
ruhige Auge- liest- in Eurem Gesichte mehr, als in Eurem- Wasser! Fein-
heit ohne krumme Arglist- spricht aus dem Auge, das so ganz Aug ist! Keine 
Vielfalt in diesem Blicke! Kein streitendes Interesse! Es ist auch nicht das 
Auge eines tiefen Forschers, eines heißen, hartnäckigen Verfolgers seiner 
Ideen! Er schaut so in seiner Einfalt hin - schaut einen halben Zoll tief 
unter die Oberfläche - und sieht nur Eins. Die Augenbrauen sind nicht haar-
reich, und nicht angestrengt! Dieses harmoniert sehr mit der betrachtenden 
Ruhe, des in sich satten, in sich unerschütterlichen Beobachters! 
Diese ganze Miene sucht nicht; sie nimmt nur mit stiller Ruh an! Die Stirne, 
so wie sie hier zum Vorschein kommt, ist so gemein, so uncharakteristisch, 
wie möglich. Das einzige, was mir daran gefällt, mit dem ganzen Gesichte 
harmoniert, ist ihre Ruhe und Heiterkeit. Mir gefällt auch der breitliche, 
beynahe parallele Rücken, der sonst nichts weniger als großsprechenden, 
unternehmenden Nase. Die beynahe horizontale Mittellinie des Mundes zeigt 
mehr Redlichkeit als Schalkheit. Die Ober- und Unterlippe sind zu unbe-
stimmt, als daß sich vieles darüber sagen ließe. Doch sie sind weder dumm 
noch böse. Der untere Teil des Gesichtes zeigt den satten, phlegmatischen 
Mann, der einen ganzen Tag auf einem Flecke sitzt und mit derselben Unbe-
weglichkeit und Einfalt dem Fürsten und dem Bettler Audienz gibt. Zugleich 
läßt sie weder Hunger, noch Durst, noch magere Lebensart vermuthen.» 
Am 17. April 1777 suchte Lavater persönlich den wundertätigen Doktor auf. 
In heller Begeisterung widmete er ihm darauf ein Gedicht, Lob schenkend 
(«Arzt, wie wenig seines Gleichen, jeder Arzt der dir muß weichen, weil 
ihm die Menschenliebe fehlt,.), aufmunternd zur unentwegten Hingabe und 
den Himmelslohn ihm verheißend 65• 

Man schrieb das Jahr 1779, als am Sonntag, den 17. Oktober, Herzog Karl · 
August und Goethe nach Langnau kamen 123 • Auf dem Dorfberg gab es weder 



eine Vorbereitung noch eine gespannte Erwartung; die Bewohner waren sich 
der illustren Besucher gewohnt. Sie gelangten in eine Sonntagsstille ohne fra-
gende Patienten. Nun hören wir zum erstenmal von einem Mißklang im We-
sen Michels; trotzdem fesselte er die fremden Gäste. Goethe teilte darüber 
an Frau von Stein am 20. Oktober von Peterlingen (Payerne) aus mit: «Vom 
Doktor in Langnau werd ich manches erzählen. Er geht für Alter sehr zu-
sammen und war auch nicht guter Humor des Tags, er hatte Honig gegessen, 
den er nicht verdauen kann, und seine Frau war abwesend, doch ist sein Auge 
das gegenwärtigste das ich glaube gesehn zu haben. Blau, offen, vorstehend, 
ohne Anstrengung beobachtend.» Michel scheint hier eine vorübergehende 
gesundheitliche Störung gehabt zu haben, denn spätere Besucher waren im-
mer noch von seiner Frische und Heiterkeit beeindruckt. Goethe nennt als 
besonderes Merkmal: <<ohne Anstrengung beobachtend». Auch vermerkt er, 
daß die Gattin des Doktors abwesend war. 
Von Bern aus zählt er in einem Brief an Johann Heinrich Merck von seiner 
Reiseroute nur auf: "Auf dem Brienzersee. über Unterseen auf den Thuner, 
nach Thun, auf Bern, nach Langnau. Beim alten Micheli eine Nacht, auf 
Hindeibank das Grabmahl der Langhans" usw .124 

Der junge, erst zweiundzwanzigjährige Herzog Kar! August schrieb über den 
Besuch an seine jungvermählte Frau am x8.0ktober von Bern aus: <<Gestern 
früh fuhren wir nach Langnau zu Michel Schüppach dem berühmten Arzt. 
Dieser ist sehr merckwürdig. Er ist 72 Jahre alt, sehr dick, bonhomisch, und 
erstaunlich ruhig. Er sprach nicht viel; sein Haus liegt sehr schön. Seine En-
kelinnen sind ziemlich hübsch. Es war ein Holborn mit seiner Schwester aus 
England bey ihm in der Cur. Es schienen gute Leute zu seyn, und freuten 
sich in der Einsamkeit wieder Leute zu finden, mit denen sie sprechen konn-
ten. Wir brachten einen ziemlich lustigen Abend mit ihnen zu, und übernach-
teten daselbst, doch aber alleine, nehmlich ohne der Engländerin 125.» Karl 
August sammelte den ungewöhnlichen Eindruck mit den kurzen Worten: 
«sehr merkwürdig- erstaunlich ruhig». Der Mann, namens Holborn, welchen 
der H erzog erwähnte, steht in einem Ordinationsbuch aufgeschrieben als Mr 
le Chevalier de Holborne, Nancy. 

An dieser Stelle soll auch nicht vergessen sein, daß Kaiser ]oseph li. beab-
sichtigte, Michel Schüppach kennen zu lernen. Er kam von einer Europa-
reise im Jahre 1777 von Genf her nach Bern. In Fernex, dem Sitze Voltaires, 
eilte er vorbei, obgleich dort alle Vorbereitungen zu einem würdigen Emp-
fang getroffen waren. Als er in Bern anlangte, besuchte er den schwer er-



krankten Albrecht von Haller und besichtigte das Zeughaus. Am folgenden 
Tag waren schon morgens fünf Uhr die Pferde angespannt, die ihn nach 
Langnau zu Michel Schüppach bringen sollten. Da vernahm er, daß soeben 
mehrere Kutschen zum seihen Ziele vorausgefahren seien. Ein solches Hin-
eilen schon zu früher Morgenstunde, dem ein Zusammentreffen mit vielen 
neugierigen Menschen vorauszusehen war, die dem Zusammentreffen Kaiser 
Joseph- Michel Schüppach beiwohnen wollten, veranlaßte ihn, seinen Reise-
plan zu ändern. Er gab dem Kutscher die Weisung, Richtung Solothurn zu 
fahren, und er verließ unser Land, ohne Michel Schüppach gesehen zu haben. 
Der Grund, daß Kaiser Joseph in Fernex vorbei eilte, dagegen Zeit dispo-
nierte, nach Langnau zu gehen, ist als eine knappe Reisezeitbemessung, in 
der Voltaire zugunsten Michel Schüppachs zurücktreten mußte, ausgelegt 
worden. Die Ablehnung von Voltaire durch Kaiser Joseph hatte aber welt-
anschauliche Ursache 126• Jedoch dem Besuch beim Bergdoktor stand nichts 
entgegen als die allzu vielen Neugierigen. 
Voltaire hat Michel Schüppach «Le Medecin des urines» genannt 100• Obwohl 
eine etwas boshafte Bemerkung, bleibt doch die Tatsache: auch Voltaire war 
er nicht unbekannt. 

VI. Freunde tmd Feinde 

Manche Akademiker begegneten Michel Schüppachs Heilkunst mit viel Miß-
trauen. Angesehene Männer hatten für ihn eine tiefe Abneigung. Das ist 
durchaus verständlich, denn in der Aufklärungszeit war es für die Gelehrten 
besonders schwer, diese Arztgestalt zu beurteilen. Groß war der Irrationa-
lismus, der dem rationalen Forschen der Gelehrten gegenüberstand. Gefühls-
hafte Übertreibung war ebenso ein Merkmal des 18. Jahrhunderts wie das 
kritische, vernunftmäßige Denken. Die gefühlsbetonte Verehrung mancher 
Patienten bestärkte sie in ihrem Argwohn, wie auch der Ruf seiner Diagnose-
stellung. Der Argwohn ist aber auch begreiflich angesichts der in allen Zeiten 
auftretenden Betrüger und Ausbeuter der Kranken. 
Der große Gelehrte Albrecht von Haller erwähnt Michel Schüppach in dem 
bereits erwähnten Brief an Gemmingen vom 22. Oktober 1774 als einen Be-
trüger, der irrig heile und auch irrig Krankheiten errate. Sein Sohn Gottlieb 
Emanuel pries ihn als einen Mann von vortrefflichem Charakter 65 • Einer-
seits erfahren wir von Hallers Ablehnung, anderseits wird uns berichtet, er 
habe sich in seiner letzten Krankheit bei Michel Schüppach beraten lassen 9• 
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Das kann nur insofern wahr sein, daß sein Sohn dies für ihn tat, denn Ema-
nuel von Haller war schon im Jahre 1773 auf den Langnauer Dorfberg ge-
reist, wie dies im zweiten Kapitel zu ersehen war. 

Charles Bonnet hatte am 12. Juli 1774 an Albrecht von Haller ein abwägen-
deres Urteil über Michel Schüppach geschrieben (in Übersetzung zitiert): 
<<Jeden Tag höre ich erstaunliche Dinge von dem Empiriker in Langnau. 
Freunde und Verwandte, die ihn persönlich konsultiert haben, erzählen mir 
Wunder über Wunder. Man rühmt vor allem Michels Wahrsagereien aus dem 
Harne. Doch wie sollte er Krankheiten erraten, die der Patient vor zwei 
oder drei Jahren durchgemacht hat! Er ist jedenfalls sehr schlau und weiß 
seine Kranken oder ihre Begleiter zum Reden zu bringen, oder es ist ihm auf 
ganz andere Weise zugetragen worden. Es wird jedoch erzählt, daß er sich 
viel mit der Beobachtung des Harns beschäftigt hat und darin Dinge ent-
deckt, die andern Arzten entgehen. Auch der geschickte Exachaquet von Au-
bonne soll ein eifriger Bewunderer des so berühmt gewordenen Empirikers 
sein. Man muß zugeben, daß er wirklich Kranke mit tief eingewurzelten 
Leiden, welche umsonst bei den größten Arzten Europas Hilfe gesucht haben, 
heilen konnte oder ihnen wenigstens Erleichterung brachte. Vielleicht, daß 
zu diesen guten Resultaten die gute Luft in Langnau und gewisse «auflösende 
Säfte» (de Iegers fondants), auf die sich Michel ganz besonders verstehe, bei-
getragen haben. Einer von unseren jungen Arzten ist gegenwärtig in Langnau, 
um sein Tun zu beobachten und Klarheit in die medizinische Tätigkeit dieses 
Ji.skulaps zu erhalten. Es ist mit der Reputation der Heilkunde immer eine 
zweideutige Sache, weil die Arzte durch inkompetente Richter beurteilt wer-
den und die Liebe zum Wunderbaren und sonst allerlei kleinliche Leiden-
schaften auf die öffentliche Meinung ihren Einfluß haben. » Leider ist uns das 
Resultat der Untersuchung des jungen Arztes nicht bekannt. Oder sollte es 
Köchlin gewesen sein? 

Anerkennung besonderer Art schenkte Professor Wilhelmi dem Bergdoktor. 
In dem Schreiben an den Grafen Lamberg aus dem Jahre 1776 zollt er dem 
Doktor höchstes Lob: «Son caractere moral meriterait seul des eloges; c'est 
l'homme Je mieux faisant, Je plus charitable, le plus humain et Je plus doux, 
et la gloire de faire le bien aussi constamment et aussi galament qu'ille fait, 
me semble superieure chez lui a toute autre. On peut dire que c'est Je Dieu 
de son canton, clone il ne laisse pas d'~tre le bienfaiteur a tous egards 22.» 

Wilhelmi kannte Michel Schüppach persönlich. 



Es war im Juni 1780, als sich Leonard Meister auf den Dorfberg begab, um 
Michel Schüppach zu sehen. In seinem Bericht versuchte er erst zu kritisie-
ren, herabzusetzen, zum Beispiel der Eingang zu Michels Haus verrate den 
Marktschreier. Aber dann hat er trotz seiner erst abweisenden Einstellung 
viel Positives verraten, wie dies bereits in verschiedenen Zitaten zu ersehen 
war. Vom Doktor selbst war er erstaunt, daß dieser, der jahraus, jahrein, 
täglich vom frühen Morgen bis zum späten Abend immer auf dem gleichen 
Stuhle saß und ungeachtet des ununterbrochenen Verhörs so vieler hundert 
wirklicher und eingebildeter Kranker, niemals aus dem Gleichgewicht kam, 
nicht die geringste mürrische Laune oder den kleinsten Unwillen verriet und 
immer in dem gleichen, ruhigen, heiteren Tone Bescheid gab. 

Ein kluges, differenziertes und psychologisch wertvolles Zeugnis über den 
Bergdoktor gab im Jahre 1783 lsaak lselin 121 : «Ich habe ihn auch gesehen, 
den merkwürdigen Mann, der, ohne Ruhm zu suchen, vielleicht ohne zu 
wissen, was Ruhm ist, in kurzer Zeit den ausgebreitersten Ruhm erworben 
hat, den seit Bcerhaven 128 ein Arzt genossen haben mag; zu dem aus allen 
Gegenden von Europa und selbst aus Asien Kranke gekommen sind, und bei 
dem Kranke, die die größten Arzte für unheilbar hielten, wenigstens Besse-
rung ihrer Umstände gefunden haben; dem Lavater das schönste Ehren-
gedächtnis gestiftet hat; den vieler tausend segnende Stimmen in den Himmel 
erheben, dem der Aberglaube übermenschliche Einsichten beilegt und dem 
der Unglaube selbst besondere Eigenschaften nicht absprechen kann; obgleich 
sich hin und wieder einige, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Denker oder 
Tadler, finden, die ihm auch seine Tugenden streitig machen möchten. Ich 
will nicht sagen, es habe den Mann nie ein Anfall von Eigennutz angewan-
delt, er sei gar nie in Versuchung gefallen, auf den ungeheuren Zufluß von 
Kranken stolz zu werden, die sich zu ihm herbeigedrängt haben. Die Heiter-
keit seiner Seele sey durch kein Gewölk von Unzufriedenheit jemals betrübet 
worden. Er müßte mehr als ein Mensch seyn, wenn diese Unarten sich nie-
mals in seiner Seele geregt hätten. Aber daß sie jemals darinnen ein merk-
liches Obergewicht erhalten oder ihn jemals lang beherrscht hätten; daß er 
immer der redliche, wohltätige, absichtslose Mann war, daran zweifle ich 
nicht. Ein ausnehmender Scharfsinn, ein durchdringendes Auge mit einem 
äußerst fertigen Beobachtungsgeiste, dazu die unzählige Menge von Kran-
ken, die er gesehen, hat notwendig diese Gaben der Natur auf den höchsten 
Grad der Vollkommenheit bringen müssen, zu dem sie ohne Hilfe wohlgeord-
neter Studien gebracht werden können. Und so hat Michel Schüppach ein 
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sehr nützlicher und ansehnlicher Landarzt werden können, ohne sich Eigen-
schaften anzumaßen, die er nicht besaß. Sein Wasserbeschauen, die seltsame 
Einrichtung seines Audienzzimmers und vielleicht noch anderes, wodurch er 
sich einer groben Scharlatanerie verdächtig macht, sind wahrscheinlich keine 
Betrügereien bei ihm. Was darinnen betrügerisch ist, ist die Frucht des Zu-
falls oder er ist selbst der erste Betrogene. Er überredet andere, wie er über-
redet ist, und mit einem desto glücklicheren Erfolge, wie fester seine eigene 
Überredung ist; und diese muß so fest seyn als es möglich ist, weil eine un-
zählige Menge von Menschen sie ihm täglich bestätigt. Sollte bei allen Erfol-
gen, die er gehabt hat, er noch einen Augenblick an seinen Einsichten und 
seinen Methoden zweifeln können, so müßte er mehr Selbstverleugung haben, 
als man auch von dem von Natur bescheidensten und durch tiefe Weisheit 
erleuchtetsten Menschen erwarten dürfte.» 

Zum Teil zu sehr vereinfachende Überlegungen machte Bürgermeister Ryhi-
ner in seinem Bericht anfangs der siebziger Jahre: «Es ist nicht möglich, daß 
er das, was er sagt, aus dem Wasser sehen kann, seine Wissenschaft muß darin 
bestehen, daß die lange Praxis ihn zu einem guten Phisionomieverständigen 
gemacht, und daß er den Leuten ihren Zustand von daher abraten kann. 
Es kommt ihm aber auch zu Statten, daß der größte Teil deren, so ihn um 
Rat fragen, Frauwenzimmer sind, deren Beschwernuß man leichter als den 
Mannsleuten ihre erraten kann, und es kann daher nicht fehlen, daß er unter 
zehn Unkommlichkeiten, die er nennt, fünf abtrifft und dadurch seine Repu-
tation erhaltet. Es sei nun mit ihm beschaffen, wie es wolle, so gehört er 
unter die seltenen Menschen, welche Geist und Witz, beineben Erfahrung, 
genug haben, anderer Leichtgläubigkeit sich zu Nutz zu machen, um seinen 
Vorteil anzuwenden, jedoch auch oft seinen Nebenmenschen nützlich zu sein. 
Die Kenntnis in der Medicin und Chirurgie kann man ihm nicht absprechen, 
und wenn er sich mit Wasserbesehen so breit macht, so kommt es daher, daß 
er als Landdoctor anfänglich dieses Scheinmittel hat zu Hilfe nehmen müs-
sen, weylen die Bauern absolute wollen, daß ein Doctor aus dem Wasser alles 
sehen soll, und weil das zur Gewohnheit wird, was man lange treibt, und 
so hat dieser Doctor gut befunden, bei seinen Manieren, die ihm wohl zu-
statten gekommen, zu bleiben 55.» 

Abweisend stellt sich Hofrat Gruner zu Michel Schüppach in seinen Worten 
aus dem Jahre 1782. Er zählt ihn zu den Quacksalbern, hebt ihn aber aus-
drücklich darin als Genie hervor. Genie habe ihm mehr als einmal den Man-
gel an Wissenschaft glücklich ersetzt 120• 



Ebenfalls in wegwerfendem Sinne äußerte sich Stadtarzt Hirzel 130 von 
Zürich. Er schrieb dem bernischen Naturforscher und Pfarrer J. S. Wytten-
bach 1 31 am 2 . November I 773: «Für einen glücklichen spitzbübischen Em-
piricus hab ich den Michel Schüppach immer angesehen. Ich danke Gott, 
wenn Haller sich überwinden kann, nicht zu diesem Manne zu gehen; die 
Feinde seiner medizinischen Theorie würden sich halb zu todt lachen und mit 
einigem Recht 24 • 

Die Dissertation des Mühthauser Doktors Jakob Köchlin bringt auch eine 
ablehnende Haltung zum Ausdruck. In dieser Schrift werden die verschie-
denen Arten der Empirici medicastri und namentlich der Harnschau bespro-
chen, durch welche die Empiriker den gegenwärtigen, vergangenen und zu-
künftigen Zustand der Krankheiten zu erkennen glaubten. Köchlin spricht 
von ihnen, ohne einen Namen zu nennen, doch deutet er mit der Verwen-
dung des Bildes von der zweiten «Pharmacie Rustique» (Le plus fort est 
Maltre) als Vignette vielsagend zu Michel Schüppach. In den Göttingschen 
Anzeigen, einer wissenschaftlichen Zeitschrift des r8. Jahrhunderts, stehen im 
Jahr 1776 über die Erfahrung Köchlins mit Michel Schüppach noch die fol-
genden Erläuterungen: «Die Rede ist von Michel Schüppach, einem Bauern 
von Langnau im Emmenthal, der seit vielen Jahren sich besonders auf die 
Harnschau gelegt und durch dieselbe zu einem weitausgedehnten Nachruhm 
gelangt ist. Herr Köchlin hat sich selber an Ort und Stelle begeben, in der 
Absicht, die von dem Manne verrichteten Wunder näher zu beleuchten. 
Schon ehe er anlangte, merkte er, daß die Wirthsleute ihn auf alle Weise 
auszufragen und von ihm zu vernehmen trachteten, was eigentlich sein An-
liegen bey dem berühmten Manne wäre; er ist versichert, daß diese Leute 
haarklein an den Schüppach schrieben, was sie ausspähen konnten. Im Hause 
selbst fand Herr Köchlin, daß zwey Zimmer durch eine kleine Bretterwand 
abgesondert sind, in deren einem der Wahrsager aufmerksam zuhört, was 
im andern der Rathsfragende den über seinen Zustand ausforschenden Um-
stehenden sagen möge. Eben dieses Angehörte ist es dann, was er, nachdem 
er von einer andern Seite in das Verhörzimmer getreten ist, aus dem Harne 
der Kranken vorsagt. Herr Köchlin hat sich zu mehreren Malen für epilep-
tisch, podagrisch [ gichtkrank], schwindsüchtig, schwermüthig ausgegeben, 
und was er den Erforschern vorgedichtet hatte, das sah bald hernach der 
Prophet im Harne. Schüppach verschreibt ohne Rücksicht auf den Unter-
schied des Alters, des Geschlechtes, der Leibesverfassung eben die Kräuter 
und Arzneimittel, allen und jeden die ihn rathsfragen, und verfällt dadurch 
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in die größten Absurditäten.» Welche Redensarten und welche Umstände 
den jungen Arzt zu seinen Annahmen bewogen, bleibt uns unklar. Köchlin und 
der Berichterstatter der Göttingschen Anzeigen verharrten jedenfalls im Vor-
urteil der gelehrten Welt, im Gegensatz zu Bonnet und Meister, die sich um 
ein sachliches Urteil bemühten, und zu Zimmermann und Wilhelmi, die 
Schüppach Lob und Achtung zollten. 

Schließlich ist noch auf zwei kleine französisch verfaßte Theaterstücke hin-
zuweisen, die anonym erschienen sind. Doch war bekannt, daß der Verfasser 
der aus einem adeligen Geschlecht stammende Samuel de Constant 132 war. 
Der Inhalt zeigt Patienten der Noblesse, die albern und naiv sich um den 
«Medecin de la Montagne» scharen; der alte Doktor, die Einfalt selbst, 
unterliegt dem Charme eines jungen Mädchens, und die junge Frau Doktor 
tändelt mit einem Gehilfen ihres Mannes. Die Verzerrung de Constants wird 
verständlicher, wenn man weiß, daß er mit Voltaire im Verkehr stand. 

VII. Wohltätigkeit, Wohlstand und Lebensabend 

Die armen Leute verehrten Michel Schüppach als einen Wohltäter. De Saus-
sure schrieb, er habe unendlich vielen Armen seine Heilmittel umsonst gege-
ben, eine Aussage, die in verschiedenen Schriftstücken bestätigt wird. Machte 
ihn der Pfarrer Johann Rudolf Strauß von Langnau auf die bedrängte Lage 
von Mitmenschen aufmerksam, öffnete er seine Hand weit, so daß der Geist-
liche in der Trauerrede für ihn mit Recht die Worte prägte: 

«Der wahre Menschenfreund, er sei von uns gepriesen, 
Der tausend Arme hat gekleidt, getränkt, gespiesen. 
Für sein vortrefflich Herz war's Wonne und Entzücken, 
Wann er jemand konnt mit seiner Hilf erquicken. 
Ich selbst, der dies von ihm mit Wahrheit melden kann, 
Sah's lang, als Augenzeug, mit Herzenswonne an 6' . ,, 

De Saussure war zugegen, als ein armer Bauer vor Michel Schüppach erschien. 
Er war beinahe hoffnungslos krank gewesen; aber er genas und war nun da, 
um dem Arzt zu danken. Er packte zum Geschenk einen Hasen aus seinem 
Kittel. Die Freude über den geheilten Patienten und den guten Mann brachte 
auf Michels Gesicht ein Leuchten hervor, wie es hundert Goldstücke nicht 
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vermocht hätten, meint de Saussure. Michel streckte dem Mann einen großen 
Taler hin. Für Bouillon und gute Nahrung, sagte er, die er als eben Geheilter 
sicher noch nötig habe. 
Trotz aller Wohltätigkeit mehrte sich im Laufe der Zeit sein Vermögen. 
Verschiedene Zeitgenossen bestätigen, daß er nur bescheidene Kosten für die 
Heilmittel verlangte. Die Konsultation sollte der Patient nach freiem Ermes-
sen und nach seiner Finanzlage bezahlen. Im Jahr q68 gaben nach Ryhiner 
Leute vom Mittelstand ein oder zwei Gulden oder einen Neutaler und auch 
mehr für die Konsultation. In der «Chronik für Schweizer» heißt es: «Die 
reichen Fremden haben ihn mit Präsenten überhäuft. Auf diese Weise gewann 
er als ehrlicher Mann ein großes Vermögen, wovon die Armen, die er reich-
lich unterhalten hat, einen großen Genuß hatten.» Auch im Brief an den 
Schultheißen von Erlach ist von Geschenken die Rede. Von einer in Privat-
besitz sich befindenden schönen Pariser Alabasteruhr aus dem I 8. Jahrhun-
dert wird in der Familientradition überliefert, daß sie von einer dankbaren 
Patientin dem Wunderdoktor von Langnau verehrt worden sei 55• Von zwei 
Ringen von Michel Schüppach, die wohl auch Geschenke von Patienten wa-
ren, ist der eine mit einem großen Goldtopas geschmückt, und beim andern 
umkränzen kleine Rubinen ein Miniaturbildchen, angeblich die Kaiserin von 
Rußland darstellend 183• 

Wenn wir nun schließlich von seinem hinterlassenen Vermögen hören, das 
nach heutigem Wert ungefähr I 200 ooo Franken betrug, müssen wir den 
Grund dazu vor allem in seiner ungewöhnlichen Leistung und in der Strahl-
kraft seiner Persönlichkeit suchen. 
Sein Wohlstand hatte ihm die Erwerbung von verschiedenen Liegenschaften 
und Wertpapieren erlaubt 134• (In den Kaufverträgen wird er der Weltbe-
rühmte genannt.) Gültbriefe und Obligationen schwanken nach der Erbtei-
lungsurkunde zwischen 200 und Iooo Kronen und ergeben die Summe von 
3 I ooo Kronen. Er lieh sein Geld mit niedrigem Zinsfuß an die Bauern aus 
(3% %), und alle Angebote, es günstiger anzulegen, lehnte er ab. 
In allem materiellen überfluß hörte er nie auf, selber einfach und bescheiden 
zu sein. Er anerkannte die Lebensgüter, aber er blieb ihnen nicht verhaftet, 
sondern neigte sich zu den verschiedenen Anliegen der Mitmenschen. Küttner 
zum Beispiel schrieb drei Jahre vor Michels Tod: «Weder sein Ruhm, noch 
die Schmeicheleyen der Großen, noch der Reichthum, haben seine Lebensart, 
seinen Ton oder seine Sitten merklich verändert.,. In der Erbteilungsurkunde 
steht der Satz: «Die Erben sind zusammengetreten, um die reichen Früchte 
der von Gott gesegneten Arbeit des Herrn Doktors zu teilen.» Und in der 



testamentarischen Verordnung schrieb Michel Schüppach einleitend: «In Be-
trachtung wie daß ich durch die Gnade des Allerhöchsten, nicht nur zirnliehe 
Mittel Erworben sondern auch ein hohes Alter erreicht, warfür ich dem 
Allmächtigen Ewigen Dank erstatte, und zur Verhütung künftigen Streits, 
folgende Verordnung gemacht, wie es nach meinem Gottbeliebigen Hinscheid 
mit meinen Zeitlichen Verlassenschaften solle gehalten werde 135. » Nach die-
sen Aussagen dürfen wir annehmen, daß der Arzt und Helfer in der Gnade 
und im Segen Gottes seine Arbeit und seinen Erfolg sah. 
Noch fast vier Jahre durfte er einen an Arbeit reichen Lebensabend verbrin-
gen. Der Zustrom von Hilfesuchenden und Neugierigen hielt immerwährend 
an. Wenn man sich vergegenwärtigt, welches geschäftige Leben den damals 
Dreiundsiebzigjährigen festband, als Leonard Meister ihn besuchte, so scheint 
seine Kraft bis nahe an seine letzten Tage ungebrochen gewesen zu sein. 
Doch das menschliche Los erreichte auch ihn und setzte seinem Wirken eine 
Grenze. Nach kurzem Unwohlsein starb Michel Schüppach an einem Schlag-
anfall, oder wie ein anderer Bericht lautet : an einem zurückgetretenen Po-
dagra (Fußgicht). Eine große Trauergemeinde versammelte sich in Langnau, 
um dem Menschenfreund das letzte Ehrengeleite zu geben, und in dichten 
Reihen standen eine Menge Leute auf beiden Seiten des Weges Spalier. Unver-
geßlich blieb er allen, die ihn kannten, schmerzlich war der Verlust für alle, 
denen er Helfer und Wohltäter gewesen war. 
Im Totenrodel der Gemeinde Langnau ist die Eintragung von Michel Schüp-
pachs Ableben schwarz umrandet und lautet: 
«I78r d. 2. Mertz m [mortus] - sep. [sepultus] 5· Mertz H. Doctor Michael 
Schüppach auf dem Berg alhier, gebürtig von Biglen - seines Alters 73 Jahr 
und ohngefähr 8 Monaten.» 

Der Gefühlsüberschwang jener irrationalen Strömung trug Michel Schüp-
pach Kriterien zu, die er nicht besaß. Die in theoretischen Forschungen 
steckenden Gelehrten standen praktischer Erfahrung und ihrer Verwendung 
ferner und damit auch Michel Schüppachs Wirken. Im Abstand und Ober-
blick von seinem Leben können wir heute sagen: Er hatte als Persönlichkeit 
ein ungewöhnliches Format, war ein hervorragender Arzt, benützte eine weite 
Skala von Heilfaktoren, praktizierte in einer landschaftlich günstigen Ge-
gend und lebte in einer Zeit, die der Naturverbundenheit besonders zugetan 
war. Das gab Michel Schüppach als Arzt eine Größe, die als einmalig und 
einzigartig bezeichnet werden darf. 

73 



Vl/1. Nachkommen 

Marie Schüppach erbte das Wohnhaus auf dem Dorfberg, blieb aber nicht 
lange dort. Sie heiratete wieder, erst einen Dübold von Burgdorf und später 
noch Johann Rudolf Wydler, Ratsherr in Aarau 136• Von den beiden Enke-
linnen Michel Schüppachs, Barbara und Maria Elisabeth Brum, vorher Brom 
genannt, empfangen wir noch einen Eindruck durch zwei Bilder. Die beiden 
jungen Mädchen zeigen sich in einer Bernertracht der Rokokomode mit ent-
sprechenden koketten Hüten. Maria Elisabeth heiratete in erster Ehe Niklaus 
Jost, Löwenwirt, in zweiter Ehe Jakob Lüthi, Lehrer. Barbara verband sich 
mit Andreas Schneider von Eriswil. Gegen das Ende von Michel Schüppachs 
siebentern Jahrzehnt hatte er diesen jungen Mann in seinen Wirkungskreis 
eingeführt. Nach Michel Schüppachs Tod fiel dem jungen Paar das Arbeits-
feld zu, das er so segensreich bestellt hatte. In einem amtlichen Inserat in zwei 
Zeitungen, in einer der französischen und in einer der deutschen Schweiz, das 
zum Bezahlen der noch ausstehenden Guthaben Michel Schüppachs auffor-
derte, hieß es gleichzeitig, daß die Erben die Arztpraxis mit allem Fleiß und 
aller Sorgfalt weiterführen, mit den gleichen bis anher gesegnet gewesenen 
Medikamenten, und wer einen Kuraufenthalt begehre, nach Gebühr besorgt 
werde 137• Doch still ist es auf dem Dorfberg geworden, denn als Wunder-
doktor kam Andreas Schneider nicht zur Geltung. Es läßt sich vermuten, daß 
er seine Praxis auf den «Unteren Dorfberg» verlegte; nach der Erbteilungs-
urkunde wurde dieses Haus Frau BarbaraSchneider-Brom zugewiesen. 
Das ehrbare Handwerk der Schärer hatte seinen Höhepunkt überschritten. 
Ein einheitliches Studium bis zum Staatsexamen vereinte schließlich alle, die 
sich der Krankenheilung widmen wollten, und erst dann konnte die Ausbil-
dung in einem Spezialfach erfolgen, ein Ausbildungsweg, wie er sich heute 
noch vollzieht. Vom einstigen, von der Regierung überwachten Erlernen der 
Heilkunst als Schärer blieb aber noch lange Zeit ein unerlaubtes Probieren 
am kranken Menschen. Im Volke genossen die Haarschneider und Barbiere 
in ärztlichen Belangen weit länger das Vertrauen, als es ihr Können rechtfer-
tigte. In Gotthelfs <<Anna Bäbi Jowäger» ist die gesunkene Stellung einst aner-
kannter Arzte veranschaulicht. 
Von Andreas und der BarbaraSchneider-Brom wird ein Sohn mit dem Namen 
Michael Arzt. Er promovierte zum Dr. med. in Jena am 4· Dezember 1802 

und ließ sich in Langnau nieder. Einer weiten Offentlichkeit bekannt wurde 
der Sohn Johannes. Auf dem Landwirtschaftsgut des «Unteren Dorfbergs» 
hatte Michel Schüppach in seinen letzten Lebensjahren noch ein ncues, geräu-
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miges Haus bauen lassen 138 • Dort gründete Johannes Schneider eine Schul-
anstalt, die im Sinne Pestalozzis geführt wurde und großes Ansehen genoß 139

• 

An dieser Schule wirkte auch Maria Elisabeths zweiter Gatte. Johannes Schnei-
der war im Institut von Heinrich Pestalozzi in Yverdon geschult worden. Er 
studierte die naturwissenschaftlichen Fächer und erwarb sich besonders in der 
Pflanzenkunde ausgedehnte Kenntnisse. Der Geist Pestalozzis beeindruckte 
so sehr sein junges Gemüt, daß er beschloß, mitzuhelfen, wertvolle Menschen 
heranzubilden. Um diese Aufgabe im richtigen Sinne verwirklichen zu kön-
nen, gedachte er zuerst, Theologie zu studieren. Schließlich aber blieb er bei 
Pestalozzi und übernahm die Leitung einer Klasse. Später wirkte er mehrere 
Jahre in einer neugegründeten Erziehungsanstalt in Neapel als Lehrer für 
Mathematik und Botanik. Dann kehrte er im Jahre I 8 I 7 in sein H eimathaus 
auf den <<Unteren Dorfberg» zurück und gründete eine Schulanstalt für Kna-
ben. Söhne aus angesehenen Familien erhielten ein gutes Schulwissen in einer 
Sphäre edler Gesinnung. Es wurde unter anderem auch Latein und Italienisch 
gelehrt. Zu dieser Zeit wurde der «Obere Dorfberg», wo Michel Schüppach 
seine medizinische Praxis ausgeübt hatte, für den Schulunterricht benützt 140• 

Das Wirken Johannes Schneiders beschränkte sich nicht nur auf die Führung 
dieser Lehranstalt. Im Jahre I 8 3 I wandte er sich der Politik zu, und er über-
gab die Leitung der Schule seinem Schwager Jakob Lüthi, der sie bis zur 
Gründung der Sekundarschule in Langnau weiterführte. Erst wurde Johannes 
Schneider in den V erfassungsrat gewählt, dann in den Großen Rat und von 
diesem in die Regierung, wie auch in das siebengliedrige Erziehungsdepar-
tement. Mit Leib und Seele diente er der Sache des Volkswohles. Großes Ge-
wicht legte er auf die Erziehung der Armen. Es entstanden die Anstalten 
Trachselwald und Bättwil bei Burgdorf. In Langnau wurde ein Gemeinde-
verein gegründet, der zur Mittagszeit für wenig Geld Brot und Suppe aus-
teilte. Aber nicht nur in seiner engeren Heimat, sondern überall im Kanton 
kam es unter seiner Initiative zur Gründung von neuen Bildungsstätten. Er 
verfaßte neue Schulordnungen, entwarf Gesetzesvorlagen zur Hebung der 
Volksschulbildung und beriet Änderungen zur Verbesserung des Lehrerstand es. 
Wie Pestalozzi, Fellenberg und Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf) gehörte 
er zu den hervorragendsten Förderem des Schulwesens im Kanton Bern. In 
Johannes Schneider traten noch einmal die geistigen Anlagen und die Mensch-
lichkeit Michel Schüppachs aufs schönste hervor. Er war es, der vom Dorf-
berg in Langnau nochmals ein kraftvolles Wirken weit ins Schweizerland 
hinaustrug. 
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ANHANG 

LEHR-BRIEF 

Ich Daniel Fuhrer, der Schärer, von Langnauw gebürtig, dißmalen im Wachseldom, 
Gricht Röhtenbach wohnhaA:, thue kund und füege hierdurch männiglich zu wüs-
sen: Demmnach der bescheidene Michael Schüppach von Biglen vor etwelcher Zeit 
zu mir, ihne die so genandte Schärerkunst und was derselben anhängig, zelehren, 
unter gewüssen Conditionen auf zwey Jahr lang verdinget worden, und nun er 
Schüppach angezogene Lehrzeit vast vollkommen ereicht und zu End gebracht, er 
auch zu fernerer Erkundigung bedeüt seiner erlehrnten Kunst sich, seiner Gelegen-
heit nach, an andere Ohrt zu begeben Vorhabens und ihme hierzu, wie und welcher 
Gestalten er gedacht seine Kunst erlehrnet und sich sonsten inmitlest verhalten habe, 
glaubwürdige Attestation und Zeugnuß vonnöhten seye, mich fründtlich ersuchende, 
ihm dieselbe, umb sich deren zu bedienen, mitzetheilen und willfahren zelassen. 
Wann nun KundschaA: der Wahrheit niemanden versagt, sonderen jedem billich-
mäßigen begehrenden mitgetheilt werden soll, so attestiere, zeüge und rede ich bey 
meinen guten Treüwen und Ehren, daß ermelter Michael Schüppach besagte zwey 
jährige Lehrzeit bey mir vast vollkommen zu End gebracht, inzwüschen berührte 
Schärer-Kunst fleißig und wohl erlehrnet und sich so weit als bekannt, fromm, auf-
recht, ehr- und redlich, wie es einem ehrliebenden Jüngling zethun gebührt, verhal-
ten und also (nachdemme ich umb das mir versprochene Lehrgelt vernüglich be-
zahlt worden) sein Abschied redlich von mir genommen, inmaßen ich von ihme 
anders nichts als ehr, Iiebs und guts zusagen wüsse und also zu klagen keine Ursach 
habe. Derewegen an Männiglichen mein unterdienstliches Bitten gelanget, ihne 
Schüppach umb seines ehrlichen und Wohlverhaltens willen recommendiert seyn 
zelassen, solches umb einen jeden nach Standtsgebühr und Müglichkeit zuverschul-
den, bin ich erbietig, ohne Gefärd. 
In kraA: diß Lehrbriefs, welcher umb meiner förmlich hierein geleisteter Gelöbtnuß 
willen mit des wohlgedachten, gestrengen, vesten, wohlweisen Herren, Hrn. Johan-
nes Stürlers, Herren zu Serreaux und Cottens, des Großen Rahts lobr. Statt Bärn, 
Obrist und dißmahlen wohlregierenden Landvogts zu Trachselwald angewohnten 
wohlehrenden Secret-Insigel (demm jedoch ohne Schaden) offentlieh verwahrt und 
ernenten Michael Schüppach zu seinem Behelf zugestellt worden. 
Dessen dann wahre und wüssendhaA:e Gelöbtszeügen sind Samuel de Losea, Burger 
der Statt Bärn und der ehrsame Hans Jacob Blaser im Dorf Langnau. 

Act. d. 3· Marty 1727 
Herrn Landschreiber Freudenreich selben gelobt worden. 



LEHRBRIEF UND ATTESTATUM 

Ich Michael Schiippach, geschworner Wundarzt, auch Practicant der Leibarzney 
von Biglen, dißmahlen aber zuo Langnauw, ambts Trachselwald, Lob!Stands Bern 
Jurisdiction wohnhaft und gesessen, Thun kund und Füege Männiglich zu wüssen 
hiermit; Demnach der Ehrende Christen Liechti, gebühnig von ermeltem Lang-
nauw, zu auslernung der Wund und Leibartzney, bey mir Ein Jahr-Lang, als Lang 
es Ihme an seiner Lehrzeit noch gefehlt, sich aufgehalten, und nun zu suchung sei-
ner fortun, sonderlich aber in seiner Kunst mehrere progressen zuo machen. sich 
von mir weg, und anderwähns hin zu begeben sich vorgenommen, mich dahero in 
gebühr ersuchend, Ich möchte ihme einen ordenliehen Lehrbrief, auch seiner erlang-
ten wüssenschafl: halber ein behöriges Attestatum zuokommen lassen: Als Attestiere 
und Bezeüge ich hierdurch offenlieh und bey guten wahren Treüwen, daß gedachter 
Christen Liechti, während der Zeit da Er sich bey mir aufgehalten, zu gründlicher 
erlernung der Leib und w:mdarztney, darvon Er schon, da Er zuo mir gekommen, 
einen ordenliehen Begriff gehabt, zuosambt der Pharmacey, die ich, so viel ich zu 
meinem Täglichen gebrauch vonnöthen habe, auch üebe und Treibe, einen ungemei-
nen Fleyß und Müeh angewendet und sich ahnverdrossen erzeigt, auch im eint-
anderen und dritten solche wüssenschafl: und Experienz erlanget, daß ich Ihne in 
allerhand Vorgefallenen occasion, theil in meiner gegenwanh und Theils in meiner 
abwesenheit, so wohl in der wund als Leibanzney zuo meinem vernüegen und der 
Patienten Trost und Hülf habe gebrauchen können, wie Er dann sonderlich in der 
Chimrgey schon solche Proben seiner Capacitet abgelegt, daß er darin als ein würk-
licher Meister kann gehalten und passiert werden, lnnmaßen Er allerhand gefähr-
liche Cancerosische Schäden an Brüsten geschnitten, Bein abgestoßen und andere 
dergleichen wichtige operationen verrichtet und unter Göttlicher Hülff glücklich 
Curiert, so daß ich seinen Fleyß und erlangte gute wüssenschafl:, gleich wie auch 
seine übrige gute Aufführung nicht genuogsam rüehmen kann, dahero ich Ihne auch 
bey Männiglich zuo güetiger aufnahm und Beförderung angelegenliehst recommen-
diere, unter dem so willigen als schuldigen anerbiethen, solches gegen einem Jedem 
nach Stands gebühr Bestens zuo erwiedren. Darbey ich mich Schließlichen erkläre, 
daß ich von Ihme um den mir versprochenen Lehrlohn zu vergnüegen Bezahlt wor-
den seye. 

Ohne alle Gefährde. 
Sigillator D(omin)us Praefectus Lentulus. 
Zeügen, welche mich harüber globen gesehen sind Hr. Johann Jacob 
Wydler, Not. von arauw, Hr. Samuel Lauffer von Zofingen und Jo-
hannes Hoffstetter von Büren, dermahlen all drey in der Landsehrei-
berer Trachselwald. 

Actum d. 24 ten Augusti 1736 
Hr. Landschreiber globt. 
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ATTESTATUM 

Ich Michael Schüppach Chimrg ztt Langnau, Amts Trachselwald, Lob!. Statt und 
Republic Bern Jurisdiction gesessen; Thue Hiermit allen denen so disen Brieff sehen 
oder lesen hören, Kund und zu wüssen; Demenach der Ehrenhaffte Jünglich Adam 
Kähr, deß Achtbahren Oßwald Kähr Capitain Lieut. zu Rüdersweil ermelter Amth-
eyung Eheleibliche Sohn, zu erlehrnung der Chirurgey mir anvertraut worden, sel-
biger sich auch zu disem End 3 Jahr und 15 Monatbey mir auffgehalten, dißmah-
len aber, um beglaubender Befürderung seines beßeren nuzens gesinnet sich weiters 
zu begeben, dannenhero mir zu verstehen gegeben wie daß Ihme so wohl Zeugnuß 
seines Wüssens, als Aufführung halben nöthig seye, mit freündlichem ersuchen Ihme 
solche Zukommen zu lassen; Da nun eine selbstredende Billichkeit ist, daß Zeugnuß 
der Wahrheit niemanden Versagt werden soll; Als Bezeuge hiermit, das er Kähr 
durch angewanten Fleyß dise Kunst so begriffen, daß er in meinem Abwesen und 
ohne meine Hilff drey Bein Abgenommen, vier Bein Brüch wider eingerichtet, vile 
Krebs tmd H asen Scharten geschnitten Auch einen Staren gestochen, und dise alle 
durch Göttlichen Segen und krafft Glücklichen Curirt; So hat er auch wehrend 
vorgerneher Zeit meine Scherstuben Loblieh Servirt, und durch vorerwehnte an 
Tag gelegte Proben, Sein wüssen, Zu mäniglich Fridenheit an den Tag gelegt. 
Was dann Seine Aufführung betrifft, so hat er sich so wohl gegen mir und den mei-
nigen, Als so weit mir bekant, gegen mäniglich Treü und Ehrlich - wie es einem 
Jungen Mensch anstaht - Auffgeführt, So daß ihme nichts Als Alles Ehren Liebs 
und Guths nachzusagen weiß, und weilen sich auch um den mir versprochenen 
Lehrlohn zu vernügen befridiget worden, Als Thue hiermit so wohl Ihne Kähr als 
wer harum quittierens Bedarff gänzlich Quitt und Loos sagen. Ihme Kähr demme-
nach von Grund meines Herzens zu jezigem und künftigen seinem Vorhaben alles 
Glück und Segen anwünschende, Ihne auch mäniglich nach Standes Gebühr und 
erheüschen Ihme wegen seinem wüssen und guten Aufführung halben befürdersam 
zu seyn bestens . . . recomandirens alles welches in disen und andern Gelegenheiten 
willigst zu reciprocieren mir äußerst angelegen sein lassen wurde. 

Sigler MnHhl. Land Vogt Wagner Auff Trachselwald. 
Wahre Gezügen sind so mich harin Globen gesehen Hr. Daniel Schnell St. Theolog. 
Bürger von Bern und H. Jacob Wiz Not. von Erlach, auch Daniel Lugibiehl Tisch-
macher von Langnauw. 

Act. d .... Xbr 1750. 



ANMERKUNGEN 

Werttabelle nach Angaben von Christian Lerch 
I Mütt (12 Mäß) I68,12 Liter 
I Bern-Mäß I4,0I Liter 
I Berner Krone 2 5 Batzen 3% Pfund 
I Bernpfund 7% Batzen 
I Taler 30 Batzen 
I Neutaler 40 Batzen 
I Louis d'or I6o Batzen 
I Kreuzer % Batzen 

I Batzen nach heutigem Wert 
ungefähr I Franken 

1 Hinter-Habchegg ist das ehemalige Gut Habchegg, zu dem auch die heutige 
Vorder-Habchegg gehörte. 
In der Erbteil1mgmrk1mde setzte man das fruchtbare Vermögen der Hinterlas-
senschaft auf I8 703 Bernpfund. Urkunde BBB, eingetragen MBS 34/72. 

3 Schüppach: Michel Schüppach änderte seinen Familiennamen laut Unterschrif-
ten so ab. 

4 Schüppach-A rzte, aufgeführt bei Werder, dazu Erläuterungen über die Familien 
Schüpbach von Habchegg. 

5 Nachlaß Michel Schüppach BBB. Aus dem Nachlaß Michel Schüppach seien hier 
ergänzend noch einige Schriftstücke aufgeführt: I Brief, worin sich M. Sch. mit 
seinem Vater über den in Schulden geratenen Bruder berät und dabei das Bau-
jahr erwähnt (I6. 2. I739) . I Brief von diesem Bruder, der in der Schreibweise 
einen haltlosen Eindruck macht (9. 2. I7J8). I Glückwunschbrief an M.Sch., herz-
lich und verehrend gehalten, von Michel Ritschard aus Zug. Merkwürdigerweise 
wird ihm dort im Oktober I744 gratuliert. I Brief von Louis Zeerleder von 
Bern. Er wurde von Mr. Ameau von Dijon gebeten, eine Rechnung an M. Sch. 
zu bezahlen. I Wechsel, ebenfalls von Dijon (von Mr. Minard), ausgestellt am 
4· 5· I770. Im weiteren befinden sich dort Obligationen, sehr viele Quittungen, 
Teilstücke aus der Buchführung, Kaufbriefe, Erbteilungen sowie einige Briefe 
von David Schüpbach. Der Nachlaß enthält auch Schriftstücke von Andreas 
und Johannes Schneider. 

6 Kaufbrief, festgestellt von Ernst Werder MBS 4/658. Zu diesem Gut gehörten 
damals ca. 40 Jucharten Land und I8 Jucharten Wald. Es wurde zu 9000 Bern-
pfund verkauft. 

7 Vorder-Gfell besitzt noch ein Brunnenrecht auf Hinter-Habchegg, das auf David 
Schüpbach zurückgehen dürfte. 

8 Michel Schlippachs Geschwister: Hans, getauft I709, war Badewirt im Rohr zu 
Biglen; er starb schon I749 und hinterließ eine Witwe mit 9 Kindern. Peter, 
get. I7I4, starb früh. Anna, get. I7I6, verheiratete sich mit Hans Moser im 
Gfell. David, get. I7I9, war erst Schärer in Huttwil, dann landesabwesend. 
Elsbeth, get. I72I, heiratete Peter Moser, Müller, untere Mühle, Biglen. Chri-
stine, get. I724, starb I7J013• David Schüppach, der bei seinem Bruder in Lang-
nau eine vorzügliche Lehre vollendete und zu schönsten H offnungen berechtigte, 
geriet in Huttwil in Schulden. Im Jahre I743 verschwand er aus der Schweiz. 
Der Vater bezahlte Apothekerschulden in Huttwil und schickte ihm auch noch 
Geld nach Holland nach. Er blieb verschollen.5 

0 Schweizerbotenkalender. Der Verfasser des Berichtes wird nicht genannt. 
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1° Kummer. 
11 Der Hinkende Bott, 1776/Der Zürcherische Sammler, März 1781. 
12 W achseldom liegt zwischen dem Rötbenbach und der Rothachen. Der Lehr-

brief wurde erstmals von Werder erwähnt. 
18 Mitgeteilt von E. Werder. 
H MBT 4/460,677,688. 
15 MBT 9/581. 
16 Siehe Nachfahrentafel, bearbeitet von H. Wandfluh. 
17 Dieser Tausch geht aus einer Steigerungsurkunde des Landvogts hervor: BBB, 

eingetragen MBT n / 264. 
18 Das Baujahr wird erwähnt in einem Brief von Michel Schüppach an seinen Va-

ter. Aus diesem Jahr ist auch ein Schuldbrief datiert, lautend auf 1000 Pfund 
bei Christian von Grafenried, Landvogt in Trachselwald. Nachlaß BBB. 

1 9 Fetscherin: Brief vom 29. Dezember 1754. 
20 Bähler. 
21 Wilhelmi, Samuel Anton, 173o-1796, Ffarrer an der Nydeckkirche und Pro-

fessor des Griechischen und der Ethik an der Akademie in Bern. 
22 Lamberg. 
28 Bannet, Charles, von Genf, 1720-1793, Naturwissenschafter und Philosoph. 
24 Wolf. 
25 Coxe, William, 1747-1828, englischer Geistlicher Geschichtsschreiber und Reise-

begleiter junger Edelleute. 
26 de Saussure, Cesar, von Lausanne, 1705-1783, Verfasser der «Lettres et voyages,., 
27 Whitehouse. 
28 BHM. 
29 Meister, Leonard, von Zürich, 1741-18n, Pfarrer, Schriftsteller, Professor für 

Sittenlehre, Geschichte und Geographie an der Kunstschule Zürich. 
so Schweiz. Volksbotenkalender. 
31 MBT 14/346. 
32 MBT 15/395. 
aa MBT 17/IJ2. 
Si MBT 21/282. 
85 MBT 23/388. 
36 MBT 25/343· 
87 MBT 28/ 407. 
88 MBT 30/623. 
39 MCS 5/13. 1. 1746. 
40 Brunner. 
n Schwarz. 
42 MCS 5/I 3· 6. 1746. 
43 MCS 5/ II. 7· 1746. 
44 Schneebeli. 
' 5 Stämpfli. 
4 6 Handmann, Emant1el, von Basel, 1718-1781, Historien- und Porträtmaler in 

Bern. 
47 Phiole: Uringlas damaliger und mittelalterlicher Zeit. 
48 Barth, Sigmund, von Basel, 1723-1772, Porträtmaler. 
49 MBT 35/450, BBB, MBT 30/ 476. 
so von Mechel, Christian, von Basel, 1737-1817, bedeutender Kupferstecher, Stich-

verleger und Kunsthändler. 
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51 Mercure de France: Bildbeschreibung. 
52 Langnauer Ansicht im Heimatmuseum Langnau, abgebildet bei Moser. 
ss W üthrich. 
u In 2 Obligationen zugunsten Michel Schüppachs heißt der Dorfberg «Maria 

Michelsburg•. Für seinen Wohnsitz blieb aber der Name «Oberer Dorfberg•. 
MBT 39/ 625; 40/318. 

5 5 Guggisberg. Bericht von Ryhiner, wird heute im Gotthelf-Archiv der Burger-
bibliothek Bern aufbewahrt. 

58 Heinzmann. 
5T Zimmermann, ]ohann Georg, von Brugg, 1728-1795, Arzt und Schriftsteller, 

war königlich großbritannischer Leibarzt in H annover. Friedrich d. Große 
berief ihn in seiner letzten Krankheit; mit Katharina von Rußland pflegte er 
freundschaftlichen Briefwechsel. 

5 8 Tissot, August, 1728-1797, Arzt in Lausanne, erfreute sich großer Popularität, 
führte die Pockenimpfung ein, veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Ar-
beiten. 

5 9 Lentulus, Robert Scipio, Berner Patrizier, 1714-1786, erfolgreiche militärische 
Laufbahn in Österreich, bemühte sich um militärische Reformen in Bern, wurde 
Generalmajor unter Friedrich d. Großen. Seinen Lebensabend verbrachte er in 
Bern. 

60 Klementz: Soll wohl an einen der Päpste Clemens erinnern. 
61 Cid: ein in Geschichten, Sagen und Liedern gefeierter Nationalheld in Spanien. 
82 BHM. 
63 Meyer-Salzmann. 
64 Der Zürcherische Sammler, März 1781. 
65 F etscherin. 
66 Der Hinkende Bott 179!. 
87 jeanneret, Samttel Rudolf, Mathematiker, Mitarbeiter an der Enzyclopedie 

d'Yverdon. 
88 Tronchin, Theodore, 1709-1781, berühmter Arzt, Professor in Genf, siedelte 

später nach Paris über als Leibarzt des Herzogs von Orleans. 
69 Die von Büren waren im 18. Jahrhundert die Herren von Vaumarcus. 
70 von Biiren, Ludwig, 1735-18o6, Offizier in französischen Diensten. 
11 Vermutlich Fleckfieber (Typhus exanthematicus). 
72 Whitehouse schreibt über den Fund nur, daß es eine kleine handschriftliche Bro-

schüre sei. 
ra Archives des Affaires Etrangeres Sztisses, piece 189, fol. 371 r. 
14 Bernet. 
75 Albrecht Friedrich von Erlach, 1696-1788, Herr zu Hindelbank, Jegenstorf, 

Urtenen, Bäriswil und Mattstetten, Schultheiß 1759-1786. 
70 Brief Privatbesitz Bern. 
11 Christoffel. 
18 Hysterie: heute nicht mehr üblicher Ausdruck für seelische Krisen (Brockhaus, 

1954)· 
T9 Hypochondrie: Ein Gemütsleiden, in welchem der Kranke seine Aufmerksam-

keit vorwiegend auf den Zustand seines Körpers richtet und durch die trübe 
Gemütsstimmung immer irgendwo ein Leiden vermutet. 

8° Für den Hinweis auf diese Literatur bin ich Dr. F. Lüdy, Apotheker, Burgdorf, 
zu Dank verpflichtet. 
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81 Panacea: Ursprünglich in der Alchemie ein Mittel aus Metallmischungen. Eigen-
schaften: heilend und verjüngend, später Allheilmittel. 

82 Baumöl, hergestellt aus den Rückständen der Olive. 
8S StAB Sumiswald 1i.mterbuch A, 773· 
s• H äberli. 
85 von Erlach, Karl Ludwig, 1746-1798, Offizier in der französischen Schweizer-

garde, General 1798, Herr zu Hindelbank. 
86 Severy. Die Briefe, die dort mit Michel Schüppach in Beziehung stehen, geben 

Aufschluß über den Zustrom der Noblesse. 
87 Lutz. 
88 Wanderer in der Schweiz. 
89 Rordorf. 
9° Schmid. 
91 Elektrisiermaschine BHM. 
92 Madame de Salaberry: Ihr Gatte war pr~sident a Ia chambre des comptes. 
93 Kardinal Rohan, 17J4-I8o3, aus altem französischem Adelsgeschlecht; bekannt 

durch den HalsbandskandaL 
9' Tschamer, Vinzenz Bernhard, 1728-1778, Landvogt von Aubonne, Verfasser 

einer Schweizergeschichte. 
95 Die Unterschrift dieser Radierung lautet: «La Pharmacie Rustique ou Repre-

sentation exacte de l'interieur de Ia Chambre, ou Michel Schuppach connu sous 
Je nom du M~decin de Ia Montagne, tient ses Consultations. Cet homme eton-
nant s'est acquis une celebrite qui fait epoque dans l'histoire de l'esprit humain. 
11 naquit !'an 1707 a Bigle, village du Canton de Berne, et ne fut d'abord que 
simple Chirurgien de village. Mais une sagacite peu concevalable a decouvrir 
!es maladies par l'inspection des urines et nombre de eures surprenantes ont 
attire chez lui depuis quelques annee de presque toutes !es parties de l'Europe, 
une foule incroyable de Malades Ja plllpart distingues par Ja naissance ou par Ia 
fortune. C'est Surtout a son genie et a sa longue experience, qu'il doit ses rares 
lumieres, n'etant jamais sorti des environs de Langnau, lieu de sa n!sidence 
actuelle. Sa bienfaisance envers !es pauvres, Ia franchise de son caractere et 
l'originalite de son esprit, ajoutent encore au merite de ce rustique Hippocrate.,. 

96 BHM. 
97 Dunker, Balthasar Anton, geb. 1746 in Stralsund, gest. 1807 in Bern, Maler und 

Radierer, fruchtbare Tätigkeit vor allem als Radierer. 
98 Rutsch. 
99 Hunziker. 

100 Biographie Universelle. 
101 Haller. 
102 Ludwigsritter: Mit dem Ludwigsorden ausgezeichnete Militärperson inl Ritter-

stand. 
1 0 3 Alt-italienische Literatur : L'Utile col Dolce, 1671, ins Deutsche übersetzt 1703 

u. 1712. 
104 Bircher. 
1os Des Volksboten Schweizerkalender. 
1 0 6 Zürcher Uli, der Wasendoktor, kam als 45jähriger Landwirt und Viehhändler 

zur Krankenheilung, konnte mit praktischem Sinn und einfachen Mitteln ver-
schiedene Leiden zur Heilung bringen. Wesenszüge von ihm wurden inl Volks-
mund fälschlicherweise Michel Schüppach unterschoben. 

101 Wyß. 
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~o8 Gotthelf, Leiden und Freuden eines Schulmeisters. 
~09 Dz1blonen: In Bern hat man Goldstücke, die offiziell Dublonen genannt wurden, 

erst von 1793 an geprägt. Doch liefen spanische und italienische Dublonen um; 
auch haben Louis d'or, Dukaten und deutsche Pistolen, die ihnen an Wert gleich-
kamen, landläufig etwa Dublonen geheißen. Mitteilung von Chr. Lerch am 
StAB. 

11o S chuler. 
111 Meiner. 
112 Löwendahl, erfolgreicher französischer Feldherr. 
113 Geßner, Salomon, Zürich, I7JD-I788, Dichter und Maler. 
114 z Mützen BHM. 
115 Silen ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, die als trunkener, dick-

bäuchiger alter Mann dargestellt wird. 
116 L'Hermite en Suisse. 
117 Flamand, Albert: Bedeutender französischer Kupferstecher und Maler. Gemälde 

von der Vermählung des Königs Ludwig XIV. 
118 Schaumünze: BHM; Heimatmuseum Langnau; Schweiz. Landesmuseum Zürich. 
119 Taschentuch, 65/81 cm: Heimatmuseum Langnau. 
12o Zinnteller; Privatbesitz Luzern. 
121 «Sternifex von Kreutzvogel~ oder «Stärnebrächt,. wurde der mit Ordenssternen 

und -kreuzen reichlich geschmückte Schultheiß Albrecht Friedeich von Erlach 
genannt. 

122 Nahl, ]ohann August, Berlin, 171D-I78I, Bildhauer, schuf ein damals berühm-
tes Grabmal in Hindelbank. 

123 
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Goethe besuchte auch Jakob Guyer von Wermatswil, Gmde. Uster, bekannt 
unter dem Namen «Kleinjogg~, eine ebenfalls wie Michel Schüppach ländliche 
Attraktion. «Kleinjogg~ war schweiz. Musterlandwirt auf seinem Gut in Kat-
zenrütte, Gmde. Rümlang. Von J. C. Hirzel: Die Wirtschaft eines philosophi-
schen Bauers; von F. Ernst: Kleinjogg als Musterbauer. 
Dieser Brief trägt das Datum 17. Oktober. Dies ist wohl ein Druckfehler; es 
sollte in Obereinstimmung mit den Reisedaten und -orten 19. Oktober stehen. 
Vgl. Goethe an Charlotte von Stein und Kar! August an Herzogin Luise. 
Kar! August. 
Longchamp. 
lselin, lsaak, Basel, 172D-I782, Ratsschreiber, Herausgeber der Ephemeriden d. 
Menschheit, korrespondierendes Mitglied der Musees de Paris, Gründer d. Ge-
sellschaft z. Förderung d. Guten u. Gemeinnützigen. 
Boerhaven, Hermann, Leiden, I668- I7J8, Europas Lehrer d. Medizin, wirkte an 
der Universität Leiden. 
Almanach. 
Hirzel, Hans Caspar, Zürich, 172 5- ISOJ, Dr. med., Stadtarzt und oberster Exa-
minator in Zürich. 
Wyttenbach, Jakob Samuel, Bern, 1748-18Jo, Pfarrer, sowie Naturwissenschaf-
ter von europäischem Ruf. 
de Constant, Samuel, Villars, I729-x8oo, trat aus dem Militärdienst aus, um sich 
der Literatur zu widmen. Er schrieb mehrere Romane. 
BHM. 
Liegenschaften und anderes Besitztum nach der Erbteilungsurkunde, eingetragen 
MBT 71fz7z, Homolegationsurkunde BBB: 
Wohnhaus mit Erdreich, Stöcklein, Brennhaus mit Bauchkessi, das Heimwesen 



«Oberer Dorfberg,. mit dem alten Haus (Erbe: Marie Schüppach-Flückiger), 
das Heimwesen «Unterer Dorfberg,., das Heimwesen «Hof,. mit Wald, ein 
Stück Hochwald im oberen Frittenbach, eine Alp mit Wald «Untere Krümpel-
hütte» im Gericht Trub für 17 Kühe Sömmerung (Erbe: Frau Schneider-Brom), 
der große und schöne Hof «Untere Schwand» im Gericht Trub, gekaufl: von 
Junker Ludwig Albrecht von Tscharner, mit viel Ackerland, für 16 Kühe Win-
terung, eine Weide für 5 Kühe Sömmerung, schöner Wald, alles beieinanderlie-
gend, gutgebautes Wohnhaus mit Scheuer und Speicher und einer Scheuer auf 
der Weide (Erbe: Maria Brom). Außerdem gelangten zur Verteilung: Viehhabe, 
Pferde, Hausrat, Stockuhr, Fauteuil, Sofa, Spiegel mit vergoldeten Rahmen, 
Gemälde, Porträts, Silber-, Zinn-, Kupfer-, Ehren-, Messing- und Glasgeschirr, 
Porzellan, Fayencen und Leinwand, die Apotheke mit Geschirr und Gefäßen, 
mit medizinischen und chirurgischen Instrumenten sowie medizinische und chir-
urgische Schriften und Bücher. Alles Besitztum, inbegriffen der Obligationen und 
Gültbriefe, ergab die Summe von 47 905 Kronen. 

185 MBT51254,257· 
136 Frau Wydler: Der Nachlaß in der BBB enthält Wertschrifl:en, die Andreas 

Schneider für sie verwaltete. 
187 MBT 71/ 272. 
188 Unterer Dorfberg: Ursprünglich Erdreich mit Scheuer, ersteigert mit dem cObe-

ren Dorfberg». Damit ist nicht Michels Wohnhaus gemeint, sondern ein zweites 
Heimwesen unter derselben Bezeichnung. Dieses Haus ging ein; das Feuerrecht 
wurde in den «Unteren Dorfberg» verlegt. Im Kaufbrief des cUnteren Dorf-
bergs» trat als Zeuge der verdienstvolle Berner Johann Rudolf Tschiffeli, I7I6-
I78o, auf. Er war Oberchorgerichtsschreiber, Stifl:er der Okonomischen Gesell-
schaf!: und erwarb sich um die Förderung der Landwirtschaft große Verdienste. 
MBT 71/ 272. 

139 Sterchi. 
HO Mündliche Überlieferung. 

MICHEL-SCHUPPACH-STUBE IN LANGNAU 

Im Heimatmuseum Langnau hat man Michel Schüppach zu Ehren eine Stube ein-
gerichtet. Dort werden aus seinem Besitz noch ein Ofen, ein Tischtuch und ein Ein-
horn-Narwalzahn gezeigt, ebenfalls der Kaufbrief von der Alp «Untere Krümpel-
hütte», die im Text erwähnte Schaumünze und das Taschentuch, eine Stammtafel 
der Schüpbach (lückenhaft), H afl:en der Bernertracht von Elsbeth Schüppach und 
Radierungen. In einer Vitrine kann man ein Ordinationsbuch von Michel Schüppach 
sehen und eines von seinem Nachfolger Andreas Schneider und als besondere Rari-
tät den Lehrbrief von David Schüpbach mit dem reizvollen Chirurgensiegel mit 
schwarz-rotem Band. Eine Lithographie von Herrmann zeigt den cOberen Dorf-
berg», ein Stich den «Unteren Dorfberg" und eine aquarellierte Federzeichnung eine 
Ansicht des Dorfes Langnau. Alle drei Bilder sind in der ersten Hälfl:e des I8.Jahr-
hunderts entstanden. Auf dem Bild von Herrmann hat die Gartenanlage schon nicht 
mehr die Gestaltung wie zu Michel Schüppachs Zeit. Die Michei-Schüppach-Stube 
ist ausgestattet mit einem Apotheker-Schränkchen, enthaltend Flaschen, Büchsen, 
Kräuterschachteln und Mörser, ferner mit einer Uhr, einem Sekretär, einem Spiegel, 
Stühlen und einem Zimmer-Waschbehälter, alles aus dem I8.Jahrhundert. 
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ABBILDUNGEN 

Hof Hinter-Habchegg bei Biglen, Geburtshaus Michel Schüppachs. Photo 
Dr. Fritz Lüdy, Burgdorf. 
David Schüpbach, der Vater von Michel Schüppach. Ölgemälde von 
S. Barth, 1754, 83/64 cm, Bern. Hist. Museum. 
Michel Schüppach. Ölgemälde von E. Handmann, 1753, 9I /73 cm, Bern. 
Hist. Museum. 
Marie Flückiger, vor der Heirat mit Michel Schüppach. Ölgemälde von 
E. Handmann, r7n, 90/7I,5 cm, Bern. Hist. Museum. 
Aus einem Ordinationsbuch, Bern. Hist. Museum. 
Michel Schüppach. Radierung von B. A. Dunker, 2I,2 / I 5,7 cm, Graph. 
Sammlung der ETH Zürich. 

Kleines Nachwort 
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Charles Salzmann, Medizinhistoriker, Zürich, und der leider verstorbene 
Prof. Dr. med. Bernhard Milt, Medizinhistoriker, Zürich. Herr Max Fruti-
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Nachfahrentafel Michael Schüppach 
I707-178I 

Enthält die ersten vier 
Nachfahren-Generationen vollständig 

Bearbeitet von 
Hans Wandfluh, Bern 



TAFEL Ja 

Nachb hren der 
MARIA SCHNEIDER 

und des 
DANIEL R01HLISBERGER 

JlR. I. IH 
L.:1ngnau 

TAFEL lb 

Nachbhren der 
SUSANNA SCHNEIDER 

und des 
JOHANNES MAUERHOPER 

MARIA R01HLISBERGER 
" 3· junit799, t lJ. März t8.p 

co x8t7 mit 
CHRISTIAN GERBER 

Chrinians, Langoau 
Gerbermelner, Tuchmacher 

- xs.März t79h t 10.März I8JO 
BR. I. 86 

l Söhne, 8 Tochter 
zu Gerber, Lüchi~ Probst, Herrmann, 
Blaser, Hutmacher, Kühni, Schenk, 

L~uenberger usw. 

--+ SUSANNA ROTHLISBERGER 
- 16. Jan. 1801, t 28. Ok~ 1849 

00 tht 
JOH.JAKOB JOOST, v.Lgn. 

Christians, Pintenwirt 
- 2.Febr.1798,t lj.Aug.18p 

llR. I. 114 
2 Söhne, 6 Töchter 

zu Joost, Kaufmann, Zürcher, 
Mosimann, Fcller usw. 

-----+ ANNA BARB. ROTHL!SBERGER 
* l.j.De:t:.1 8o1,t 24.]an.tti6S 

CO 182S 
FRIEDRICH LEHMANN, v. Lgn. 

- 24. Jan. x8o2, t t S· Febr. 1878 
BR.VI.199 

4 Söhne, 2 Töchter 

---+ ANNA ELIS. ROTHLISBERGER 
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CO th) 
JOHANNES LEHMANN, Ulriclu 
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7 Söhne, 3 TOchter 
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---+ MA. ELISABETH SCHNEIDER 
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-----+ AMALIA-LUISE SCHNEIDER 
- t8q, t 

oo 186o mit 
SAM. A TTINGER 
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---+ MARIA ANNA SCHNEIDER 
182!)-1893 

---+ WTLHELM AUGUST SCHNEIDER 
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•h3-t88j 
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Q;l t86l 
W.ngnau 

MARIA ANNA GERBER 
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ths-•891 
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1 Sohn 

GOTTLIEB GERBER 
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oo 184s 
Langnau 

MARIA LEUEN!lERGER 
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Dir. Jura-Simplon·Bahn 
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Keine Nachkommen 

ADOLF EMIL MARTI 
• u.Sept. tS;:,t 

oo 1878 mit 
EL. E. CAROLINA SINGEISEN 

Keine Nachkommtn 

ADELE MARIA MARTI 
,. 21. Juni tSJs, t 

oo dls7 mit 
AUGUSTBUGNOT 

von Rolle VD 
• t 

Kaufmann, Madrid 

JOHANNES LOTHI 
t809-thg 

TAFEL IV 

Nachfahren der 
JULIE HENRIETTE JOST 

und des 
CHRISTIAN MAUERHOPER 

BR. Trub 

MARIANNE MAUERHOPER 
v. Trub 
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1t 179S1 f 1880 

zu Lauterburgl Joostl Lt.m:annl Gund, 
Zürcher, Probst ww. 

BARBARA MAUERHOPER 
- 16. Nov. r8o4, t 14. Fcbr. t867 

00 ntlt 
JOHANNES MAUERHOPER 

tSo8- t88: 
von Trub~ in St. Gallen 

Käse· Export 
Keine Nachkommen 
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CHRISTIAN MAUERHOPER 
-•+Sept.r8o,, t 17.Sept.t869 

Ki se·Expon, Trubschachen 
Q) t8}1 

ANNA BARB. ]OST, v. Langnau 
tSo!rt8lS 

z:u M.auubofer, Küng, Zürcher, 
Probst, Kopp, Gerber. Schauwecker, 

Scheoker, Bercer, Fuclu usw • 

JOHANN RUD. MAUERHOPER 
I8tJ-IhS 

SOPHIE MAUERHOPER 
-lh9>t 

oomü 
Nocar HALDIMANN 
von Horben/ Eggiwil 
Keine Nachkommen. 

FELIX GOTTLIEB MAUERHOFER 
t8lj- lh .. 

JOH. FRIEDRICH 
GOTTLIEB MAUERHOPER 

• thSt t 1889 
Käs.euport, in Burgdorf 

oo t8SJ mit 
ELISABETH ZüRCHER, v. Trub 

t8}«rl911 
Peters, in Burgdorf 

z.u Mauerhofer, Steinmano, Frey, 
Laucerburg u.sw. 

TAFEL V 

Nachfahren des 
FRIEDRICH JAKOB LOTHI 

und der 
ELISABETH BALZ 

BR. VIII. 130 
Langnau 

SOPHIE ELISABETH LOTHI 
ISJ4-190) 

JAKOB EOUARD LOTHJ 
IIJS-I,Il 
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Ein Beitrag 
zur Geschichte der Gemeinde Rüti bei Lyßach 

Ernst Glauser 

Wer mit der Eisenbahn von Burgdorf nach Bern fährt oder die Straße über 
Rohrmoos-Mötschwil benützt und das Dörfchen Rüti mit seinem Wahr-
zeichen, der kleinen Kirche, sieht, der ahnt nicht, daß diese jahrhundertelang 
den Mittelpunkt eines wenn auch bescheidenen kirchlichen und gemeindlichen 
Lebens gebildet hat. Es lohnt sich deshalb, der Geschichte dieses Gemein-
wesens etwas näher zu treten. 

Kirche und Kirchliches 

Am Südwestabhang des Binsberges (auch Sandbühl genannt) gelegen, mag das 
Kirchiein nach den heutigen Maßstäben klein erscheinen. Es war jedoch mit 
seinen roo bis I ro Sitzplätzen im Mittelalter den Kirchen größerer Ort-
schaften durchaus ebenbürtig. 
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Besiedlung im Zeitpunkt seiner Ent-
stehung in dieser Gegend noch sehr viel geringer war als heute und die ver-
hältnismäßige Nähe der Kirchen in Kirchberg und Hindeibank in Betracht 
zieht, so erscheint das Bestehen dieser Kirche recht verständlich. Sie war auch 
kein Wallfahrtsort, wie dies bei den Kapellen im Lueggebiet der Fall gewesen 
ist. Man könnte daher der Auffassung sein, daß an Stelle des Gotteshauses 
ursprünglich ein festes, steinernes Haus eines Ministerialen der Grafen von 
Kyburg gestanden hätte, da vom Standort aus eine gute Obersicht und über-
wachungsmöglichkeit des Gebietes gegen Westen besteht. Solche Ministerial-
sitze befanden sich in Rohrmoos (Burg), Enggistein, Trimstein usw. und mög-
licherweise auch in Grauenstein bei Hettiswil. Für die Annahme eines Mini-
sterialsitzes in Rüti bestehen indessen keinerlei Anhaltspunkte. 
Was zunächst die Form der Kirche anbetrifft, so kann man bei näherer Be-
trachtung feststellen, daß der Grundriß der eigentlichen Kirche, d. h. ohne 
das angebaute Aufenthaltszimmer, nicht rechteckig, sondern abgewinkelt ist, 



indem auf der Nordwestseite eine Ausbuchtung besteht. Von innen gesehen 
stellt diese Ausbuchtung beim Chor eine 4 m tiefe, aber niedrige Nische (von 
den Einheimischen «Guggeli>> genannt) dar. Da vom Schiff der Kirche aus 
keine Sicht in diese Nische besteht, ist es kaum denkbar, daß dieser Raum zur 
Aufnahme eines Altars vorbestimmt war. Ich neige daher der Auffassung zu, 
daß die Kirche nicht in einem Guß, sondern in zwei bzw. drei Etappen erstellt 
wurde, indem ursprünglich eine kleine Feldkapelle bestand, wie es solche in 
der nähern und weitem Umgebung mehrere gab. Diese dürfte den nordwest-
lichen Vorbau ( «Guggeli») und das heutige Chor umfaßt haben. Später wurde 
zweifelsohne rechtwinklig dazu das heutige Schiff angebaut, das Chor und 
der Chorbogen ausgebildet und in der nunmehrigen Längsrichtung ein neues 
Dach mit dem Dachreiter aufgesetzt. Für diese Vermutung sprechen noch 
folgende Umstände: Die Mauerstärken betragen im Chor 83 und im Schiff 
79 cm. Die bergseitige Mauer in der Nische ist sogar 127 cm dick, was an ein 
noch früheres, andersgeartetes Bauwerk denken läßt. Die südostseitige Mauer 
des Schiffes steht gegenüber derjenigen des Chors 57 cm vor und verläuft 
nicht parallel zum Chor, sondern weicht etwas zurück, so daß ein ganz 
schwacher Winkel vorhanden ist. Im leeren Winkel der Kirche auf der Nord-
westseite ist das Aufenthaltszimmer für den Pfarrer und die Taufleute, das 
nun auch noch für andere Zwecke benützt wird, erst viel später, nämlich 
1703 erstellt worden, was sich zudem daraus ergibt, daß hiefür Sandstein-
quader verwendet wurden, während die Umfassungsmauern der Kirche aus 
Natursteinen mit Mörtelbindung bestehen 1 • 

über die Entstehungszeit der Kirche gibt keine Urkunde Aufschluß. So viel 
weiß man aber, daß sie 1275 bereits bestand 2• In diesem Jahr wurde vom Bis-
tum Konstanz, zu dem das ganze Gebiet rechts der Aare kirchlich gehörte, 
ein Verzeichnis sämtlicher Kirchen und ihrer Einkommen erstellt, um mit 
den zu entrichtenden Steuern einen Kreuzzug ins Heilige Land zu finanzie-
ren. Dabei ergab sich, daß der Leutpriester von Rüti, wie er beschwor, ein 
Jahreseinkommen von nicht mehr als 6 Mark Silber hatte. Dieses Einkommen 
wurde als Existenzminimum betrachtet, so daß er keine Steuer zu entrichten 
hatte 3 • 

Auch über den Erbauer der Kirche weiß man nichts Gewisses. Es besteht 
jedoch kein Zweifel, daß kein örtliches Gemeinwesen Bauherr war, indem 
ein solches zu jener Zeit überhaupt noch gar nicht bestand. Die Kirche muß 
daher die Stiftung eines Adeligen sein. Im Mittelalter wurden viele solche 
Stiftungen und Vergabungen zum Seelenheil der Spender errichtet. Nun gab 
es im 12./13. Jahrhundert ein Edelgeschlecht von Rüti. Dessen wohl bedeu-



tendstes Glied, Berchtold von Rüti, wird 1242 erstmals in einer Urkunde 
genannt 4 • Er war ein reicher Mann, Domprobst zu Solothurn und außerdem 
1275 Inhaber der Pfarreien Kirchberg, Koppigen, Wynigen, Oberburg, Stef-
fisburg und Kirchlindach 5 • Es ist sehr wohl möglich, sogar wahrscheinlich, 
daß diese Familie von Rüti die Kirche in Rüti errichtet hat, zumal sie ja auch 
diesen Namen führte. Vermutlich ist daher die Kirche am Ende des I2. oder 
am Anfang des IJ. Jahrhunderts entstanden. 
Rüti bildete von der Entstehung der Kirche an eine besondere Kirchgemeinde, 
und zwar bis I874 2 • Einen eigenen Pfarrer hatte die Gemeinde aber nur bis 
zur Reformation (Ip8). In der Jugendzeit des Verfassers bezeichnete man 
das direkt unter der Kirche stehende kleine, längliche Haus mit dem Rund-
bogen immer noch als «Pfarrhäuschen». Tatsächlich war es das früher, finden 
sich doch in den Kirchenbüchern der ehemaligen Kirchgemeinde Rüti noch zu 
Anfang des I8. Jahrhunderts Aufzeichnungen über an diesem Gebäude (oder 
seinem Vorgänger) vorgenommene Reparaturen. 
Im Gegensatz zu allen übrigen Kirchen Berns kennt man nur den Namen 
eines einzigen Pfarrers in Rüti. Es war dies im Jahr IJ2I Burkart von Rüt-
schelen 6 • 

Nachdem infolge Wechsel des Glaubens die kath. Liturgie dahinfiel, war für 
einen eigenen Pfarrer keine genügende Beschäftigung mehr vorhanden. Die 
Pastoration von Rüti besorgte volle 4I0 Jahre lang, d. h. von I p8 bis I938, 
der Claßhelfer (Pfarrhelfer) von Burgdorf, dessen Wohnsitz bis r6r8 in 
Kirchberg gewesen sein soll, offenbar nicht immer zuverlässig, da öfters län-
gere Zeit keine Predigt gehalten wurde 7• Mit der Schaffung einer zweiten 
Pfarrstelle in Kirchberg im Jahr I 9 3 8 gingen die seelsorgerliehen Pflichten 
an das Ffarramt K irchberg über. 
Von Urkunden, welche die Kirche betreffen, ist nur eine bekannt. Im Jahr 
I 3 50 verkaufte Cuno am Ort, Burger zu Burgdorf, einen Hof zu Rüti und 
4 Jucharten Erdreich samt dem dazu gehörenden Kirchensatz zu Rüti an 
Johann von Aarwangen zuhanden der Einsiedler-Congregation, Benediktiner-
Ordens, zu Wyttenbach im Entlebuch, um 420 Pfund. Acht Jahre später, also 
I358, verkauften obiger Johann von Aarwangen und seine vier Gefährten 
den Hof zu Rüti nebst 4 Jucharten, welche der Kirche zu Rüti gehörten, samt 
dem Kirchensatz an Peter Friesen von Solothurn, Burger zu Bern, um 420 
Pfund. Das Patronatsrecht gelangte durch Schenkung 1360 an das Deutsch-
ordenshaus in Bern und nach dessen Aufhebung 1485 an das St. Vinzenzen-
stift (Münster) in Bern, nach der Reformation (I 52 8) alsdann an den Staat 
Bern 6 • 
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Die lange Verbundenheit der Rüti-Kirche mit dem St. Vinzenzenstift in Bern 
kommt im Gemeindewappen zum Ausdruck, indem der in den Burdorfer-
farben gehaltene schwarz/weiße Schild im weißen Teil einen Palmzweig auf-
weist, eben das Zeichen des St. Vinzenzenstiftes. Der St. Vinzenzenschild be-
findet sich im Regierungsratssaal in Bern. 
An besonderen Vorkommnissen kirchlicher Natur sind zu nennen: Wegen 
schlechten Gottesdienstbesuches erhielten Rüti, Lyßach und Oesch von Kirch-
berg aus I6z6 eine scharfe Rüge. Diese Gemeinden wußten allerdings nach 
der Reformation kaum mehr, wohin sie kirchlich zuständig seien 8 • 

Im Jahr I666 schlug der Blitz in den Kirchturm und zerschmetterte ihn, wo-
durch die größere Glocke, freilich ohne Schaden zu nehmen, herunterfiel. 
Das Unheil traf die kleine Kirchgemeinde um so empfindlicher, als sie kein 
Kirchengut hatte und schon im vorhergehenden Jahr eine Turmreparatur 
bestreiten mußte 9• (Das Kirchengut, bestehend aus 4 Jucharten Erdreich, wie 
oben angegeben, dürfte nach der Reformation veräußert worden sein, nach-
dem kein Pfarrer mehr zu unterhalten war.) 
Ein weiteres Unheil traf die Gemeinde im Jahr qu, als eine der beiden 
Glocken aus dem Kirchturm gestohlen wurde. Die größer gegossene Ersatz-
glocke trägt zur Erinnerung an das Vorkommnis folgende Inschrift: 10 

<<Im taussd sib hundert eilfften Jahr 
ich ganz von new gegossen war, 
weil d'Kilchen-Gmeind ersetzen wolte 
das von den Dieben Weggeholte. 
Das (s) zu dem Wort ich ruffte fein, 
wolt ich größer gegossen sein.» 

Als nach dem Sturz der patrizischen Regierung im Kanton Bern 18 3 I da und 
dort religionsfeindliche Kundgebungen stattfanden, konnte der Pfarrhelfer 
in Burgdorf von Rüti «eine geradezu musterhafte Ruhe und Ordnung in der 
Gemeinde» melden 11• 

Im Jahr I 8 51 ereignete sich in Rüti ein Skandälchen, indem der als Vorleser 
und Vorsänger amtierende Lehrer aus Lyßach, der mit den Ausführungen in 
einem Teil der Predigt nicht einverstanden war, aufstand und ostentativ die 
Kirche verließ und einen offenen Brief in die «Berner Zeitung» schrieb, was 
ihm einen Rüffel seines Kirchenvorstandes eintrug 12• 

Aus verschiedenen Gründen ging durch Vertrag vom 15. Mai I 87 4 die Kirche 
nebst dem beweglichen Vermögen an die Kirchgemeinde Kirchberg über. Die 
Obergabe umfaßte folgende Gegenstände 2 : 
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Kirche, Umschwung und Begräbnisplatz 
Zwei Glocken, Abendmahlsgeräte, Mobiliar 
in Helferstube, Totenbahre 
Kapitalforderung 

Schatzungswert 
Fr. 46oo.-

Fr. 345·-
Fr. 435·-

Fr. 5380.-

Eine Vergütung an die Kirchgemeinde Rüti erfolgte selbstverständlich nicht. 
Entsprechend der ursprünglichen Zusammensetzung der Kirchgemeinde Rüti 
(3 Höfe Rüti, 4 Höfe Lyßach) wurde das Eigentum derselben vorher mit 
2 Fünftein auf Rüti und mit 3 Fünftein auf Lyßach entfallend betrachtet. 
Das Kirchiein von Rüti besaß an Ausschmückung schon früher zwei Schliff-
scheiben mit Wappen, und zwar gestiftet von zwei Burgdorf er Schultheißen, 
nämlich von Friedrich Bondeli I752 und von Carolus Stürler I753· Diese 
Scheiben wurden aus unbekannten Gründen aus der Kirche entfernt und be-
finden sich seit I 8 90 im Rittersaal in Burgdorf. Die wieder mit Butzen-
scheiben versehenen Kirchenfenster enthalten seit den dreißiger Jahren vier 
gemalte Wappenscheiben, gestiftet von den Gemeinden Kirchberg und Rüti 
und von zwei Familien. 
Leider wurden die nicht mehr gebrauchten Abendmahlsgeräte von Rüti von 
der neuen Besitzerin I898 zum Preise von Fr. I70.- an einen Altwarenhänd-
ler in Bern verkauft. Der silbervergoldete Becher von I 6o9 gelangte im 
gleichen Jahr in das Schweizerische Landesmuseum in Zürich (Schatzkam-
mer) 13• 

Seit der vor einigen Jahren vorgenommenen ansprechenden Renovation, 
wobei u. a. auch die Fußheizung eingebaut wurde, wird die Kirche vielfach 
für Trauungen benützt. 

Entstehung und Entwicklung der Gemeinde 

Rüti war von der Erstellung der Kirche an eine Kirchgemeinde, vor der Auf-
lösung des alten Staates Bern neben den bäuerlichen Dorfgenossenschaften 
übrigens die einzige Organisationsform 2 • Es bildete nie eine Rechtsame-
gemeinde mit gemeinsamen Allmenden usw. und besaß auch kein Burgernut-
zungsgut, sondern wurde als Einzelhofsiedlung betrachtet u. Die Kirch-
gemeinde bestand anfänglich aus 3 Höfen in Rüti!Ramsi (2 in Rüti, I in 
Ramsi) und aus 4 Höfen in Lyßach 15• Wie früher allgemein üblich, entstan-
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den aus Einzelhöfen durch Teilung und Rodung von Wald, Entwässerung 
von Sümpfen usw. mehrere Höfe. So auch hier. Im Jahre I633 zählte Rüti/ 
Ramsi bereits 6 Höfe (4 in Rüti, 2 in Ramsi) 16

• 

Im Regionenbuch des Staates Bern von ca. I 78 5 ist unter dem Amt Burgdorf 
Rüti wie folgt erwähnt: Kirchspiel 

Rüthy 
Rüthy 
Rüthy 

Gemeinde 
Rüthy 
Rüthy 
Rüthy 

Rüthy, ein Dorf mit Kirche 
Ramsenhof, zwei Häuser 
In der Rüthy, ein Haus 

Unter «Ramsenhof» ist natürlich Ramsi zu verstehen. Dagegen ist nicht be-
kannt, wo sich das Haus «in der Rüthy» befindet (vielleicht Rütihubel?). 
Diese Bezeichnung kommt übrigens auch in einem Ausburgerbuch von Burg-
dorf vor. 
Heute weist die Gemeinde insgesamt 9 Landwirtschaftsbetriebe auf. Rüti war 
ab I43I eine der 8 Ausburgergemeinden (Kirchspiele Kirchberg, Koppigen, 
Wynigen, Rüti, Hasle, Oberburg, Affoltern und Dürrenroth) der Stadt Burg-
dorf. Als solche konnten sie von der Stadt zu Steuern, Dienstleistungen, wie 
Fuhrungen usw., zum Unterhalt der Befestigungsanlagen sowie zum Wehr-
dienst herangezogen werden 17• So hatte Rüti bei einem Aufgebot von I 5 57 
3 Mann und bei einem solchen von I 5 94 I Hagschütz (Hakenschütz?) und 
I Spießträger zu stellen 1 8 • Das Reisgeld (Sold) der Wchrmänner mußten die 
beteiligten Gemeinden selber aufbringen. Im Jahr 15 6 5 lieferte Rüti für 
diesen Zweck 8o Pfund an die Stadt zur Aufbewahrung ab 19• In den Aus-
burgerbüchern von I624 und I781 sind alle stimmfähigen Bürger der betei-
ligten Gemeinden namentlich aufgeführt. Die Durchsicht ergibt interessante 
Aufschlüsse über die damaligen Geschlechternamen. 
Ober die Einwohnerzahlen von Rüti seien folgende Angaben gemacht: 

I 764 (erste Volkszählung) r I 2 Personen (Kirchgemeinde) 
1878 I45 Personen (Einwohnergemeinde) 
1920 126 Personen (Einwohnergemeinde) 
1960 I o8 Personen (Einwohnergemeinde) 

Der Rückgang, eine allgemeine Erscheinung in den rein landwirtschaftlichen 
Gemeinden, ist auf die kleinere Kinderzahl und auf die Verminderung der 
Dienstboten zurückzuführen. Er dürfte seinen Tiefpunkt erreicht haben. 
Seit mehr als zwei Generationen hat in der Gemeinde Rüti keine Vermehrung 
der Firsten stattgefunden. Erst in der jüngsten Zeit sind einige Wohnbauten 
erstellt worden. 
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Die erste Schule umfaßte die Ortschaften Aefligen, Rüdtligen, Alchenflüh, 
Lyßach und Rüti; sie wurde im Jahr 1629 in Rüddigen eröffnet 20• Einige 
Jahrzehnte später trennten sich Lyßach und Rüti von den übrigen Ortschaf-
ten und richteten in Lyßach eine eigene Schule ein. Am 26. Januar 1804 taten 
sich die Hausväter von Mötschwil-Schleumen und Rüti (die Hofbesitzer) zu-
sammen und beschlossen die Errichtung eines Schulhauses im Kreuzweg, 
welchem Vorgehen sich die Ortschaft Rohrmoos (Exklave der Gemeinde 
Oberburg) kurz nachher anschloß 21• Der damalige, in Hindeibank wohnende 
Schulinspektor des Amtsbezirks Burgdorf richtete im Auftrage der genannten 
Ortschaften am 9· April 1804 an die «Hochgeachteten, Wohlerwürdigen und 
Hochgeehrtesten Herren>> in Bern die Bitte, <<Hochdieselben möchten dieser 
neuen und nützlichen Anstalt Ihren Beifall gönnen und solche von Ihnen aus 
genehmigen, da dem Hochobrigkeitlichen Aerario (Staatskasse) keine Be-
schwerde (Kosten) zufallen.» Immerhin ersuchte der Schulinspektor zur Er-
bauung des Schulhauses um eine Steuer in der Form von Bauholz aus den 
nahe gelegenen oberkeitlichen Waldungen von Burgdorf, Thorberg und Frau-
brunnen, «da es den Gemeinden an eichenen Schwellen und tannenen Laden 
besonders gebricht» 22• Der Unterricht wurde mit Beginn des Winters 18o6 
aufgenommen. (Es wurde nur im Winter Schule gehalten.) So entstand die 
Schulgemeinde Kreuzweg gewissermaßen auf privater Basis. Die Schulkosten 
wurden anfänglich nach Maßgabe der bestehenden Landflächen (Schupposen) 
auf die drei Ortschaften aufgeteilt. Später wurde beschlossen, eine jährlich 
festzusetzende Schultelle auf dem Vermögen und Einkommen zu erheben, 
welche von den in Frage kommenden Gemeinden zu bezahlen ist. Das erste 
Reglement datiert vom Jahr 187r. Heute ist die Schulgemeinde rechtlich ein 
Gemeindeverband nach Maßgabe des Gemeindegesetzes. Ein ausführliches 
Organisations- und Verwaltungsreglement vom Jahr 1923 bestimmt den Ge-
schäftsgang. I m Jahr 1877 wurden zwei Schulzimmer angebaut und das bis-
herige zu einer Lehrerwohnung umgestaltet. 
Mit dem Untergang des alten Staates Bern und der alten Eidgenossenschaft 
im Jahre 1798 und der Schaffung der «einen und unteilbaren Helvetischen 
Republik.. wurde, zweifellos um alles bisher geschichtlich Gewachsene aus-
zuschalten, die Ortschaft Rüti mit Lyßach zu einer Dorfgemeinde vereinigt 22• 

(Nebenbei bemerkt, hatten 14 Bürger von Rüti den Eid auf die Helvetische 
Verfassung abzulegen.) Nach Aufhebung der von 1798 bis 1803 in Geltung 
gewesenen Helvetischen Verfassung wurden die frühem Verwaltungseinheiten 
wieder hergestellt. Auch Rüti bekam seine Selbständigkeit wieder zurück. 
Beweis dafür ist eine im bernischen Dekretenbuch No. 4 eingetragene «Con-
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cession» vom I8. November I8o8, mit welcher der Gemeinde Rüti auf Gesuch 
hin bewilligt wurde, von ihren Hintersässen ein jährliches Hintersäßgeld von 
höchstens drei Franken zu beziehen, «welche Bestimmung aber nur so lange 
dauern soll, als es uns gefallen wird und wir nicht für gut finden werden, ab-
zuändern>>, schrieben <<Schultheiß und Rath des Kantons Bern>> 22• 

Gestützt auf das «Gesetz über die Organisation und Geschäftsführung der 
Gemeindebehörden» vom .20. Dezember I 8 3 3 wurde Rüti zu einer Einwoh-
nergemeinde. Dieses Gesetz sah als Gemeindeorgane außer der Gemeindever-
sammlung die Bestellung eines Gemeinderates vor. Rüti ersuchte den Regie-
rungsrat indessen, auf die Schaffung eines Gemeinderates verzichten zu dürfen 
und die Geschäfte durch die Gemeindeversammlung besorgen zu lassen, was 
I 8 34 bewilligt wurde. Ein analoges Gesuch reichte die Gemeinde im Hinblick 
auf das neue Gemeindegesetz von 185.2 am I9. Mai 1853 ein, und zwar mit 
einer «Ehrerbietigen Vorstellung an den Regierungsrat». Begründet wurde es 
damit, daß nur 13 Stimmberechtigte vorhanden seien, von denen 7 den glei-
chen Geschlechtsnamen trügen, wovon je 3 und .2 Brüder und .2 andere mit 
ihnen verschwägert seien. Es könnte somit nach den Beschränkungen über den 
Einsitz von Verwandten in den Behörden nur einer dieses Geschlechtsnamens 
in den Gemeinderat gewählt werden. Gerechterweise könne es ihnen, den 
Hofbesitzern, nicht zugemutet werden, sich von Taunern und Handwerkern 
regieren zu lassen, was man begreifen muß 22• Die Regierung gab unter den 
obwaltenden Umständen dem Gesuch statt. Die Schaffung eines fünfköpfigen 
Gemeinderates wurde, nachdem die personellen Verhältnisse anders geworden 
waren, erst in der Gemeindeversammlung vom .24. Dezember I895 beschlos-
sen 23• Materiell hat das indessen nicht viel geändert, da es schon damals 
immer die gleichen Leute waren, die an den Gemeindegeschäften Anteil nah-
men. In der Zeit von I920 bis I930 war der Gemeinderat aus 3 Landwirten 
und 2 Vertretern anderer Berufe zusammengesetzt. In dieser zehnjährigen 
Periode ist es nur einmal vorgekommen, daß, außer dem Gemeindepräsidenten, 
ein Bürger an der Gemeindeversammlung teilnahm, der nicht im Gemeinderat 
saß! Die Gemeinde konnte daher dem Regierungsstatthalter auf dessen An-
frage hin am I6. Juli I9.2I mit gutem Gewissen melden, daß keine Beschwer-
den von den in den Behörden nicht vertretenen politischen Minderheiten ein-
gegangen seien, da es solche nicht gebe 28• 

Noch kurz vor der Jahrhundertwende ist es vorgekommen, daß eine in die 
Heimatgemeinde abgeschobene arbeitsscheue Person in den <<Umgang» ge-
schickt wurde, d. h. sie mußte wochenweise von Hof zu Hof gehen, wo sie 
Unterkunft und Verpflegung fand, sich aber nützlich machen mußte. <<Damit 
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sie auf diese Weise vielleicht doch noch arbeiten lernt», lautete die Begrün-
dung des Gemeinderates für diese Maßnahme. Dieses V erfahren war ein 
Oberbleibsei aus der Zeit, da die Fürsorge für die Armen ausschließlich auf 
den Höfen lastete 23• 

Neben der nunmehr bestehenden Einwohnergemeinde existierte aber immer 
noch die Kirchgemeinde mit einem über das Gebiet der Einwohnergemeinde 
hinausgehenden Geltungsbereich. Sie wurde jetzt Filial-Kirchgemeinde ge-
nannt. Diese hatte eine unabhängige Organisation mit Kirchgemeindever-
sammlung und Kirchgemeinderat (Organisationsreglement vom 2. Januar 
I 8 58). Immerhin besaß sie nie ein eigenes Chorgericht, wie sie nach der Refor-
mation gebildet wurden, sondern sie gehörte zum Chorgericht Kirchberg, in 
welches sie einen Vertreter abordnete. (In den Kirchenbüchern der ehemaligen 
Kirchgemeinde Rüti begegnet man bei den Namen bisweilen dem Zusatz 
«Chorrichten>.) Ferner konnten die vier Höfe von Lyßach, welche zu Rüti 
kirchgenössig und zum Unterhalt der Kirche mitverpflichtet waren, zufolge 
der Aufhebung der lehensrechtlichen Verhältnisse und der danach eingetre-
tenen Zerstückelung der Höfe nicht mehr ausfindig gemacht werden 15• Hiezu 
ist immerhin zu bemerken, daß auf jeden Fall der Rehberg einen Bestandteil 
der Kirchgemeinde Rüti bildete. Als Beweis hiefür dient der Umstand, daß 
in den Kirchenbüchern von Rüti Personen mit Wohnort auf dem Rehberg 
aufgeführt sind. Der Zugehörigkeit des Rehberges zu der frühem Kirch-
gemeinde Rüti ist es wohl zuzuschreiben, daß die Toten aus diesen Häusern 
noch heute in Rüti bestattet werden, obschon die Gemeinde Lyßach ihre Ver-
storbenen in Kirchberg beerdigt. übrigens war Rüti in dem die Kirchspiel-
einteilung regelnden Dekret vom xo. Januar 1803 nicht mehr aufgeführt, so 
daß die Kirchgemeinde streng rechdich nicht mehr bestand 15• Bei diesen ver-
worrenen Verhältnissen ergab es sich von selbst, die K irchgemeinde Rüti auf-
zulösen, was mit dem vorstehend erwähnten Vertrag zwischen der Filial-
Kirchgemeinde Rüti und der Kirchgemeinde Kirchberg vom 15. Mai 1874 
geschah 13• Damit hat eine kirchliche Gemeindeorganisation ihr Ende gefun-
den, welche mindestens 6oo Jahre bestanden hatte. 

Selbständigkeit oder Verschmelzung? 

Die Frage, ob kleine Gemeinden mit Nachbargemeinden vereinigt werden 
sollten, hat die Behörden schon öfters beschäftigt. So ist bereits im Jahr 1 8 7 4 
von der Staatswirtschaftskommission des Kantons Bern eine dahinzielende 
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Anregung gemacht worden. Der Regierungsrat, zur Berichterstattung dazu 
aufgefordert, stellte ein Programm auf, wonach u. a. Rüti mit Lyßach und 
Oberösch, Niederösch und Rumendingen unter sich zu verschmelzen gewesen 
wären 24• Die fünf Gemeinden lehnten aber ein solches Ansinnen ab (Lyßach 
und Rüti am I 6. Januar I 876) 22• Neben gewissen Schwierigkeiten finanzieller 
Natur (ungleiches Gemeindevermögen und die zu übernehmenden Lasten) 
hat zweifellos auch das Festhalten an der bisherigen Selbstgestaltung ihrer 
Angelegenheiten eine Rolle gespielt. Es blieb somit beim herkömmlichen Zu-
stand. 
Rüti ist wohl die einzige Gemeinde, welche eine Kirche, aber keine Gastwirt-
schaft besitzt. Diese Einmaligkeit sollte aufrechterhalten bleiben. 

Anmerkungen 
1 Kirchenbuch der ehemaligen Kirchgemeinde Rüti. Auszug daraus: «Anno 1703 
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von Vatter Niklaus Glauser des Kilchmeiers und seines Bruders des Ramsibauern 
gehauen worden. Hl. SchultheißSteiger hat freiwillig drin verehrt die zwei großen 
Fenster und ich Helfer Bunteli die Thür mitsamt dem Beschläg.• 
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Zur Baugeschichte von Rüti 

Von den bäuerlichen Bauten 

Dr. Alfred G. Roth 

Wenn auch Rüti nicht viele Häuser aufweist- im Geographischen Lexikon 
der Schweiz von 1906 sind es 24 -, so finden sich doch darunter einige, die 
der Beachtung und des pfleglichen Unterhaltes wert sind. Kurz sei deswegen 
darauf hingewiesen, wobei wir das Kirchlein, weil schon im Vorstehenden 
behandelt, übergehen. 
Der älteste Bau war die Scheune Bärtschi (Nr. 4). Sie trug die Jahrzahl r66o 
und war mit Malereien einer alten Speicherbrüstung verziert, die neben 
Sprüchen, dem Berner Bären und dem Doppeladler des Heiligen Römischen 
Reiches, Hirsch, Hahn und Löwen zeigten. r 9 54 ist sie gänzlich umgebaut 
worden. 
Dem Alter nach folgt als stattlicher Ständerbau aus Hälbligen der zwei-
geschossige Speicher Glaztser an der Dorfgasse (Nr. 10), datiert am gewölbten 
Sandsteinsturz der Kellertüre mit 1727. Die Ausstattung seiner Lauben mit 
breiten Bögen und der oberen Brüstung mit dockenartig ausgesägten Bret tern 
macht ihn zu einem Zierstück des Dorfes. 
Wenig jünger ist der Speicher Burkhard in Ramsi (Nr. 27). Er ist bezeichnet 
«MG 1754» und zeigt, wie der Glausersche, unter dem Gerschild die Lauben 
mit zwei breiten Bogen. Er paßt vorzüglich zu der geschlossen erhaltenen 
Hofgruppe mit dem Bauernhaus (Nr. 24) des altalemannischen Typs noch 
ohne Ründi von 1822 und dem vorzüglichen Stöckli (Nr. 25) von 1824, das 
die Initialen Y A : AG trägt. Dieses letztere ist überhaupt besonders fein ge-
staltet: ein Obergeschoß aus sauberem Rieg steht auf einem gemauerten Erd-
geschoß mit reich profilierten Sandsteinpartien, nämlich quadrierten Eckli-
senen, die ein sich aufwölbendes Sandsteingesims tragen, das seinerseits in der 
Dreiachsenfront mit dem wappengeschmückten Mittelfenster verkröpft ist. 
Das abwechselnd scharierte und geschliffene Gewänd umrahmt eine schöne 
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Haustür mit sorgfältigem Louis-XVI-Beschläg. Es sei der Hoffnung Ausdruck 
gegeben, daß dieses ganze Ensemble möglichst unverdorben der Nachwelt 
erhalten bleibe. Die moderne Technik bietet bei gutem Willen und Einfüh-
lungsvermögen der Handwerker die Möglichkeit dazu. 
Ein reizender kleiner Bau, der nächstälteste mit Datum, steht dicht an der 
Gemeindegrenze auf dem Rütihubel, ein Stöckli von I799 (Nr. 32), nur Erd-
geschoß, nur drei Fenster breit unter dem Gerschild, aber einst in seiner 
schlichten Proportioniertheit das Muster eines ländlichen Kleinhauses. 
Vom Wohlstand Rütis zeugen aber noch mehrere weitere Stöckli aus der 
guten alten Zeit, sofern sie nicht durch Umbauten verdorben wurden, wie das 
Härtschis von I8o8 (Nr. 2), das in T annägerten (Nr. 22) von I 820, das zweite 
in Ramsi (Nr. 30), bezeichnet «BG I84J >>, und das von Glausers im Dorf 
(Nr. 12), welches mit seiner dreiachsigen Riegfront unter einer Ründi auf der 
Vorderseite und hölzernen Laubenbögen auf der Rückseite noch die letzten 
barocken Formen in der 2. Hälfte des I9. Jahrhunderts zeigt. 
Zweier Häuser soll noch besonders gedacht werden, da auch sie bei aller Klein-
heit gediegene Vertreter ländlicher Baukunst sind, nur leider zusammen mit 
dem Kirchiein durch aufdringliche Nachbarn aus der rücksichtslosen Zeit um 
I90o so beeinträchtigt, daß das ganze Ortsbild darunter leidet: wir meinen 
die zwei Stöckli südlich (Nr. I6) und westlich (Nr. I9) des Kirchbühls, das 
erste von I 829, das zweite von I 8 p. Beide zeigen eine sorgfältig gegliederte, 
ursprünglich dreiachsige Riegfront, auf der ein breites Mansardenwalmdach 
schützend sitzt. Nur die zwei Ründinen sind verschieden, diese von I829 im 
Sinne des Zopfstils abgerundet rechteckig, jene von I 8 52 in der klaren Halb-
kreisform des Biedermeiers. 
Von den Höfen selber ist nicht so viel Gutes zu sagen. Sie mußten den For-
derungen der Praxis nachgeben und sind stark verbaut worden. Nur der statt-
lichste steht einwandfrei da, Nr. I, eine prächtige Riegfassade von I868. 
Leider wissen wir nicht, wem all diese qualitätvollen Bauten zu verdanken 
sind, Handwerker sind nirgends genannt. Immerhin soll Zimmermeisterjakob 
Sebel, der I8oi am Stöckli Hubacher in Mötschwil und I8II an der Mühle-
scheune in Kernenried genannt ist, aus Rüti stammen. 
Und auch ein Steinhauer- und Maurergeschlecht hat Rüti als Einwohner (nicht 
als Burger) aufzuweisen: H ans Mühlethaler von da hat I794/96 an der neuen 
Kirche Krauchthai die drei «Faces», den Turm, die Kanzel, das Kirchhof-
portal und das Gypswerk in Turm und Portlaube gemacht; er kann kein 
Stümper gewesen sein. Als sein Nachkomme darf wohl jener Niklaus Mühle-
thaler in Alchenflüh betrachtet werden, der I 8 5 I die Käserei Kreuzweg und 
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r868 den Hof Bärtschi gebaut hat, der r 877 den Nord- und Westanbau an 
das Schulhaus Lyßach anzufügen und 1878 auch den Anbau an das Schulhaus 
Kreuzweg zu erstellen hatte, hier zusammen mit seinem Sohne. Der Grabstein 
auf dem kleinen, stimmungsvollen Friedhof Rüti mit der Inschrift «N. Mühle-
thaler r8r6-r883» dürfte wohl auf ihn Bezug gehabt haben. Wer weiß mehr 
darüber? 
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Einig und gerecht 

Dr. Alfred G. Roth 

In emer Schublade der Stadtbibliothek Burgdorf fanden sich vor einiger 
Zeit zwei allegorische Bilder, beide in öl und auf Leinwand gemalt. Aus dem 
übereinstimmenden Hochformat von 46 X 3 5, 5 cm konnte geschlossen werden, 
daß es Pendants sind. Nachdem sie fachgemäß von Staub und Schmutz gerei-
nigt, frisch gefirnißt und gerahmt waren, gelang es, die Darstellungen zu be-
stimmen, wobei sich allerdings auch herausstellte, daß es sich nicht um den 
gleichen Maler handelt. 
Eine Nachschlagung im alten Stadthaus-Inventar im Burgerarchiv gab bald 
darüber Auskunft, woher und wie alt die Bilder sind. Es heißt da unterm 
Inventar vom 19. 12. 1674: «Drü schöne vom Herrn alt Schultheiß Frishing 
verehrte gmähL» Daraus geht einmal hervor, daß der 1670/ 76 auf Schloß 
Burgdorf regierende Schultheiß ]ohann Samuel Frisching (1638-I72I), der 
spätere Sieger von Villmergen, der Stadt in ihr altes Rathaus drei Bilder ge-
schenkt hatte. Wieso er dabei als «alt Schultheiß» bezeichnet wird, ist nicht 
erklärlich. Es kann sich nur um eine etwas spätere Ergänzung handeln, sofern 
das Inventar zuerst im Brouillon erstellt und erst nach dem Abgang Frischings 
1676 ins reine geschrieben worden ist. Um seinen Vater konnte es dabei nicht 
gehen, da dieser 1674 weder alt Schultheiß von Burgdorf noch von Bern war. 
über die Bilder vernehmen wir nicht so rasch Näheres. 1693 heißt es im 
Inventar: " 3 schöne von Herren Schultheiß Früsching in der hindern Stuben 
hangende wehrte Gmähl sambt zugehörigen grünen umbhängen. ltem in der 
vorderen Stuben hangende prudentia & Justitia.» Daraus entnehmen wir, daß 
in der vordem Stube Personifikationen von Klugheit und Gerechtigkeit hin-
gen, Allegorien also, wie sie seit der Renaissance gerne behördliche Räume 
zierten. Präziseres steht über die Bilder erst im Inventar von r 702: 
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«Die Eidgenössische Einigkeit groß. 
Die Gerechtigkeit Zaleucj. 
Die letste Vermahnung Scilurj. 
NB. alle drey von Herr SekelMr. Prisehing verhehrt, 
mit grünen Vorhängen.» 



Hier ist nun alt Schultheiß Frisching genau bezeichnet. Er war tatsächlich 
seit I 70 I W elschseckelmeister. Von den Bildern ist das erste verschwunden, 
das größte und offenbar verständlichste. Ober die Allegorien, die die zwei 
andern darstellen, sei hier einiges berichtet. 

«Die Gerechtigkeit Zaleucj» 

«Zaleukus, der berühmte Gesetzgeber der epizephyrischen Lokrer in Unter-
italien, um soo v. Chr., war der gewöhnlichen Annahme zufolge ein Schüler 
oder Sklave des Pythagoras, mit dem er auch .Kgypten durchreist haben soll, 
und ordnete durch Einführung sehr strenger Gesetze sein Vaterland, von 
denen wir nur eine sehr mangelhafte Kenntniß haben. Nur soviel wird er-
wähnt, daß er, um dem Luxus zu steuern, den öffentlichen Dirnen dasTragen 
kostbarer Geschmeide anbefohlen und den Ehebruch mit dem Verlust beider 
Augen bestraft habe. Als er letztere Strafe an seinem eigenen Sohne vollziehen 
lassen mußte, ließ er erst diesem, dann sich selbst ein Auge ausstechen, um 
die Strenge des Gesetzes mit der aufopfernden Aelternliebe zu verbinden.»1 

Damit haben wir die Szene auch gleich beschrieben, die das eine Bild zeigt. 
Die Sage ist heute ganz vergessen, neuere Lexica erwähnen sie nicht mehr, mit 
Ausnahme der Fachbücher der Altertumswissenschaften. Daher mußten wir 
oben den alten Brockhaus zitieren. In der Zeit der Renaissance und des Barock 
war auch dieses Thema nicht unbekannt. So hat es Artus Quellinus (I609-
I 668) für das Rathaus Amsterdam I 6 p / 54 in Marmor gehauen und sein 
Bruder Hubertus Quellinus (I6I9-I687) danach in Kupfer gestochen. 
Wo unser Maler das Vorbild dazu gefunden hat, ist nicht zu sagen. Auf 
einer bühnenartigen Terrasse zeigt er rechts sitzend den Sohn, der die Strafe 
erleidet, während links der bärtige Vater sich gefaßt das vom Gesetze gefor-
derte zweite Auge nehmen läßt. Hochbarocke Vorhänge schließen den Vor-
dergrund ab. Zwischen ihnen durch ist der Blick frei auf einen von viel Volk 
besetzten antiken Stadtplatz, der von hohen klassischen Gebäuden umstanden 
und von einem wolkigen Himmel überwölbt ist. Die Farbtöne sind sattes 
Grün, kräftiges Gelb, Rot und Blau, ausgewogen gegeneinander gestellt. Man 
möchte annehmen, der Maler hätte direkt oder indirekt niederländisch-italie-
nische Schulung seines Jahrhunderts genossen. Ist es etwa der Berner J oseph 
Werner d. ]. (r637-I7Io)? Er würde diese Voraussetzungen erfüllen, ist auch 
ein guter Kenner antiker Allegorien gewesen. Er hat sich I649 zudem in Basel 
aufgehalten, woher sein Vater stammte. Und hier könnte er noch das seitdem 
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längst untergegangene Wandbild Hans Holbeins d.]. von Ipi/Jo über das 
gleiche Thema im Großratssaale gesehen haben. Es ist nur aus Nachzeich-
nungen bekannt. Die Einzelheiten stimmen zwar durchaus nicht überein, 
wahrscheinlich waren sie schon damals schlecht zu sehen. Die große Disposi-
tion indessen des bühnenartigen Raumes mit Schachbrettboden möchte unse-
rem Bilde im ganz groben entsprechen. 

Holbein soll in der Wahl der Darstellung von den Basler Humanisten My-
konius und B. Rhenanus beraten worden sein 2 • Diese wiederum dürften auf 
dem antiken Schriftsteller V alerius Maximus 3 des I. nachchristlichen Jahr-
hunderts basiert haben, dessen «Memorabilia>> auch die Raffael-Schule zu 
gleichen Bildern angeregt haben mögen \ 
Noch nicht geklärt ist eine unserem Thema ungefähr gleichzeitige Darstel-
lung: 1673 malte Gerard de Lairesse (164I-I7II), auch er in den Niederlan-
den, ein Bild, das sich im Museum Schwerin befindet 5 und den Verzicht des 
Seleukus auf seine Gattin zugunsten seines liebeskranken Sohnes Antiochus 
zeigt. Die Geschichte soll nach ]an Steen (x626-1679), dem Holländer, ge-
staltet sein. Goethe soll sie bei Tronchin in Genf gesehen haben und erwähnt 
sie zweimal in « Wilhem Meisters Lehrjahren». Eine andere Version kannte 
Winckelmann 6• Der Philosoph Zaleukos ist also hier, wie schon bei A. Quel-
linus, zum König Seleucus geworden, der Sohn vom Ehebrecher zum Liebes-
kranken, aber der Kern der Geschichte scheint derselbe. 

«Die letste Vermahnung Scilurj» 

Diese Allegorie ist im Gegensatze zur vorigen geläufig. Sie ist nichts anderes, 
als was Schiller im «Tell» (I 3) Stauffacher sagen läßt: «Verbunden wer-
den auch die Schwachen mächtig», oder, wie es sonst etwa heißt: Einigkeit 
macht stark. Sie schildert, wie der Skythenkönig Skiluros seine Söhne auf dem 
Totenbett auffordert, zu versuchen, ob sie ein Bündel Ruten brechen könn-
ten, während einer von ihnen eine einzelne Rute spielend knackt. 
Das Thema ist altbekannt . .Asop bringt es 7 unter dem griechischen Titel 
<<Die Söhne des Landmanns». Bei La Fontaine steht es unter der Überschrift 
<<Le vieillard et ses enfants» (Fable IV 18). 
Auch die bildliehe Darstellung ist verbreitet. So ist sie seit etwa I 52 5 am 
Haus zum «Weißen Adler» in Stein am Rhein zu sehen. 
Unser Bild zeigt in noch fast spätgotischer Art ein diagonal in den mit 
Vorhängen drapierten Raum gestelltes, ziemlich hochgeklapptes Krankenbett 
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«Die Gerechtigkeit Zaleucj» 

Tafel 8 



«Die letste Vermahnung Scilurj» 

Tafel 9 



mit dem sterbenden König und Vater. Die elf Söhne umgeben ihn, vier mit 
einer einzelnen, ein fünfter mit einem Bündel Ruten beschäftigt. Die Farben 
sind hier weniger frisch, die Gestalten großköpfiger und ungeschickter als auf 
dem bereits geschilderten Pendant. Es dürfte von einem nicht sehr weitgerei-
sten, noch in alter Werkstatt-Tradition befangenen Maler, möglicherweise, 
als Pendant zum vorigen, sogar von einem Burgdorfer erstellt worden sein. 

Stil und Thema der zwei Bilder haben uns mit belgiseh-niederländischen 
Künstlern in Verbindung gebracht. Das ist kein Zufall. Idee und Ausübung 
der Bürgertugenden, insbesondere der irdischen Gerechtigkeit, auf der alles 
beruht, war ein altes Anliegen der so früh entwickelten Bürgerstädte jener 
Gegend. Wir wissen von heute verschwundenen Wandbildern dieses Gedan-
kenkreises, die Rogier van der W eyden I 4 39 oder I 4 54 ins Rathaus zu Brüssel 
gemalt hat. Zwei davon sind in der Nachbildung als Wandteppiche seit I 5 36 
in Bern, heute im Historischen Museum, erhalten geblieben, die Gerechtigkeit 
Trajans und Herkinbalds. Gerade die letztgenannte, nach Caesarius von Hei-
sterbach, hat A.hnlichkeit mit der Geschichte des Zaleukos, indem auch Her-
kinbald ein Gerichtsurteil wegen Verführung vollziehen läßt, nur nicht am 
Sohn, sondern am Neffen. Das Motiv ist nur in der Nachfolge Rogiers und 
nur bis in die Mitte des I 6. Jahrhunderts zu finden. Es dürfte vom ebenso sel-
tenen des antiken Zaleukos/ Seleucus abgelöst worden sein.8 

Doch so ganz unbekannt waren unsere beiden Themen selbst in bernischen Lan-
den nicht, wenn man näher zusieht. Das eigentliche Bilderbuch für das Berner-
volk waren seine Kabinettscheiben in Kirchen und Privathäusern. Zu einer 
solchen besitzt das Bernische Historische Museum den von Hans Jakob Plepp 
signierten Entwurf9 einer Zaleukos-Szene von I6I2, der gewiß nicht entstan-
den wäre, wenn das Thema damals unverständlich gewesen wäre. Er hat mit 
unserem Bilde nur in der Disposition eine gewisse 1\.hnlichkeit, hält sich auch 
selbständig neben Holbeins Wandbild, obschon Plepp dieses von seinem langen 
Basler Aufenthalt her noch in den Umrissen gekannt haben könnte. 
Und auch für Aesops Fabel fand sich ein Beleg, in der Kirche Großhöchstetten: 
«Die Gmeind von Bigglenn>> stiftete dorthin I 597 in schöner Freundnachbar-
lichkeit zwei Scheiben, wovon die eine unsern antiken König Skiluros auf 
dem Totenbett zeigt, von seinen Söhnen umgeben 10! Wie auf unserem Bilde 
versucht einer von ihnen in der Mitte ein Bündel Ruten zu brechen, welche 
die andern Söhne zu seiten des Bettes einzeln leicht knacken. Es bestehen deut-
liche Unterschiede in Tracht und Haltung, doch ist die Raumverteilung ähn-
lich, im Gegensatz etwa zu jener am «Adler» in Stein am Rhein, so daß auf . 
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em unbekanntes gemeinsames Urbild geschlossen werden könnte, das zeit-
gemäß abgewandelt wurde. 
Schade, daß das dritte Bild aus dem Stadthaus abhanden gekommen ist, 
der Rütlischwur! Vielleicht findet er sich noch irgendwo in Burgdorf auf ei-
nem privaten oder öffentlichen Estrich. Von den zwei Allegorien aus der 
vorderen Stube, Prudentia und Justitia mit Hirschgeweihen, weiß man, daß 
sie 1745 beim Abbruch des alten Rathauses auf die Brotlaube verbracht wur-
den. Dort werden sie beim Neubau der heutigen Gewerbeschule verschwun-
den sein. Wohin? 
Die Bilder von Gerechtigkeit und Einigkeit haben ihren Ehrenplatz zu beiden 
Seiten des Präsidentensitzes im Burgerratssaal wiedergefunden. Möge die 
praktische Weisheit Asops und die peinlich genaue Rechtlichkeit des Pytha-
gorasschülers Zaleukos weiter aus ihnen wirken! 

Anmerkungen 

1 Brockhaus, Conversations-Lexicon, Bd. 15, Leipzig 18489 , 480 
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1° Franz Thormann und W. F. v. Mülinen: Die Glasgemälde der bernischen Kirchen, 
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Musikdirektor August Oetiker 
1874- 1963 

Hans-Ueli Aebi-Lüdy 

In den vergangenen hundert Jahren haben bedeutende Männer das musika-
lische Leben in Burgdorf als Lehrer und Dirigenten nachhaltig inspiriert. Ob-
wohl sie längst verstorben sind, fußen Gesangverein, Liederkranz, Ochester-
verein, Kadetten- und Stadtmusik noch heute auf der von ihnen geschaffenen 
verpflichtenden Tradition. Wir meinen Agaton Billet er (I 8 34-I 8 8 I), Karl 
Frank (r846-I88r), Richard Gervais (1848-I928) und Fritz Reitz (I858 bis 
1946). Ihr Andenken ist in unseren Annalen festgehalten, und es steht unserer 
Generation wohl an, daß sie Billetcrs Gedenkstein an idyllischer Stelle im 
Stadtpark, dem alten Friedhof, belassen hat. 
Zu den vier Männern gesellt sich der am 3· November 1963 im hohen Alter 
von 89 Jahren in Thun verstorbene Musikdirektor August Oetiker, dessen 
Persönlichkeit und Wirken als langjähriger Dirigent des Lehrergesangvereins 
Burgdorf und Umgebung und gelegentlich des Orchestervereins hier gewür-
digt werden soll. 
August Oetiker ist in Lachen am oberen Zürichsee aufgewachsen. Die Sprache 
seiner Heimat hat er nie verloren. Den ersten Klavierunterricht erhielt er von 
seinem Vater, der ihm als Übungsstücke Strauß-Walzer vorlegte. Da ihn der 
Familienrat zum Zahnarztstudium bestimmt hatte, kam er ans Kollegium nach 
Schwyz, wo er als besonders begabter Schüler eine Zierde der ganzen Schule 
war. Aber die Musik überwog, und man ließ ihn an die Musikschule nach 
Zürich ziehen. Dort waren Attenhofer, Hegar, Kempter und Steinmetz seine 
Lehrer. Als Mitschüler fand er Friedrich Niggli, den gleichgesinnten, lebens-
länglichen Freund. Neben dem Studium holte sich der junge Musikus als Diri-
gent des Sängervereins Lachen bereits die ersten Lorbeeren. Als er zur weiteren 
Ausbildung an die Musikhochschule nach Berlin ging, schenkten ihm die begei-
sterten Lachener eine goldene Uhr zum Abschied, die ihn zeitlebens begleitete. 
Wie oft sahen wir ihn an der Probe in der rechten Westentasche darnach 
greifen, wenn er sinnend abwog, was er bis zur Abfahrt seines Zuges noch 
durchnehmen könnte. 
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In Berlin fand Oetiker reiche Förderung, auch in allgemein kultureller Hin-
sicht. Im Theater vermittelten ihm große Künstler, wie Josef Kainz, unaus-
löschliche Eindrücke. Nach erfolgreichem Abschluß in Berlin arbeitete er ein 
Jahr bei einem bedeutenden Organisten in Regensburg. 
Im Herbst 1899 kehrte er nach Hause zurück. Anläßlich eines Besuches bei 
der sehr musikalischen, entfernt verwandten Familie Schoeck in Brunnen 
bahnte sich die Freundschaft mit dem damals vierzehnjährigen Othmar an, 
für dessen Musik er sich später bahnbrechend einsetzte. 
Nach kurzem Aufenthalt im Welschland (Bulle, Romont) wurde er auf den 
1. Oktober 1901 als Direktor des Männerehcrs Frohsinn nach Thun gewählt. 
Hier entfaltete er eine überaus erfolgreiche Tätigkeit als Dirigent, Musik-
lehrer, Pianist und Organist, besonders als Leiter des durch sein künstlerisches 
Wirken ins Leben gerufenen Cäcilienvereins und des Orchestervereins. Thun 
wurde seine Wahlheimat. In dieser herrlichen Landschaft, die er als Natur-
freund immer wieder durchstreifte, fühlte er sich wohl und fand er Erholung 
in Mußestunden. Seine außergewöhnliche Vitalität und unermüdliche Tat-
kraft ermöglichten ihm, sich im Verlauf der Jahre weiteren Vereinen als 
Leiter zur Verfügung zu stellen, so ab 1922 dem Lehrergesangverein Burgdorf 
und Umgebung. Dieser war im Jahre 1908 von sangesfreudigen Mitgliedern 
des Lehrervereins gegründet worden. Die Wahl eines geeigneten Leiters gab 
viel zu reden. Eine starke Minderheit war für einen Berufsmusiker. Sie erwar-
tete von ihm Anregungen und Förderung nicht nur im Singen allein, sondern 
auch beim Dirigieren, bei der Stoffauswahl für Konzerte, in der Interpre-
tation, in Musikgeschichte usw. Eine Mehrheit wollte sich mit einem geeig-
neten Kollegen begnügen, und man wählte einen. Aber das Resultat war ent-
täuschend, und bald stand der junge Verein vor dem Zusammenbruch. Der 
Kollege demissionierte, und am 31. Januar 1909 wählte man Richard Gervais, 
Dirigent des Gesangvereins und des Liederkranzes sowie Gesangslehrer an den 
Mittelschulen. Gervais, uns älteren ehemaligen Gymnasiasten noch gut in 
Erinnerung, war Ostpreuße hugenottischer Abstammung; sein Name wurde 
französisch ausgesprochen. Etwas barsch im Umgang, war er als ehemaliger 
Opernkapellmeister ein sehr gewandter Dirigent, guter Klavierspieler und 
Organist. Unter seiner Leitung nahm der Lehrergesangverein sofort einen 
starken Aufschwung. Seine musikalische Tüchtigkeit imponierte auch den 
kritischsten Mitgliedern. Schon das erste Konzert 1909 in der Kirche in 
Sumiswald muß eine prächtige Leistung gewesen sein. Leider unterbrach der 
Ausbruch des Krieges 1914-18 die erfreuliche Entwicklung. Der schöne Chor 
verstummte und wurde erst 1921 wieder neu gegründet. Gervais hatte sich 
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1920 zu seiner Nichte nach Mannheim zurückgezogen, und man ernannte ihn 
«aus tiefer Verehrung, Liebe und Dankbarkeit» zum Ehrendirektor. Sein 
Nachfolger an den Schulen und als Direktor von Gesangverein und Lieder-
kranz war Louis Kelterborn geworden, ein feiner Musiker, der auch als Kom-
ponist hervortrat. Dieser nahm die Berufung als Leiter des Lehrergesang-
vereins mit Freuden an. Sein freundliches Wesen verschaffte ihm vorerst viele 
Sympathien. Aber schon nach einem Jahr führten mangelhafter Probenbetrieb 
und andere Unstimmigkeiten zum Bruch. Im Jahr 1925 löste Kelterborn auch 
seine übrigen Verpflichtungen und verließ Burgdorf. Inzwischen hatte der 
Lehrergesangverein Anfang 1922 August Oetiker zum neuen Dirigenten ge-
wählt, der neben den Thuner Chören seit 1910 auch die Berner Singstudenten, 
seit 1912 den Lehrergesangverein Bern und seit 1923 dann auch den Uebeschi-
Chor mit großem Erfolg leitete. 
Oetiker hatte zunächst viel auszusetzen: man konnte (nach ihm) nicht singen, 
nicht sprechen, nicht Noten lesen und hatte keine Ahnung vom Charakter 
eines Liedes. Aber das änderte sich bald. Schon das erste Konzert am I I. Juni 
1922 in der Kirche Hindeibank mit Werken von Reger, Lavater, Friedrich 
Niggli und Schoeck war ein voller Erfolg. Im ersten Jahr der Aera Oetiker 
hatte der Lehrergesangverein Burgdorf 45 Neueintritte, und er verfügte bald 
über roo begeisterte Mitglieder, auch solche, die nicht dem Lehrerstande an-
gehörten. J ahr für Jahr nahm man sich außer einem frühsommerlichen Lieder-
konzert in einer Landkirche für den Herbst eines der unsterblichen großen 
Chorwerke vor und führte es, meist in Verbindung mit dem Cäcilienverein 
Thun, in Burgdorf und Thun auf. Friedrich Niggli schrieb einmal: «August 
Oetiker hat sich stets nur an Werke gehalten, die er tief mitempfand und die 
ihm etwas sagten. Schubert, Brahms, Mozart, Bach, Beethoven, Händel, dazu 
Schoeck, Bruckner, Klose blieben seine Lieblingsmeister. Die gespreizten 
linearen Neutöner behagten ihm nie.» Und Kurt Joß, der bekannte Musik-
kritiker, schrieb nach der Aufführung des Brahms-Requiems: «Die Veranstal-
tungen des Lehrergesangvereins Burgdorf und Umgebung in der Stadtkirche 
von Burgdorf genießen seit Jahren einen bedeutsamen Ruf. Mit Recht, denn 
was man dabei - an stilistisch übrigens grundverschiedenen Werken - hören 
konnte, das zeugt alles nicht nur von peinlichem Studium, sondern ebensosehr 
von Begabung, Verständnis und Kultur. Es ist wohl in erster Linie das Werk 
von August Oetiker, das sich hier so fruchtbar auswirkt.» 
August Oetiker probte bei souveräner Beherrschung des Stoffes äußerst inten-
siv und gründlich. Hatte Gervais seinerzeit, wenn in der Hauptprobe noch 
nicht alles ganz klappte, zuversichtlich abschließend ausgerufen: «Na, es wird 
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schon gehn!» konnte Oetiker in den letzten Proben unangenehm «müden>>, 
mit hochrotem Kopf immer wieder unterbrechen und etwa ausrufen: «Das 
chan ich äifach nüd aneh!». Aber in der Aufführung war's dann da, wie er 
es wollte, und er konnte frei gestalten. Wie beglückt und beglückend strahlte 
sein Blick, wenn eine Stelle besonders schön gelang! Und nachher beim frohen 
Beisammensein, wenn er in seiner köstlichen, gescheiten Art Kritik hielt, lobte 
er auch, was zu loben war. Dann konnte er ansteckend fröhlich sein. Die 
Solisten ermunterte er zu Zugaben, die er ausgezeichnet begleitete, und er 
spielte mit Schwung die alten Straußwalzer zum Tanz auf. August, wie er 
von allen, die ihm näher kamen, kurz genannt wurde, war nicht nur ein 
großer Musiker, er war in allem ein köstlicher, frohgemuter Mensch, ein 
Lebenskünstler im besten Sinne, den man einfach gern haben mußte. Er soll 
einmal von sich gesagt haben: << Ich bin halt käi tragischi Natur.» Kein Wun-
der, daß er als gern gesehener, kurzweiliger und geistvoller Gast überall 
offene Türen fand. 
Oetiker hatte eine besonders gute Hand bei der Auswahl der Solisten . Er war 
sehr kritisch und täuschte sich nie. Helene Fahrni, aus dem Cäcilienverein und 
Elisabeth Gehri, aus dem Lehrergesangverein Frutigen hervorgegangen, waren 
seine Entdeckungen. Im Herbst 1923 schrieb Gian Bundi im «Bund >> nach 
der Aufführung der Es-dur-Messe von Schubertin Burgdorf: « ... Auf den 
Namen Helene Fahrni wird man acht haben müssen, hier scheint eine Sopra-
nistin von außergewöhnlichen Mitteln und großer Begabung in bester Ent-
wicklung begriffen . .. » Es war ihr erstes öffentliches Auftreten in einer 
großen Partie. Für die Aufführung der «Jahreszeiten» in der Stadtkirche 
Burgdorf im Herbst 1937 mußte Paul Reber, der von da ab viele Male sehr 
kultiviert und ausdrucksvoll unter August Oetiker Baßpartien sang, in der 
konzertmäßigen Hauptprobe für Schüler am Nachmittag Hermann Schey 
vertreten, der wegen einer anderen Verpflichtung nicht rechtzeitig eintreffen 
konnte. Reber war zeitig da und hatte bereits auf einem der für die Solisten 
vor dem Orchester bereitgestellten Stühle Platz genommen. Da kam ein 
kleines Persönchen herein und setzte sich etwas zaghaft neben ihn. Reber 
sagte zu ihr: «]ä halt, Meitschi, Du muesch dert vorne bi de-n-andere ab-
sitze.» Er glaubte eine Schülerirr vor sich zu haben, dabei war es . .. Maria 
Stader! Oetiker hatte die damals noch ganz unbekannte Sängerin zum ersten-
mal verpflichtet. Am Abend nach der herrlichen Aufführung sang sie beim 
geselligen Zusammensein im Stadthaus, von Oetiker begleitet, entzückend 
Schubert- und Schoecklieder, und man ahnte ihre kommende Größe. 
Zur Feier der 4ojährigen Dirigententätigkeit fanden am 24. und 2 5. Januar 
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I 942 in Bern zwei Konzerte statt mit Werken von Mozart, Brahms, Seheeck 
und Oetiker, ausgeführt von den Lehrergesangvereinen Bern, Burgdorf, Fru-
tigen-Niedersimmental, lnterlaken, dem Cäcilienverein Thun und dem Berner 
Stadtorchester (3 50 Mitwirkende), mit den Solisten Helene Fahrni, Elisabeth 
Gehri, Erwin Tüller, Felix Löffel, Aida Stucki (Violine), Traugott Jost 
(Orgel), unter der Leitung des Geehrten und mit Othmar Seheeck als Gast-
dirigent für die Mezart-Symphonie in g-moll. Hätte man damals Oetikers 
«AveMaria», für Altstimme, Violine und Klavier, wundervoll gesungen von 
Elisabeth Gehri, auf Tonband aufgenommen, so wäre das heute eine unbezahl-
bare Kostbarkeit. Am Festbankett vom 2 5. Januar wurde August Oetiker als 
einer der besten Chordirigenten der Schweiz geehrt. Schoeck hatte dazu eine 
vierstimmige Motette mit Klavierbegleitung komponiert mit folgender Wid-
mung und folgendem Text: 
«Mein lieber Oetiker! Was mir Dein Musizieren so lieb macht, ist das tiefe 
seelische Bedürfnis aus dem es kommt und, daß es niemals nach erzwungener 
Pflicht und falschem Ehrgeiz schmeckt. Das wird Dich immer vor jener 
modisch-verstandliehen Sterilität bewahren, welche gelegentlich mit den 
lieben zwölf Tönen so ,unerhörten' Unfug treibt. Neben all dem vielen 
Großen und Schönen hast Du auch meine Musenkinder unzählige Male mit 
väterlicher Liebe betreut, was mich immer mit beglückendem Stolz erfüllte! 
Wir kommen heute alle freudig zu Dir, um Dir zu danken und singen Dir 
aus voller Kehle einen reinen Kanon ad infinitum: 

Ein Hoch dem August Oetiker, 
Er ist kein Theoretiker; 
Im Ernste und im Scherzen 
Kommt es ihm aus dem Herzen.» 

Zum 70. Geburtstag, am 22. September I944, überreichte der Lehrergesang-
verein Burgdorf dem Jubilar ein einzigartiges Geschenk von I 20 persönlichen 
Beiträgen aus dem großen Freundeskreis, in einem künstlerisch hervorragend 
gestalteten Prachtsband zusammengefaßt. 
War das regelmäßige Zusammenspannen des Lehrergesangvereins Burgdorf 
mit dem Cäcilienverein T hun bei der Aufführung großer Chorwerke seit der 
Personalunion in der Leitung eine glückliche Selbstverständlichkeit, so hätte 
sich, da ursprünglich mit dem Konzertverein (Gesangverein und Liederkranz) 
auch eine Personalunion bestand, ebenfalls mit diesem Chor ein gemeinsames 
Wirken ergeben können. Das unglückliche Experiment mit Kelterborn warf 
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aber einen Graben auf, der erst Ende der dreißiger Jahre durch gegenseitig 
gutgesinnte Verhandlungen zugedeckt werden konnte. Der Burgfriede wurde 
während des Krieges im November 1940 durch eine großartige gemeinsame 
Wiedergabe von Brahms' Requiem unter der Leitung von Otto Kreis besie-
gelt und 1942 durch eine ebenso eindrückliche Aufführung von Verdis 
Requiem unter August Oetiker bestätigt. Seither folgten in gewissen Abstän-
den Konzerte der beiden Chöre mit abwechselnder Leitung, wobei die Ein-
studierung vom zurückstehenden Dirigenten jeweilen in selbstloser Weise im 
eigenen Verein besorgt wird. 
Nach dem Rücktritt von Fritz Reitz übernahm 1932 August Oetiker auch 
vorübergehend die Leitung des Orchestervereins Burgdorf. War das ein begei-
sterndes, beglückendes Musizieren! Das erste Konzert in der Stadtkirche 
Burgdorf im März 1932 war ausschließlich Beethoven gewidmet. Friedeich 
Niggli spielte das Klavierkonzert in Es-dur. Am Anfang des Programms 
stand die 8. Symphonie mit dem schönen Zwiegespräch zwischen Horn und 
Klarinette im 3· Satz. Den Schluß bildete die Ouverture «Die Geschöpfe des 
Prometheus». Im Herbst folgte ein gemeinsames Konzert mit dem Orchester-
verein Thun in der Thuner Stadtkirche. Die Ouverture «Alfons und Estrella>> 
und die 7· Symphonie von Schubert rahmten das Geigenkonzert von Brahms 
ein, mit Alphons Brun als Solisten. Eine erste gemeinsame Kontaktprobe hatte 
eine Woche vor dem Konzert im alten <<Kreuz,.-Saal in Kanalfingen statt-
gefunden. Wie staunte da Brun über die Qualität dieses Amateurorchesters! 
Nachdem der Orchesterverein, im Interesse der Instrumentalmusik in unserer 
Stadt, den neuen Leiter von Kadetten- und Stadtmusik, H einrich Heimig, 
auch übernommen hatte, blieb die Verbindung mit Oetiker weiter bestehen. 
Es folgten im Verlauf der Jahre noch verschiedene Konzerte unter Oetikers 
Stabführung, zum Teil mit dem Lehrergesangverein Burgdorf. Einige Spieler 
von Burgdorf halfen regelmäßig in Thun, und umgekehrt solche von Thun 
in Burgdorf. Wir gingen jeweilen motorisiert an die wenigen uns zugemuteten 
Proben nach Thun, und da August ein Generalabonnement besaß und gern 
und viel mit der Bahn reiste, kam er nach der Probe noch im Auto mit uns 
nach Biglen, wo wir im «Bären» fröhlich pokulierten, bis sein letzter Zug 
nach Thun zurück fuhr. Ein ganz besonders schöner Anlaß war die Auffüh-
mng der «Schöpfung, im fahre 1933 über Pfingsten in Visp und Sierre. 
Oetiker hatte die Leitung des Männerehars von Visp übernommen, mit dem 
er sich als Kampfrichter an einem kantonalen Sängerfest angefreundet hatte, 
weil ihm dessen schöne, natürliche Stimmen gefielen. Für die «Schöpfung» 
erweiterte er diesen ad hoc zu einem Gemischten Chor. Das Orchester setzte 
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sich aus Spielern von Thun, Burgdorf und Bern zusammen. Es war ein herr-
liches Musizieren- ein Fest und für die ganze Talschaft ein tiefes Erlebnis! 
Mit einer glanzvollen Aufführung des «Messias>> von Händel durch den Leh-
rergesangverein und den Cäcilienverein Thun nahm August Oetiker im 
Herbst 1953 in Burgdorf und Thun Abschied von beiden Vereinen. Sein 
Nachfolger in beiden Vereinen wurde sein ehemaliger Schüler Heiner Vol-
lenwyder. Das schönste, unvergängliche Denkmal für sein Wirken in Burg-
dorf ist die prachtvolle, von Werner Boß verfaßte «Chronik des Lehrer-
gesangvereins Burgdorf und Umgebung 1908-1958», die als Leihgabe in der 
Stadtbibliothek Burgdorf aufbewahrt wird. Niemand, der sich in sie vertieft, 
wird von der Fülle der gehaltvollen Aufzeichnungen des Chronisten, von den 
interessanten Illustrationen und Dokumenten mit zum Teil hohem künst-
lerischem Wert unberührt bleiben. 

Quelle 

Chronik des Lehrergesangvereins Burgdorf und Umgebung 1908-1958 von Werner 
Boß, 2 Bände in Handschrift, dep. im Burgerarchiv, Stadtbibliothek Burgdorf. 
Darin enthalten: Gedenkschrift zum vierzigjährigen Dirigentenjubiläum von A.Oeti-

ker, 1941 
Gabe des Lehrergesangvereins Burgdorf und Umgebung zum sieb-
zigsten Geburtstag von A. Oetiker, 1944 
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Burgdorf und seine Straßen- und Bahnverbindungen 

Direktor Ernst Studer, Bau-Ingenieur SIA 

Burgdorf war von jeher ein Verkehrsknotenpunkt. Schon vor dem Zeitalter 
der Eisenbahnen führten aus allen Gauen des Landes Fahrstraßen nach Burg-
dorf, was einen großen Einfluß auf die Entwicklung der Stadt hatte. Als dann 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Centralbahn, die Burgdorf-Solothurn-Bahn 
und etwas später die Burgdorf-Thun-Bahn ihren Betrieb aufnahmen und 
Burgdorf ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt wurde, siedelten sich weitere 
Produktions- und Handelsfirmen in und bei unserer Stadt an, und sie wurde 
im Mittelland und Ernmental zu einem ansehnlichen Wirtschaftszentrum. Mit 
dem Aufkommen des Automobils zu Beginn dieses Jahrhunderts und beson-
ders nach dem Ersten Weltkrieg nahm der Verkehr mit motorisierten Trans-
portmitteln weiter zu. Unsere Schotterstraßen waren diesem rasch zuneh-
menden Verkehr nicht mehr gewachsen, und der sich bildende Straßenstaub 
wurde zur Plage der Straßenanwohner. Anfangs der zwanziger Jahre begann 
man mit der Staubbekämpfung, indem die Straßendecke planiert, mit einer 
Brechschotterschicht belegt, eingewalzt und mit einer Oberflächenbehandlung 
mit Teer oder Bitumen versehen wurde. In den dreißiger Jahren begann man 
mit dem Aufbringen von Bitumendecken von 3-5 cm Stärke, die eine wesent-
lich längere Lebensdauer aufweisen. Während des Zweiten Weltkrieges und 
in der Nachkriegszeit bis 1947 konnten unsere Straßen nur spärlich unter-
halten werden, und die notwendigen Korrektionen und Verbreiterungen wur-
den zurückgestellt. Es fehlte an Bindemitteln, an Kohlen und Heizöl für die 
Walzen und zum Aufbereiten des Mischgutes. Der Nachholbedarf Ende der 
vierzigerund anfangs der fünfzigerJahrewar deshalb außerordentlich groß. 
Dazu wuchs der motorisierte Verkehr und nahmen besonders die schweren 
Lastenzüge dermaßen zu, daß die Oberflächenbehandlungen und relativ 
dünnen Beläge nicht mehr standhielten. Alle unsere Straßen, aber hauptsäch-
lich die Hauptdurchgangsstraßen, waren zu schmal und mit vielen Niveau-
übergängen und zu engen Kurven versehen. Jeder Straßenbenützer war sich 
deshalb bewußt, daß die Zeit der Autobahnen auch in der Schweiz gekom-



Die Nationalstraße Nr. 1 im Bau 
Kurve im Oberhardwald zwischen Hindeibank und Mattstetten; 
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men sei, und so wurde im Juli 1958 der neue Straßenbauartikel vom Schwei-
zervolk mit überwältigendem Mehr angenommen, ausgelöst durch die Volks-
initiative, welche durch die Verkehrsverbände lanciert worden war. Gestützt 
auf diesen Verfassungsartikel wurden dann in kürzester Zeit die erforder-
lichen Gesetze geschaffen, und bereits in der Septembersession r 9 59 bewilligten 
der National- und der Ständerat den Kredit für die Erstellung der Autobahn 
Genf-Lausanne, damit diese auf die Eröffnung er Expo 1964 fertig erstellt 
sei, was auch der Fall war. 
Der Kanton Bern war auch nicht untätig. Bevor die Subventionen des Bundes 
an die Autobahnen gesetzlich geregelt waren, wurde das erste Teilstück der 
Nationalstraße Nr. I, die sog. Grauholzstraße, zur gesamt-schweizerischen 
Submission ausgeschrieben. Es handelte sich um die Erd-, Entwässerungs- und 
Planiearbeiten. Die Kunstbauten, wie Brücken, Unter- und Überführungen, 
waren bereits im Bau. Mit den Erdarbeiten wurde im Herbst 1959 begonnen, 
und im Sommer 1962 wurde der Belagsunterbau erstellt, so daß im Herbst 
der Verkehr vom Wankdorf bis Schönbühl über die neue, 7,5 km lange Auto-
bahn geleitet werden konnte. Im Frühjahr 1961 wurde ein weiteres Teilstück 
von Mattstetten bis zur Kantonsgrenze bei Koppigen ausgeschrieben, und im 
September des gleichen Jahres konnte mit den Erdarbeiten angefangen wer-
den. Diese wurden so gefördert, daß der Belag bereits im Sommer 1963 ein-
gebaut und das zweite Teilstück bis Alebenflüh in einer Länge von 8 km im 
Spätherbst 1963 dem Verkehr übergeben werden konnte. Das dritte Teilstück 
Alchenflüh-Koppigen von 8 km Länge wird bis Mitte Oktober 1964 ebenfalls 
fertig erstellt sein. 
In den 5 Jahren vom Herbst 1959 bis Herbst 1964, d. h. hauptsächlich in den 
Sommermonaten, mußten für die Erdbau-, Kanalisations- und Planiearbeiten 
auf eine Länge von 25 km folgende Massen mit den modernen Großgeräten 
bewältigt werden: 

Rodungsarbeiten 
Abheben von Humus und Walderde 
Andecken von Humus 

257 ooo m3 

390 ooo m3 

360 ooo m 3 

Aushub und Dammschüttungen 
K analisationen und Entwässerungen 
Erstellen des Straßenplanums 

= r 260 ooo m3 

Planieren und Andecken von Böschungen = 
Einbringen von Kies für die untere 
Trag- und Fundationsschicht 

6o ooo m1 

590 ooo m2 

415 ooo m2 

275 ooo m8 



Für die Ausführung von so umfangreichen Arbeiten, die sich auf viele Kilo-
meter verteilen, brauchte es eine bis in alle Details studierte Organisation, an 
die sich die eingesetzten Bauführer strikte halten mußten, damit sich der auf-
gestellte Zeitplan bewähren konnte. Die Haupterdarbeiten müssen jeweils in 
den Monaten Mai bis Oktober ausgeführt werden, damit in den Winter- und 
Frühjahrsmonaten die Kanalisationen und Flurwege erstellt werden können. 
Für die Ausführung dieser gewaltigen Arbeiten stand ein technischer und 
kaufmännischer Stab von I 5 Personen zur Verfügung. An Polieren, Vorarbei-
tern, Mechanikern, Maurern und Handlangern wurden ca. xoo Mann be-
schäfl:igt. Der eingesetzte Gerätepark hatte einen Wert von über xo Millionen 
Franken und eine gesamte Motorenleistung von xo ooo PS, d. h. daß pro 
Arbeitskrafl: xoo PS zur Verfügung standen. Ich darf ruhig behaupten, daß die 
Mechanisierung im Autobahnbau in der Schweiz Vergleichen mit unseren Nach-
barstaaten und sogar weitgehend mit den USA durchaus standhalten kann. 
Bei Volleinsatz des Geräteparkes verbrauchten wir täglich x 5 ooo Liter Diesel-
öl. Der Verschleiß dieser Großgeräte ist außerdem außerordentlich groß. Zum 
Beispiel kostet der Pneuanteil bei einem Seraper Fr. 10.- in der Stunde; für 
übrige Verschleißteile mußten Fr. 10.- in der Stunde ausgegeben werden. Der 
Anteil des Raupenverschleißes bei einem Bulldozer beträgt pro Stunde eben-
falls Fr. 10.-. 

Zufolge einer außerordentlich weitgehenden Mechanisierung beim Autobahn-
bau benötigt man neben den Maschinisten und Mechanikern relativ wenig 
Arbeiter, so daß der Lohnanteil nur 12-1 5 % beträgt. - Obwohl uns für die 
Ausführung dieser gewaltigen Arbeiten tüchtige und zum Teil langjährige 
Maschinisten und Stammarbeiter zur Verfügung standen, mußten diese für 
die Bedienung dieser Großgeräte umgeschult werden. Sie mußten sich an die 
gewaltigen modernen Maschinen gewöhnen und besonders auch an die relativ 
großen Fahrgeschwindigkeiten, die gemäß dem aufgstellten Fahrplan ein-
gehalten werden mußten, damit auf den langen Transportstrecken kein Chaos 
entstand. Die Einhaltung des Fahrplanes bedingt auch, daß Transportgeräte 
mit gleicher Geschwindigkeit eingesetzt werden; denn das Vorfahren muß 
wegen der großen Unfallgefahr möglichst vermieden werden. Die Einhaltung 
des Zeitplanes hat auf die täglichen Leistungen einen ausschlaggebenden 
Einfluß. 
Trotz allen Anfangsschwierigkeiten, langen Schlechtwetterperioden und star-
kem Wechsel bei den Maschinisten, konnten wir die uns gestellten Termine 
einhalten, so daß die Beläge erstellt und die Autobahn ungefähr nach Pro-
gramm den V er kehr übernehmen konnte. 
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Der Autobahnbau ist ein außerordentlich interessantes, aber auch heikles 
Baugebiet, das den vollen Einsatz und eine enge Zusammenarbeit von Bau-
leitung und Unternehmung erfordert. Ich bin heute aber auch überzeugt, daß 
es beim Bau unserer Nationalstraßen keine Hindernisse gibt, die nicht zu 
überwinden sind und daß wir nach den bisher gemachten Erfahrungen ein 
Straßennetz erhalten werden, das sich in bezug auf Ausführung und Qualität 
mit den ausländischen Autobahnen sehr wohl messen darf. 
Ich habe einleitend erwähnt, daß sich Burgdorf schon frühzeitig dank den 
guten Straßen- und Eisenbahnverbindungen zu einer bedeutenden Industrie-
und Handelsstadt entwickelt hat, in der sich auch Handwerk und Gewerbe 
einen wichtigen Platz sichern konnten. Heute sind unsere Bahnen zu einem 
vollen Leistungseinsatz ausgebaut; in 5 Minuten erreichen wir die Autobahn 
Bern-Zürich, die uns eine sichere und schnelle Fahrt nach Bern und der West-
schweiz sowie in die Zentral- und Ostschweiz ermöglicht. 
Dazu führen uns zusätzlich neu ausgebaute Straßen durch schöne und un-
berührte Täler: durch das Lindenthai oder über die Lutzern in die Bundes-
stadt; über Boll-Worb-Münsingen ins Oberland. Auch die Straßen ins engere 
Emmental, in den Oberaargau und nach Solothurn sind gut und zum Teil 
noch im Ausbau begriffen. 
Burgdorf bleibt wie von jeher ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, und wir 
anerkennen dankbar, was in den letzten Jahren in bezugauf unsere Zufahrts-
straßen und Bahnen geleistet worden ist. 

II7 



Jahresbericht des Rittersaalvereins 

Dr. Max Winzenried 

Als im Herbst r963 die Renovations-und Einrichtungsarbeiten am Bergfried 
unseres Schlosses beendet waren und dieser neue Museumsteil als wertvolle 
Erweiterung für unsere Besucher geöffnet wurde, waren auch die Finanzen 
erschöpft. Es galt also, nach neuen Gönnern und Quellen Ausschau zu halten, 
wenn wir unser Ziel, das Schloßmuseum in Burgdorf auszubauen, weiter zu 
verfolgen gedachten. Es schien uns, zwei verschiedene Stellen des Staates Bern 
wären wohl in der Lage, diese privaten kulturellen Bestrebungen in einer seiner 
ältesten Städte zu unterstützen: die Finanzdirektion durch Reduktion unseres 
Mietzinses im Schloß und die Seva, ihrem Zweck entsprechend. Nach län-
geren Verhandlungen mit Herrn Finanzdirektor Moser, in denen wir darauf 
hinweisen konnten, daß andere ähnlich organisierte Museen, z. B. Thun, 
unseres Erachtens günstiger behandelt wurden, erfüllte sich unser Wunsch: 
der Jahreszins für die gemieteten Museumsräume wurde vom Staat Bern in 
freundlicher Weise von Fr. 2000.- auf die Hälfte herabgesetzt. Da die Stadt 
Burgdorf an Stelle des Rittersaalvereins diesen jährlichen Betrag berappt, rich-
teten wir anschließend ein entsprechendes Gesuch an unsere Stadtväter; ihrem 
Verständnis für unsere Sache ist es zu danken, daß in Zukunft die Subvention 
der Stadt an den Rittersaalverein um diese Fr. rooo.-, die dem Staate weniger 
zu entrichten sind, erhöht wird. 
Gleichzeitig gelangten wir im letzten Winter mit der Bitte an Herrn Regie-
rungsrat Bauder, dem Rittersaalverein aus den Mitteln der Seva an die vor-
gesehene bauliche Neugestaltung der Museumsräume über dem Rittersaal im 
Palas unseres Schlosses einen Beitrag zu leisten. Auf Grund unseres Kosten-
voranschlages erhielten wir die höchst erfreuliche Kunde, die Seva werde uns 
mit der Summe von Fr. 20 ooo.- bei unseren Plänen unterstützen. Beiden 
Magistraten, den Herren Regierungsräten Bauder und Moser, ließen wir natür-
lich unseren warmen Dank zukommen. 
Auch aus Burgdorf selber haben wir eine ähnliche Geste der Sympathie zu 
melden: die Gemeinnützige Gesellschaft von Burgdorf hat in verdankens-
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werterWeise den Beschluß gefaßt, ihrenJahresbeitrag an den Rittersaalverein 
kräftig zu erhöhen. 
Ab und zu hat der Rittersaalverein das Glück, aus Erbschaften und durch 
letztwillige Verfügungen in den Besitz von Dokumenten zu gelangen, die für 
unsere Lokalgeschichte und für unser Museum von großer Bedeutung sind. 
Die betreffenden Familien haben erkannt, daß solche Erbschaftsstücke in 
unseren historischen Sammlungen der Allgemeinheit zugänglich sind und ihr 
besser dienen können, als wenn sie in Schubladen und Sekretären verstauben. 
Solche Geschenke sind vielfach eine Folge unserer Bestrebungen, mit der Of-
fentlichkeit Kontakt zu pflegen, aufklärend zu wirken und für den Rittersaal-
verein zu werben. 
So hat Herr Dr. Robert Roller, Bern, uns eine Anzahl Dokumente und Abbil-
dungen seines Großvaters, unseres Burgdorfer Stadtbaumeisters, geschenk-
weise überlassen und weitere für später in Aussicht gestellt. Und die Familie 
Hansueli Menzi-Kähr, Burgdorf, trat uns in freundlicher Weise zahlreiche 
Briefschaften ihres Vorfahren Albert Bitzius (1835-82), des Sohnes von Jere-
mias Gotthelf, ab. Wie sein berühmter Vater ebenfalls Pfarrer, wirkte er als 
Seelsorger in Courtelary und Twann, bevor er 1878 zum bernischen Regie-
rungsrat und dann zum Ständerat gewählt wurde. 
Der Rittersaalverein hat im Berichtsjahr den Verlust zweier seiner Freunde 
und Mitarbeiter zu verzeichnen, deren Wirken in unserer Lokalgeschichte 
bleibende wertvolle Spuren hinterläßt: Am 23. Juni 1963 verschied mitten aus 
emsiger Tätigkeit heraus Emil Leutenegger, unser versierter Fachmann für 
alte Musikinstrumente. Mit großer Kenntnis gestaltete er das vielbeachtete 
Musikzimmer im Schloßmuseum und ergänzte es zum Teil aus den Beständen 
seiner eigenen Instrumentensammlung. In seiner letztwilligen Verfügung ge-
dachte unser Freund in verdankenswerter Weise des Rittersaalvereins. 
Nach längerem Krankenlager verstarb dieses Frühjahr (6. März 1964) der 
ehemalige Präsident unseres Vereins, Rudolf Bigler, alt Lehrer. Für Rudolf 
Bigler war es im Jahre 1933 bestimmt nicht leicht, als Nachfolger von Dr.Max 
Fankhauser, der als Gründer auch jahrzehntelang die Seele seines Vereins war, 
die Leitung der Historischen Sammlungen zu übernehmen. Mit Eifer und Um-
sicht verwaltete der Verstorbene während zwölf Jahren, während der Wirt-
schaftskrise und im Zweiten Weltkrieg, das von seinem Vorgänger gehortete 
wertvolle Kulturgut. Der Rittersaalverein weiß Rudolf Bigler dafür Dank 
und Anerkennung. 
Der Vorstand mußte mit Schrecken und großer Beunruhigung feststellen, daß 
in den Museumsräumen im Schloß Diebstähle vorgekommen waren. Obwohl 
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dank der sorgfältigen Fahndung unserer Polizei die meisten Gegenstände un-
versehrt wieder beigebracht werden konnten, bleiben doch die unbewachten 
Ausstellungsräume unsere große Sorge. Das Fehlen einer Aufsicht schafft Gele-
genheiten! Als Sofortmaßnahmen erhielten nun die Glasvitrinen und die Bilder 
an den Wänden solide Sicherungen. Damit sollte die akuteste Gefahr gebannt 
sein; einem gewissen Risiko sind in dieser Beziehung natürlich alle kleineren 
Museen ausgesetzt, die sich keine ständige Aufsicht leisten können. 
Wir sind immer wieder bestrebt, mit unseren Sammlungen zu arbeiten, sie 
nicht brachliegen zu lassen, sondern auf diese oder jene Weise Sachgruppen 
zu zeigen, die Öffentlichkeit daran zu interessieren und Liebhaber damit zu 
erfreuen. Unsere reiche und weitherum bekannte Sammlung von Sackdruck-
stöcken aus dem 18. und 19. Jahrhundert bildet einen besonderen Anziehungs-
punkt: Herr Moritz Lüthi, Oberburg, dem wir eine Anzahl dieser in Holz 
geschnitzten Druckstempel zeitweilig überließen, stellte im Auftrage, auch 
für uns, Handdrucke her, die wir bei Gelegenheit zum Verkauf anbieten 
werden; und der Verlag Stämpfli in Bern ist im Begriff, eine kleine, reich 
illustrierte Publikation über unsere Druckstöcke anfertigen zu lassen. Als Ver-
fasser zeichnet Walter Marti, Oberburg. 
VonJahr zu Jahr werden wir immer mehr um die Ausleihe von Gegenständen 
gebeten. So durfte der Rittersaalverein an der Expo in Lausanne mit etlichen 
milchwirtschaftliehen Geräten seinen Beitrag leisten; mehrere Pläne und An-
sichten unserer Stadt bereicherten diesen Sommer anläßlich der 700-Jahr-
Feier die Ausstellung «Die Zähringerstädte>> in Thun; bei den Innenaufnah-
men eines neuen Gotthelf-Films, die in Kirchberg gedreht wurden, bediente 
man sich auch einiger Gegenstände aus unseren Sammlungen, um die Zeit des 
Pfarrherrn von Lützelflüh auferstehen zu lassen; an der «Hühnersuppe» im 
Hotel Stadthaus trugen, wie alljährlich, Waffen und Geschirr zum Schmucke 
bei; Geschäftsinhaber wählen in unserem Depot geeignete Dekorationsstücke 
für ihre Schaufenster aus; und last not least wanderte im vergangenen Herbst 
ein altes Wirtshausschild sogar nach Übersee und nahm zur Zeit der Ermor-
dung Präsident Kennedys in der Stadt Dallas in Texas an einer Werbeaus-
stellung für unser Land teil. 
In diesem Sommer 1964 erfuhren die historischen Sehenswürdigkeiten der 
Stadt und das Schloß und sein Museum besondere Beachtung. Am Sonntag, 
dem 14. Juni, beehrte uns eine Gruppe der Gesellschaft für schweizerische 
Kunstgeschichte von ihrer Jahresversammlung in Biel aus mit ihrem Besuch. 
Vormittags führte Dr. Roth durch Kirche und Altstadt, am Mittagessen im 
«Stadthaus» tauschten Prof. Hahnloser als Präsident der Gesellschaft, unser 
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Stadtpräsident und der Verfasser Grüße aus und nachmittags machten Mit-
glieder unseres Vorstandes die auswärtigen Gäste mit der Burganlage, mit 
unseren Sammlungen und der Ausstellung J ohann Grimm bekannt. Die Gesell-
schaft für schweizerische Kunstgeschichte, die über 8ooo Mitglieder zählt, ist 
in diesen Jahren mit unserem Landesteil auf besondere Art verbunden, wird 
doch bekanntlich das Ernmental und der Oberaargau mit Burgdorf als Zen-
trum im Rahmen der Inventarisation des ganzen Landes vom Kunsthistoriker 
erforscht und bearbeitet. 
Ferner danken wir Dr. Alfred Roth für die fünf sonntäglichen Führungen 
durch Burgdorf. Er hat den Mitgliedern des Heimatschutzes und des Ritter-
saalvereins die Stadt, ihren Ursprung und ihre Entwicklung, die Straßenzüge 
und die Gebäulichkeiten mit ihren Innenräumen und Fassaden aus den ver-
schiedensten Epochen nahegebracht und uns alle zu deren Pflege und treuer 
Hut ermahnt. 
Mit großer Freude dürfen wir auch dieses Jahr einen originellen Höhepunkt 
verzeichnen: die Bilderausstellung des Burgdorier Malers Johann Grimm 
( 1677-17 47) in den Museumsräumen im Nordteil des Schlosses. In den lebens-
nahen Porträts und den einzigartigen Stadtansichten von Bern und Burgdorf 
weist sich Johann Grimm als genauer, zuverlässiger und feiner Beobachter 
aus. Diese großformatigen Zeitdokumente lassen den aufmerksamen Betrach-
ter von der damaligen Einheit und Harmonie unserer Städte träumen. Das 
Schaffen Grimms wurde ergänzt mit Beispielen seiner bernischen Zeitgenossen, 
die anschaulich sein Wirken umrahmen. Diese intime Ausstellung, die den 
vergessenen Künstler aus Burgdorf erstmals der Öffentlichkeit vorstellt, ver-
danken wir unserem bewährten Mitarbeiter Dr. med. Eduard Wyß. Von pri-
vaten und öffentlichen Leihgebern, mehrheitlich von auswärts, hat er die 
Stücke zusammengetragen und hier in wohlüberdachte Gruppen geordnet. 
Dazu sammelte Dr. Wyß die spärlichen Angaben über das Leben Grimms und 
verfaßte mit großem Geschick eine gediegene Biographie des Malers, die not-
wendige und treffliche Ergänzung zur Werkausstellung. Da sie im «Burg-
dorfer Tagblatt» erschienen ist und als Separatdruck unseren Mitgliedern 
geschenkweise übergeben wurde, können wir auf sie verweisen. 
Wir sind zuversichtlich, daß es uns im Rittersaalverein mit unserer heutigen 
kollegialen und freundschaftlichen Zusammenarbeit auch in Zukunft gelingen 
wird, für die gestellten Aufgaben und Probleme eine Lösung zu finden. 
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Die wichtigsten Neuerwerbungen 

I. Kirchenuhrzeiger, I8.Jh., vergoldet. Länge I66 cm,größte Breite 39,5 cm. 
Gekauft an der Auktion Jürg Stuker, Bern. XIV I I7 

2. Uhrwerk aus der Kirche Hasle. Inschrift: Christen Dällenbach v. H asli, 
A D 1790.- Bis I936 gebraucht, dann abmontiert, ohne jedoch schadhaft 
gewesen zu sein. Die Uhr hat nur Stundenschlag. Es wird vermutet, daß 
es sich um das Uhrwerk handelt, das Aeschlimann in seiner Chronik 
S. 2 I 8 erwähnt. 
Länge 9 5 cm, Breite 56 cm, Höhe I I I cm. Geschenk der Kirchgemeinde 
Hasle durch Vermittlung von Pfarrer Ammann, Hasle. XIV I I8 

3· Siegelstempel der burgerliehen Familie Grimm, Burgdorf. I8. Jh. Rokoko, 
oval 23ho mm, ganze Länge mit Holzgriff 7,5 cm. Geschenk Rudolf 
Grimm, Burgerspital, Burgdorf, einstiger Besitzer von Grimm's Park-
hotel, Hyeres (Var). VII 632 

4· Jätpflug, dreischarig. Ende I9. Jh. Geschenk Fritz Kunz, Landwirt, Ey. 
VIII I9o 

5. Turner aus einer Alphütte. Einrichtung zum Drehen des Milchkessis über 
das Feuer oder von diesem weg. Holz. Senkrechter Teil no cm lang, 
waagrechter Arm ca. 90 cm. Holzdicke I2 cm. VII I9I a 
Preßtisch aus einer Alphütte. Kreisförmig eine Rinne ausgeschnitten, durch 
welche die Schotte abfließen kann. 
Größe 8 5/x u cm, Dicke 8 cm. VII I9I b 
Beide Stücke (VII I 9 I a und b) stammen aus einer Alphütte oberhalb 
Sörenberg. Gekauft von Antiquariat Schöni, Burgdorf. 

6. Musikdose in massivem Holzgehäuse, mit einer Walze mit 4 Musik-
stücken. Länge 34,5 cm, Breite 18 cm, Höhe I2 cm. Geschenk Frau The-
rese Schnell-Schönholzer, Bern. XIII I I75 

7· Hammerklavier, ca. I8Io, von Philipp Caesar, Solothurn. Nußbaum-
möbel im EmpirestiL Nicht spielbar. Länge I66 cm, Breite 73,5 cm, Höhe 
83 cm. Gekauft durch Vermittlung von Herrn Dübi, Polizeidirektion, 
Bern. XIII I I 78 

8. Nußknacker, ovale Form, mit Holzschraube. XIII n 8o 

9· Nußknacker mit Ornamentschnitten. Unterer Teil Buchsbaum, Schraube 
Apfelbaumholz. Höhe I0,5 cm. XIII n8I 
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I o. Axt zum Aushöhlen von Baumstämmen, mit segmentförmiger Schneide, 
zum Herstellen von Brunnentrögen aus Baumstämmen. XIII u 82 

I I. Stechzirkel für Zimmermann. Beide Schenkel gleichmäßig nach außen 
gewölbt. Länge I9,5 cm; aus Eisen. XIII u83 

I2. Bildnis Frau Katharina Bürki-Bürki, I7o6-I775· Tochter des Statthalters 

Nr. 8 bis I I: Geschenke H ans Krähenbühl, Baumeister, Burgdorf. 
Bürki von Bleiken b. Oberdießbach. Aquarell, gemalt ca. I726. Größe 
14/I 8 cm, gerahmt. Abgebildet im Band 111 des Werkes von J ulie Heierli 
«Die Volkstrachten der Schweiz». Das Bild gilt als früheste Darstellung 
einer trachtenähnlichen Frauenbekleidung im Kanton Bern. 
Die Familie Bürki wurde I787 Burger zu Burgdorf und I793 Burger 
zu Bern. 
Gekauft an der Auktion Jürg Stuker, Bern. XI 2538 

Für weitere Geschenke an unsere Sammlungen danken wir: 

Photos: Max F. Schafroth, Bern; Historisches Museum Bern; Dr. A. Roth; 
Ernst Spieß, Orgelexperte, Bern; Eugen Fehlmann, Photograph; Dr. Max 
Winzenried. 
Graphische Blätter, Drucksachen, Verschiedenes: Dr. Robert Roller, Bern, 
Jahrbuchkommission, Christian Widmer, Eduard Fink, Dr. Alfred Schmid, 
Alfred Bärtschi, Museum für Völkerkunde, Basel, Frau Scheidegger, Strand-
weg, Amtsersparniskasse Burgdorf, Dr. Urs Roth, Hans Krähenbühl, Bau-
meister, Fräulein M. Lüthi, Lerchenweg, Dr. Alfred Roth, Werner Maurer-
Wegst, Stadtbauamt Thun, Frau Kühni, Firma Losinger & Co. 
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Die Seite des Heimatschutzes 

Christian Widmer 

Das verflossene Berichtsjahr ist durch eine Häufung bedeutsamer Ereignisse 
gekennzeichnet, wobei vereinsinterne Fragen stark beteiligt waren. Vorerst 
können wir die erfreuliche Mitteilung machen, daß durch die Werbeaktion 
unser Mitgliederbestand um mehr als einen Fünfl:el vermehrt werden konnte 
(von 162 auf 198 Mitglieder) und daß zudem unsere Ortsgruppe erweitert 
wurde, indem uns die 52 Mitglieder des oberen Emmentals zugeteilt wurden. 
Unsere Ortsgruppe nennt sich nun «Burgdorf-Emmental» und umfaßt auf 
den r. Oktober 1964 250 Mitglieder; die 24 Kollektivmitglieder (Behörden, 
V er eine) sind dabei mitgezählt. 
In einer Eingabe über die Neuregelung des Verhältnisses der Ortsgruppen 
zum Kantonalvorstand regten wir eine größere Selbständigkeit der Orts-
gruppen an, damit diesen vor allem mehr Geldmittel zur Verfügung stehen. 
(Gegenwärtig erhalten die Ortsgruppen pro Mitglied Fr. r.-.) Ebenso unter-
breiteten wir unsere Abänderungsvorschläge zur Wegleitung für Bauberater, 
die berücksichtigt wurden und nun festlegen, daß auch Verhandlungen der 
Bauberater nach außen durch die Vorstände der Ortsgruppen gehen müssen. 
Dadurch wird eine unliebsame Doppelspurigkeit vermieden. Eine angenehme 
Überraschung stellte die Mitteilung des Kantonalvorstandes dar, daß ins-
künftig aus der Zentralkasse erhebliche Beiträge an die Unkosten ausgerichtet 
werden, welche den Ortsgruppen aus Werbung und Veranstaltungen er-
wachsen. 
Aus der r egen Tätigkeit des verflossenen Jahres möchten wir kurz festhalten: 
Exkursionen: Auf Vorschlag von H errn Dr. A. Roth veranstalteten wir im 
Sommer 1964 fünf Führungen durch die Altstadt, das Schloß und ins Som-
merhaustälchen. Sie wurden alle sehr gut besucht und fanden große Beachtung. 
Der Referent hat durch ein lückenloses Quellenstudium seine Ausführungen 
in einen alle Aspekte umfassenden Rahmen gestellt und trotzdem eine ver-
ständliche und humorvolle Sprache gefunden. Wir freuen uns zusammen mit 
dem Rittersaalverein, daß wir im Expo-Jahr eine im Geist dieser vaterlän-
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dischen Schau dargebotene Einführung in die Entstehung unserer Vaterstadt 
haben veranstalten können. 
Friesenbergchnubel: Um diesen schönen Aussichtspunkt mit der mittelalter-
lichen Burgstelle, der durch überbauung bedroht war, erhalten zu können, 
haben wir uns bemüht, das ehemalige Burggelände unter Denkmalschutz zu 
stellen. Dank dem Verständnis der beiden Grundeigentümer (Frau G. Eber-
hard-Friedli und Herr Hans Christen, beidein Friesenberg/ Wynigen) konnte 
der Regierungsrat am I 1. August I 964 unserem Antrag entsprechen. Wir hof-
fen, bei späterer Gelegenheit auf die besondere Bedeutung eintreten zu können, 
welche die im Burgdorfer Krieg 1383 zerstörte Burg auf dem Friesenberg-
chnubel im Mittelalter einnahm. 
Ferienhäuser: Es bestehen in den Gemeinden Heimiswil und Oberburg Pläne, 
Ferienhaussiedlungen zu errichten. Eine davon soll aus lauter alten Speichern 
gebaut werden, die aus allen Landesgegenden zusammengekauft werden. Unser 
Bauberater steht vor heiklen Aufgaben, und zusammen mit dem Vorstand 
muß jeweils eine Lösung gefunden werden, die den Absichten der Bauherr-
schaft einigermaßen entspricht, ohne daß unsere Heimatschutzbestrebungen 
mißachtet werden. 
Kehrichtdeponie: Viele Gemeinden der Agglomeration Bern sind in Verlegen-
heit, die riesigen Abfallmengen irgendwo zu deponieren. Es besteht nun ein 
Projekt, ca. 10 Millionen Kubikmeter Kehricht im Laufe der nächsten J ahre 
im hintern Laufentälchen, auf der Grenze der Gemeinden Bolligen und 
Krauchthai zu deponieren. Die Gemeinde Krauchthai wehrt sich energisch 
dagegen, weil sie eine Verunreinigung des Wassers und der Luft befürchtet. 
Diese Bedenken sind sicher berechtigt, und deshalb haben auch wir gegen 
dieses Projekt Einspruch erhoben; ebenso gegen ein Gesuch, die Kehrichtgrube 
auf der Lutzeren erweitern zu können. Es müssen heute in der Kehrichtbesei-
tigung Wege gesucht werden, die ein Entstehen von Schäden für Mensch und 
Tier verunmöglichen. 
Seit einigen Jahren ist der bernische Kunsthistoriker und Verfasser des Kunst-
denkmälerbandes «Das Berner Münster», Dr. Luc Mojon, an der Arbeit, den 
Band «Emmental-Oberaargau» der Kunstdenkmäler des Kantons Bern zu 
schreiben. Daß es allerdings dabei mit «Schreiben» nicht getan ist, können 
wir uns leicht vorstellen, und Herr Dr. Mojon hat sich in freundlicher Weise 
bereit erklärt, unseren diesjährigen Beitrag mit einem Bericht über seine inter-
essanten Ausgrabungen in der Kirche Kirchberg zu bereichern. 
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Zur frühen Geschichte von Kirchberg 

Erste Ergebnisse der Grabung vom Sommer 1963 auf dem Areal der Kirche 
Dr. Luc Mojon 

Wenn im Rahmen einer Kirchenrenovation ein neuer Boden geplant wird 
oder gar ein ausgedehntes System von Heizungskanälen vorgesehen ist, so gilt 
es, unverzüglich umfassende Bodenforschungen anzustellen. Oft ist von wich-
tigen Mauerzügen nur noch die unterste Steinlage erhalten, und zwar unmit-
telbar unter dem jüngsten Fußboden. Gleiches gilt für alte Mörtelböden. Die 
frühe Geschichte eines Ortes, über den die schriftlichen Quellen noch nichts 
berichten, ist jedoch zumeist identisch mit der Geschichte der ältesten Kirchen 
oder der Burg, über die nur archäologische Untersuchungen noch Neues zu 
enthüllen vermögen. 
Die Grabung in Kirchberg hat dank dem Entgegenkommen der Kirchgemeinde, 
die bei Kanton und Eidgenossenschaft Unterstützung fand, auch infolge der 
Umsicht der Architekten, mit Sorgfalt durchgeführt werden können. Im 
wesentlichen ist ein eindrücklicher kreuzförmiger Sakralbau von nahezu 
24 Meter Länge aufgedeckt worden, dessen Längsachse etwa IO Meter nörd-
lich der Achse der heutigen spätgotischen Kirche liegt. Sein Schiff wird gegen 
Osten durch zwei annähernd quadratische Annexe verengt, die eine Art 
«Chor» einschließen. Auf den «Chor» folgt ein rechteckiges Altarhaus gleicher 
Breite, dessen Mörtelboden in großen Stücken erhalten ist (Grundriß, E). 
Muß der Anbau im Winkel zwischen Nordannex und Altarhaus gleichzeitig 
entstanden sein, so scheinen die Anbauten am Südannex und an der Südflanke 
des Schiffes aus späterer Zeit zu stammen. Noch sind wir zum Teil im unge-
wissen über die mächtigen, bis I,2 Meter starken Mauern zwischen Südannex 
und Altarhaus, die Wehrbaucharakter tragen. Die Fundamente des Annex-
baues sind sehr eigen. Vielerorts wurden mächtige Tuffblöcke in die Funda-
mentgrube gekeilt, vorwiegend ein äußeres Vorfundament bildend. Ober 
diesen oder gleich daneben erhebt sich Kieselmauerwerk. Vereinzelte Tuff-
blöcke tragen Reste von W andverputz, stammen also von einem abgetragenen 
älteren Gebäude, vielleicht der vorangehenden Kirche. 
Es wäre heute verfrüht, das Bauwerk einer bestimmten Jahrhunderthälfte zu-
zuweisen, doch darf man jedenfalls das späte I o. und das Ir. Jahrhundert in 
Betracht ziehen, sei es in bezug auf die Grundrißform, sei es auf Grund des 
Mauerwerks (aufgehende kleine Tuffquader am Südannex). Noch sind immer 
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Plan der Grabungen 
von Dr. Luc Mojon, I963 
Kirchberg. Grundriß der heutigen Kirche 
mit den im Sommer I963 zum Vorschein 
gekommenen Mauerzügen älterer Bau-
werke (kleinere li.nderungen vorbehalten, 
namentlich in bezug auf die Rekonstruk-
tion der ersten Kirche). 

Erste erhaltene Kirche, wohl I I. J ahrundert 
Aufgehendes Mauerwerk und Funda-
mente, die diesem entsprechen 

2 Fundamente und Vorfundamente aus 
wiederverwendeten Tuffblöcken 

3 Sakristei 
4 Sekundäre südliche Anbauten (genaue 

Bestimmung unklar) 
5/6 Mauerwerk eines Wehrbaues (Burg, 

Stadtbefestigung) 
7 Noch nicht gedeutete Mauerstruktu-

ren 
Heutige Kirche, ttm I 506 
8 Aufgehendes Mauerwerk (einschließ-

lich späterer Anbauten) 
9 Fundamente und Vorfundamente 

Io Altarfundamente: A Hochaltar, 
B Pfarraltar (im Lauf der Grabung 
abgetragen), C und D Nebenaltäre 
(D im Lauf der Grabung teilweise 
abgetragen) 

I I Rekonstruktion 



neue Kenntnisse über die Annexkirchen zu sammeln, über jenen frühmittel-
alterlichen Kirchentypus mit zwei niedrigen, wohl pultartig abgedeckten, auf 
verschiedenste Weise mit dem Schiff verbundenen symmetrischen Anbauten. 
Der Annexsaal ist letzten Endes auf syrische frühchristliche Bautypen zurück-
zuführen. Er taucht in der Schweiz mit Romainm&tier I im 5· Jahrhundert 
auf und behauptet sich in verschiedenster Gestalt bis ins 12. Jahrhundert. Wir 
erinnern an die Beispiele innerhalb des Kantons, Spiez I (um 760), Wimmis I 
(um 900) und Kleinhöchstetten II (ro. Jahrhundert), die allerdings durch-
wegs Apsiden aufweisen. Kirchberg vertritt somit erstmals den Typus mit 
rechteckigem Chor, wahrscheinlich eine Spätform. Soweit wir unterrichtet 
sind, weist der gleichzeitig entstandene Anbau zwischen Nordannex und 
Altarhaus, der nur als Sakristei gedeutet werden kann, ebenfalls in die Spät-
zeit, in der die Annexe nicht mehr als Sakristei- und Sakramentsraum dienten, 
sondern in die gottesdienstlichen Handlungen einbezogen wurden, Altäre be-
saßen und gegen das Schiff vorwiegend weite Öffnungen aufwiesen. 
Daß der Annexbau wahrscheinlich nicht die älteste Kirche des Ortes ist, haben 
wir bereits angedeutet. Ob die Schenkung des Hofes <<Kyrchberc» an das 
Kloster Sels im Jahre 994 (Fontes I, 287) Anlaß zu seiner Erbauung geboten 
hat, wobei die Benennung «Kirchberg>> auf die vorangehende Kirche Bezug 
nehmen würde? 
Vom heutigen Bau des frühen 16. Jahrhunderts, einer der monumentalsten 
spätgotischen Dorfkirchen weithin, sind viele Fundamente zutage getreten, 
darunter die des Hochaltars (altare maius, Grundriß, A), des Ffarraltars (altare 
laicorum, B) und zweier Nebenaltäre (altaria minora, C und D). 
Noch haben nicht alle Ergebnisse der Grabung ausgewertet und klar gedeutet 
werden können, namentlich die mächtigen Mauern südlich des Altarhauses, 
die zum Teil zu einem Wehrbau gehören müssen. Das größte Rätsel, das die 
Geschichte von Kirchberg aufgibt, ist die Urkunde vom r. November 1283 
(Fontes III, 351), derzufolge dem Ort auf Begehren des Vogtes Ulrich von 
Thorberg das Stadtrecht verliehen worden ist. Die Formulierung <<nova 
munitio dicta Chilchberch» läßt vermuten, daß damals Teile einer Stadt-
befestigung bestanden, und zwar auf dem Plateau östlich der Kirche, wohl 
ausgehend von einer Burg, um deren Spuren es sich bei den erwähnten mäch-
tigen Mauern handeln könnte (vgl. E. Welti, BBG 1910, 158). 
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Die Seite des Naturschutzes 

Dr. Walter Rytz 

Der bald zweijährige Naturschutzverein Unteremmental, unsere regionale 
Sektion des Bernischen Naturschutzverbandes, ist erfreulich gewachsen. Er 
will seinen Mitgliedern und Freunden vertieften Einblick verschaffen in Wesen 
und Wert unserer Natur und hat zu diesem Zweck Vorträge und Exkursionen 
veranstaltet. Ihre Reihe soll fortgesetzt werden. Die Fachkommission ist stets 
beschäftigt mit dem Studium und der Hege der uns anvertrauten Natter-
denkmäler. Es sind dies gegenwärtig im Amt Burgdorf 6 markante, erhaltens-
werte Bäume, 2 erratische Blöcke und 2 Reservate. Das eine von ihnen ist das 
ganze Gebiet um die Gysnauflühe, die beiden Scheibenstände als Enklaven 
ausgenommen, das andere ist das Meienmoos. Im Reservat an den Flühen 
erhielten sich die besonders geschützten, weil in unserer Gegend außerordent-
lich seltenen Pflanzen, erfreulich gut. Etwas zurückgegangen sind die Be-
stände des blutroten Storchschnabels, wohl wegen des Wachstums der leider 
seinerzeit angepflanzten Pappeln. Dagegen konnte sich die sehr gefährdete 
Graslilie etwas vermehren. Grenobler Nelke und Bergsteinkraut behaupten 
sich wie bisher, und das Riesenhelrnkraut, von Theodor Schnell aus dem bota-
nischen Garten von Tübingen mitgebracht und beim Sommerhaus ausgesetzt 
(wahrscheinlich um I 844 herum; seine handschriftliche Notiz darüber in 
seinem Herbar ist leider nicht datiert), hat auf unerklärliche Weise von dort 
eine Wanderung an die Emme ins Fluhreservat unternommen und vermehrt 
sich nun auffallend, während sein Bestand beim Sommerhaus immer gleich 
bleibt. Auf das Bergsteinkraut an den Flühen ist Theodor Schnell auch auf-
merksam geworden. Die Etikette seines Herbarexemplars lautet: «Alyssum 
montanum, ad rupes Gysnau, 1840 Junio.» 
Das Meienmoos, genauer gesagt der Hochmoorteil auf Burgdorfer Gemeinde-
boden, der zum Meienmoosgut gehört, wurde vom Staat Bern erworben und 
mit Regierungsratsbeschluß vom 17. Juli 1964 unter die staatlich geschützten 
Naturdenkmäler aufgenommen. Dies geschah aus der Überlegung heraus, daß 
Hochmoorlandschaften zu unserer Gegend gehören als Zeugen der Nacheis-
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zeit, wo die vom Gletscher zurückgelassenen, mit Lehm ausgekleideten Mulden 
als Kleinseen verlandeten und als Birken-, Kiefern-, Torfmooslandschaft 
mit vielen Sumpfsträuchern und -kräutern eine Art boreales Relikt darstellen. 
Dr. W. Lüdi hat im Heimatbuch des Amtes Burgdorf das Moor in seiner 
damaligen Größe beschrieben. Heute sind die westlich der Gemeinde Burg-
dorf gelegenen Sumpfgebiete nur noch teilweise erhalten und leiden außer-
ordentlich unter der Kehricht- und Schuttdeponie. Glücklicherweise ließ sich 
der östliche Teil nun noch retten und soll als Hochmoor erhalten bleiben. Er 
hat in den letzten Jahren auch gelitten, soll aber durch Säuberung und fach-
kundige Hege als boreale Parklandschaft neu erstehen. Hier erwächst dem 
Naturschutz ein reiches Pflichtenhefl:: Es enthält das Studium dieser beson-
deren Lebensgemeinschafl:, das Säubern und Fernhalten von Schutt und die 
Aufklärung der Offentlichkeit über Wesen und Wert eines Hochmoores. 
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Chronik von Burgdorf 

0. H . Scheidegger 

September I 96 3 

1. 373 Burgdorfer Kadetten kämpfen in Murten am Kadettentag und er-
obern im Orientierungslauf die Standarte. Allgemein werden ihnen gute 
Disziplin und ansprechende Leistungen nachgerühmt. 

I. Die Stadtschützen kehren vom Eidg. Schützenfest in Zürich mit je einem 
Goldlorbeer im 300- und 50-rn-Schießen zurück. 

4· W alter Graber wird von der Freisinnig-demokratischen Partei einmütig 
zum Kandidaten für das erstmals hauptamtliche Stadtpräsidium aufge-
stellt. 

5. Großrat Dr. F. Hofmann begründet im bernischen Großen Rat eine 
Motion betreffend Gewässerverschmutzung, wobei er ganz besonders auf 
die üblen Zustände in der Emme hinweist. Die Motion fordert größere 
kantonale Subventionen für die regionalen Kläranlagen. 

21. Die Kadettenmusik feiert in der Gsteigturnhalle offiziell den I oo. Ge-
burtstag. 

22. Auf 50 Jahre kann die Kyburgia Burgdorf an einer Feier im Stadthaus 
zurückblicken. 

27. Im Schulhaus Gsteighof werden die Ergebnisse des Wettbewerbes über 
einen Saalbau auf der Schützenmatte veröffentlicht. Pläne und Modelle 
sind nach erfolgter Rangierung ausgestellt. Siegreich aus dem Wettbe-
werb gingen die Herren Schwarz, Gutmann und Gloor, Architekten in 
Zürich, hervor. Ihr Modell zeigt eine äußerst moderne Konzeption, die 
ebensoviel Kritiker wie Bewunderer findet. Ob dieses Projekt je verwirk-
licht wird? 

Oktober 

4· Die Gemeinderechnung 1962 wird veröffentlicht. Sie weist Einnahmen 
im Betrage von Fr. 7 989 924.- und Ausgaben von Fr. 7 97I 466.- aus. 
Die Netto-Steuereinnahmen werden mit Fr. 5 o85 291.05 ausgewiesen. 
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6. Die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindebehörden werden vom 
Gemeinderat auf den 6., 7· und 8. Dezember festgesetzt. 

2 3· An einer schlichten Feier verabschiedet die Freisinnig-demokratische 
Partei Nationalrat Ernst Studer, der auf Ende der Legislaturperiode 
nach 2ojähriger Zugehörigkeit zum Nationalrat zurücktritt. Ernst Stu-
der gehörte von 1933 bis 1949 dem Stadtrat, von 1934 bis 1954 dem 
Großen Rat an. 

27. Die Nationalratswahlen zeitigen im Amt Burgdorf für die hiesigen Kan-
didaten folgende Stimmenzahlen: 
Burgdorfer Paul (BGB), 1267, gewählt; Baumann Walter (soz.), 2157; 
Hoppeler Hans (EVP), 177; Neuenschwander Fritz (EVP), 105; Schaerr 
Walter (freis.), I 565; Schultheß Rudolf (freis.), 1677 und Wälti Otto 
(soz.), 1796. 

31. f Erwin Eilenberger (27. I. o6) war gebürtig aus Dresden, wo er auf-
gewachsen ist und später das Diplom eines Kapellmeisters erwarb. Als 
er sich in Burgdorf niedergelassen hatte, entfaltete er bald eine segens-
reiche Tätigkeit als Chordirigent und gab fleißig Musikunterricht. Er 
dirigierte die Musikgesellschaften von Lyßach und Heimiswil, leitete den 
Männerchor des Verkehrspersonals, den Arbeiter-Gemischten-Chor Hei-
miswil und den Arbeiter-Frauen- und Töchterchor Burgdorf. Ein schwe-
res Leiden zwang ihn schon früh zur Aufgabe seines musikalischen Wir-
kens, so daß er als schwer kranker Mann in der Bedienung eines Kioskes 
seine letzten Lebensjahre verbringen mußte. Seine Schaffenskraft und seine 
Geduld waren beispielhaft und werden ehrend in Erinnerung bleiben. 

November 

2. Der Männerchor .,Sängerbund» feiert mit einem Jubiläumskonzert im 
Gemeindesaal seinen xoo. Geburtstag. 

4· Die Stadtratssitzung steht im Zeichen einer ausführlichen Debatte über 
die Nützlichkeit oder Spielerei des Polizeifunks. Der erforderliche 
Kredit von Fr. 44 ooo.- wird schließlich bewilligt. Einen Terrainkauf 
in Lyßach lehnt der Rat ab, weil er den geforderten Preis als übersetzt 
betrachtet. Diskussionslos wird dagegen die Schaffung einer Heilpädago-
gischen Tagesschule beschlossen. 

3· In Thun stirbt im Alter von 89 Jahren August Oetiker, der im musika-
lischen Leben der Stadt Burgdorf während Jahren als Direktor des Leh-
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rergesangvereins und des Orchestervereins eine wichtige Rolle gespielt 
hat. 

I 5. Vor den Geschworenen auf Schloß Burgdorf spielt sich ein sensationeller 
Mordprozeß gegen den Langenthaler Hans-Ulrich Preisig ab. Die Ange-
legenheit sei an dieser Stelle wegen der außerordentlichen Begleitum-
stände vermerkt: Als Preisig seine Ehefrau umgebracht hatte, flüchtete 
er in einem Auto nach Italien, von wo aus er täglich unter dem Titel 
«Tagebuch eines Mörders» seine Erlebnisse in einem Zürcher Boulevard-
blatt schilderte. 

25. Der Stadtrat heißt das Budget für 1964 mit Einnahmen von Franken 
9 174 743.- und Ausgaben von Fr. 9 289 123.- gut. Der Ausgaben-
überschuß beträgt demnach Fr. 114 380.-. 

Dezember 

5· An der Poststraße eröffnet die Firma Gebr. Bolliger ein neues Möbel-
geschäft 
W alter Flückiger, Prokurist, wird zum neuen Präsidenten der Kirch-
gemeinde als Nachfolger von Emil Jakob gewählt, der nach xojähriger 
Amtsdauer zurücktritt. 

8. Bei einer Stimmbeteiligung von 78,36 Prozent wird Walter Graber bei 
einem absoluten Mehr von u78 mit 2151 Stimmen zum neuen Stadt-
präsidenten gewählt. In den Gemeinderat wird einzig W alter Baumann 
bei einem absoluten Mehr von 1477 mit 1488 Stimmen gewählt. Die an-
deren Kandidaten (Flühmann 1452, Dick 1427, Hofmann 1402, Schaerr 
1399, Oldani 1379, Keusen 1231, Baumgartner 1190, Schärer 6o5 und 
Mäder 470) müssen sich einer Nachwahl unterziehen. 
Die Stadtratswahlen zeitigten folgende Ergebnisse: Freisinnig-demokra-
tische Partei 32 771 Parteistimmen, 12 Sitze ( + 2); Sozialdemokratische 
Partei p 356, 18 Sitze; Bürgerpartei 21 554, 7 (1 Mitglied erklärt sich 
als der Christlich-sozialen Partei zugehörig); Vereinigung parteiloser 
Bürger II 335 , 3 (- 2). 
Folgende Gemeindevorlagen wurden angenommen: Verlängerung der 
Thunstraße inkl. Kanalisation 2433 Ja, 402 Nein; Bewilligung von 
Nachtragskrediten für die Betriebsrechnung pro 1962 r8p Ja, 964 Nein; 
Erlaß eines neuen Reglementes für die Notstandsfürsorge in der Einwoh-
nergemeinde 2238 Ja, 531 Nein; Projekt für bauliche Ergänzungen in 
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der Lehrhalle an der Heimiswilstraße 2064 Ja, 727 Nein; Erstellung 
einer Sohlensicherung in der Emme beim Eyflüeli 2435 Ja, 388 Nein. 

I I. In der Stadtkirche werden die Jahrgänge I 90 3 bis I 90 5 feierlich aus der 
Wehrpflicht entlassen. 
Die Burgergemeinde beschließt an einer außerordentlichen Versammlung 
den Verkauf von 534I m2 Terrain an die Eidgenossenschaft zur Erweite-
rung des Zeughauses. Zum Präsidenten der Burgergemeinde wird für den 
abtretenden Hans Hofmann neu Rudolf Zbinden gewählt; Max GreisZer 
wird anstelle von Willi Aeschlimann Vizepräsident. Carl Langlais und 
Hans Stauffer treten die Nachfolge von Fritz Aeschlimann und Dr. Wer-
ner Schwab im Burgerrat an. 

I3· f Minna Bühler-Willener (Io. 1. Io) ist in Huttwil als Tochter des dor-
tigen Leiters der Filiale der Kantonalbank aufgewachsen. Schon als Kind 
fühlte sie sich zur Musik hingezogen. In Neuenburg genoß sie den ersten 
Unterricht und erwarb dann in Zürich das Diplom einer Geigerin. Nach 
einem Aufenthalt in Fontainebleau kam sie nach Genf, wo sie am dorti-
gen Konservatorium das Konzertdiplom erwarb. Als begabte Pädagogin 
und begnadete Künstlerin wurde sie immer mehr zu kammermusikali-
schen Aufgaben herangezogen, und ihre Schülerzahl wurde immer grö-
ßer. Nach ihrer Ehe mit Max Bühler übersiedelte sie im Jahre I947 nach 
Burgdorf, wo das Ehepaar eine vielfältige Aufgabe im musikalischen 
Leben der Stadt erfüllte. Als Konzertmeisterin des Orchestervereins, als 
Vorstandsmitglied und Präsidentin des Musikpädagogischen Verbandes 
und unermüdliche Geigenlehrerin, aber auch als Mutter von drei Kindern 
war ihr eine unermeßliche Fülle von Aufgaben gestellt, die die nimmer-
müde Künstlerin mit Begabung und Hingabe erfüllte. Einer heimtücki-
schen Krankheit vermochten die verzehrten Kräfte nur wenig Wider-
stand entgegenzubringen. So verschied Minna Bühler nach einem reich 
erfüllten künstlerischen Leben. 

I6. Der Stadtrat verleiht Stadtschreiber Fritz Fahrni und seiner Ehefrau das 
Ehrenbürgerrecht der Stadt Burgdorf. 

I34 

Die Beamten werden für eine weitere Amtsdauer von 4 Jahren wieder-
gewählt. Für die Sanierung des mißlichen Parkplatzes Graben wird ein 
Kredit von Fr. 20 ooo.- gutgeheißen. Genehmigt werden die Sender-
bauvorschriften für ein I 2stöckiges Hochhaus - das erste in Burgdorf -
auf dem Hofgutareal, ferner zuhanden einer Volksabstimmung ein Kre-
dit von Fr. 826 970.- zur Erschließung des Gyrisberges und ein solcher 
von Fr. 78 3 88 5.- für die Erschließung der Ambeilermatte. 



Der Burgdorfer Pfarrer Bernhard Nüesch erhält für seme Erzählung 
«Der Kuß des Polizeidirektors» den Literaturpreis des Kantons Bern. 

17. In der Sekundarschule Gsteighof findet die offizielle Besichtigung durch 
die Behörden statt. Bereits seit Beginn des Wintersemesters wird in den 
neuen Gebäuden Unterricht erteilt. Erstmals werden Knaben und Mäd-
chen gemeinsam unterrichtet. 

22. Der vom Stadtrat arn 25. November gutgeheißene Voranschlag wird vom 
Souverän mit 1463 Ja gegen 533 Nein sanktioniert. 

28. Die Burgdorfer Kunsteisbahn wird zur Freude der Schuljugend proviso-
risch eröffnet. 

I. Oberst Peter Salchli ist auf Jahresende als Platzkommandant von Burg-
dorf zurückgetreten. An seiner Stelle wird Oberstlt. Ernst Rychen aus 
Bern ernannt. 

24. In Burgdorfs industriellem Wahrzeichen, dem Turm an der Kirchberg-
straße, wurde die Firma Unitroc durch die Firma Spreda abgelöst, die 
inskünftig Trockenprodukte auf den Markt bringen wird. Ob dann der 
spöttische Name vom «Seufzerturm» der Vergessenheit anheimfällt? 

27. Unter dem Vorsitz von alt Nationalrat Ernst Studer wird der Curling-
Club Burgdorf und Umgebung gegründet. 

Februar 

2. Bei einer Stimmbeteiligung von 43 Prozent werden folgende Gemeinde-
vorlagen gutgeheißen: Festlegung der Baulinie beidseits der Maritzstraße 
1326 Ja, 281 Nein; Sonderbauvorschriften für den westlichen Teil des 
Hofgutareals (Hochhaus) I 199 Ja, 403 Nein; Kredit zur Erschließung 
des Wohngebietes Gyrisberg von Fr. 826 970.- 1175 Ja, 440 Nein; Kre-
dit zur Erschließung der Ambeilermatte von Fr. 783 885.- 1243 Ja, 376 
Nein. 

3· Der neugewählte Stadtrat tritt zur konstituierenden Sitzung zusammen 
und wählt zu seinem Präsidenten Notar Frank Kohler (freis.). 1. Vize-
präsident wird Otto Wälti (soz.) und 2. Vizepräsident Ernst Albrecht 
(BP). 
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15· Der Samariterverein feiert an einer festlichen Generalversammlung im 
Casino seinen 75. Geburtstag. 

17· Die Jugendskiwochen fallen teilweise wegen schlechter Schneeverhält-
nisse aus . 

.2.5 . Die Generalversammlung des Oberstadtleistes befaßt sich mit der Sanie-
rung der Marktlauben, der Parkplatzbeschaffung (Blaue Zone), dem 
Wochenmarkt und der Sanierung der Grabenstraße. 

März 

6. f Rudolf Bigler (xr. .2.. x888), Lehrer und Stadtbibliothekar, kam nach 
6jähriger Betreuung der Gesamtschule auf dem Dentenberg 1913 nach 
Burgdorf, wo er bis 1958 als Lehrer am vierten Schuljahr freudig wirkte, 
zahlreichen Kindern mit seinem gediegenen Unterricht den Eintritt in 
die Mittelschulen ermöglichte und bestrebt war, alle zu tüchtigen Men-
schen zu erziehen. Die freisinnige Partei wählte ihn in den Stadtrat; 
längere Zeit saß er im Kirchgemeinderat. Von 1919 an bis 1954 amtete 
er als Stadtbibliothekar. In diese Zeit fiel der zeitraubende Umzug der 
Bücherei in das jetzige Heim und die Einordnung nach modernen Richt-
linien. Die Erschließung der Bestände ist zur Hauptsache sein Verdienst. 
Die Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen. Seine gedruckten Arbeiten 
über die Solennität, Pestalozzi in Burgdorf, das Kaufhaus, das Schloß, 
General Johann August Suter, 50 Jahre Unteroffiziersverein und die 
Stadtbibliothek werden als zuverlässige Beiträge zur Lokalgeschichte ge-
schätzt. Unvergessen bleiben die Förderung des Rittersaalvereins als des-
sen Vorstandsmitglied und Präsident, des Pfadfinderwesens und seine 
Kameradschaft als Feldweibel in der Füs. Kp. II/ J.2.. Dienend verzehrte 
er sich für das Wohl seiner Mitmenschen. 

8. f Hans Blaser (.2.4. 4· 07) ist aufgewachsen in Langenthai und Bern. Nach 
einer kaufmännischen Lehre und eingehender Ausbildung im In- und 
Ausland kam er im Jahre 1935 nach Burgdorf. Er übernahm eine lei-
tende Stellung in der Progressa Oberburg und Dotzigen, wo er bald 
zum Direktor aufstieg. Auf- und Ausbau des Geschäftes sprechen von 
seiner unermüdlichen Tätigkeit und seinem kaufmännischen Geschick. 
Seine Kenntnisse stellte er vielen anderen Industrieunternehmen als Ver-
waltungsrat und industriellen Vereinigungen zur Verfügung. Der Tennis-
sport und seine Mitarbeit im Automobilclub brachten ihm Abwechslung 
und Erholung. 
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I 4· Erstmals treten Knaben und Mädchen gemeinsam zur Prüfung für die 
Sekundarschule an. 52 Knaben und 6I Mädchen werden in die Gsteig-
hofschulanlage aufgenommen. 

I 8. Für einen Garageneubau an der Kirchbergstraße verkauft die Burger-
gemeinde an einer außerordentlichen Versammlung 3042 m2 Terrain, 
ebenso wird der Einwohnergemeinde baurechtsweise ein Terrain von 
2350 m2 für sozialen Wohnungsbau an der Brunnmattstraße abgetreten. 

3I. Die Einwohnerzahl beträgt auf Monatsende 15 206. 
Im Verlaufe des Monats sind in Burgdorf verschiedene Vorträge gehal-
ten und Diskussionen über die Konjunkturpolitik durchgeführt worden, 
die wegen der außerordentlichen Bundesmaßnahmen aktuell sind. Grund-
sätzlich darf im Amt Burgdorf nunmehr das vorjährige Bauvolumen 
nicht überschritten werden. Für den kommunalen Bau bleiben 8,6, für 
den industriellen und gewerblichen Bau 13,2 und für den Wohnungsbau 
17,7 Mio Franken reserviert. Für die Durchführung des Baubeschlusses 
ist der Regierungsstatthalter zuständig, der zusammen mit einem kleinen 
Gremium, das nur konsultativen Charakter hat, über die Baugesuche 
und das Kreditvolumen wacht. 
Mit diesen Maßnahmen in der Bauwirtschaft und getroffenen Kredit-
restriktionen hofft man die Teuerung durch eine Dämpfung der Über-
konjunktur wirksam bekämpfen zu können. 

23. Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme einer Anleihe von einer Mil-
lion Franken bei der Suva von 4 % zur Finanzierung der Schulanlage 
Gsteighof. 

April 

4· qo Lehrlinge und Lehrtöchter bestehen die kaufmännische Lehrabschluß-
prüfung mit einer Durchschnittsnote von 1,79· 

6. Der Stadtrat bewilligt einen Kredit von Fr. I 12 200.- für die Erstellung 
eines Wohnhauses für 12 kinderreiche Familien. Fr. zoo ooo.- werden 
über diesen Kredit hinaus als Beitrag a fonds perdu beschlossen. Die 
Sonderbauvorschriften für die Erstellung eines Hochhauses an der Zeug-
hausstraße/Kirchbergstraße von 30 m Höhe werden genehmigt. Nach 
langer Diskussion wird zuhanden der Volksabstimmung der Beitritt zum 
Gasverbund Mittelland beschlossen. Daran hat sich die Gemeinde mit 
einem Aktienkapital von Fr. 47 700.- zu beteiligen, ein Darlehen von 
Fr. 373 332.- zu gewähren und für die öffentlichen Arbeiten Franken 
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I78 968.- aufzuwenden. Das Gas wird giftfrei-durch eine Pipeline von 
Basel aus zugeführt. Neuerdings zu diskutieren gibt die Sanierung des 
Kirchbühls, die vom Gemeinderat aus Kostengründen abgelehnt worden 
war, nunmehr vom Rat in einer Motion wieder verlangt wird. Umstrit-
ten ist eine Motion betreffend die Fluoridierung des Trinkwassers. 

14. 277 Schüler treten den Unterricht am Technikum in 9 Klassen an. Der 
Unterricht wird mit 8 neuen Lehrern begonnen, womit sich der Bestand 
an hauptamtlichen Lehrern auf 38 erhöht. I6 Lehrer unterrichten im 
Nebenamt. 

20. Die 2IO Erstkläßler besammeln sich erstmals direkt in den ihnen zuge-
wiesenen Schulhäusern. Damit wird mit einer alten Tradition der Be-
sammlung im Gemeindesaal gebrochen. 

27. An einer «außerordentlichen>> Stadtratssitzung wird die Revision der 
Gemeinde-Ordnung durchberaten. Umstritten sind die Einführung des 
Proporzes, die Wählbarkeit von Gemeindefunktionären in den Stadtrat, 
die stadträtliche Zuständigkeit für Besoldungsfragen und die Zuständig-
keit für Lehrer- und Beamtenwahlen. Der Souverän hat das letzte Wort. 

Mai 

I I. Zur weiteren Finanzierung der Sekundarschulhausanlage Gsteighof sowie 
der Erschließung des Gyrisberges und der Ambeilermatte werden Anleihen 
von je I Million Franken bei der Kantonalbank und der bernischen 
Hypothekarkasse aufgenommen. Der Zinsfuß beträgt 4!,4 bzw. 4 %. 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Gemeinderechnung, die ent-
gegen dem Voranschlag mit einem überschuß der Einnahmen von Fran-
ken I65 4I 1.- abschließt, wobei die Abschreibungen erst noch um Fran-
ken I 27I I81.70 höher sind als im Voranschlag. Die Steuereinnahmen 
erreichten Fr. 6 220 761.35 (Budget Fr. 5 II2 200.-). 

I2. Die Schweizerische Volksbank eröffnet an der Gotthelfstraße 50 eine 
Agentur. 

24. Bei einer Stimmbeteiligung von 40 Prozent werden folgende Vorlagen 
gutgeheißen: Beitritt der Gemeinde Burgdorf zum Gasverbund Mittel-
land 1267 Ja, 265 Nein; Erstellung eines I2-Familien-Hauses in der 
Brunnmatt I2I3 Ja, 329 Nein; Abänderung Baulinienplan Wöschhus-
matte Iop Ja, 33I Nein; Sonderbauvorschriften für ein Hochhaus 
Kirchbergstraße/Zeughausstraße 926 Ja, 587 Nein; Erstellung eines Kin-



dergartens mit Luftschutzräumen in der Zeughausmatte uo8 Ja, 331 
Nein. 

29. Dem Jahresbericht des Bezirksspitals ist zu entnehmen, daß 3238 Patien-
ten 45 671 Pflegetage beanspruchten. Innerhalb von 10 Jahren sind die 
Kosten pro Pflegetag von Fr. 16.40 auf Fr. 34·43 gestiegen. 
Das von der Burgergemeinde mit beträchtlichen Mitteln neu- und um-
gebaute Sommerhaus wird feierlich eröffnet. 

Juni 

I. Der Burgdorfer Franz Schnyder beginnt in der hiesigen Gegend mit den 
Dreharbeiten des Gotthelf-Filmes "Geld und Geist». 

5. Der Regierungsrat des Kantons Bern reduziert den Mietzins für die vom 
Rittersaalverein gemieteten Räume im Schloß Burgdorf von bisher Fran-
ken 2000.- pro Jahr auf Fr. Iooo.-. Dies soll gemäß Mitteilung der 
Stadtkanzlei an den bisherigen Subventionen gegenüber dem Rittersaat-
verein nichts ändern. 

29. Die 233. Solennität wird bei schönstem Wetter im traditionellen Rahmen 
unter größter Teilnahme der Bevölkerung durchgeführt. Die Sammlung 
zugunsten des Kindergartens ergibt Fr. 5746.95. 

30. Die Bevölkerungszahl ist auf I 5 397 angewachsen. 

Juli 

2. Der Stadtrat heißt das Projekt zum Ausbau der Oberburgstraße mit ein-
seitiger Trottoiranlage und einer Stromversorgungs-Kabelleitung im Ge-
samtbetrag von Fr. 174 030.- gut. Nach lebhafter Diskussion wird der 
Landpreis auf der Ambeilermatte auf Fr. 6o.- pro m2 festgesetzt und 
die Parzellen werden zum Verkauf freigegeben. Gutgeheißen zuhanden 
einer Volksabstimmung wird der Erwerb eines Terrains von 12 661 m2 

im Meienmoos zu Fr. 706 855.-. 
12. Pech hat der Sportclub Burgdorf, daß er trotz einer sehr erfolgreichen 

Saison in der I. Liga den Aufstieg in die Nationalliga B nicht erreicht. 
Er verliert gegen Le Lode o: 2, spielt in Baden 3 : 3 und verliert im Wie-
derholungsspiel 3 :I. 

24. Der Gemeinderat stimmt der kostenlosen Kremation nach Einreichung 
einer entsprechenden Initiative zu. 
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August 

I. Die Bundesfeier wird in Burgdorf im üblichen Rahmen durchgeführt. 
Pfarrer Emil Blaser hält die Ansprache. Die Jungbürgerfeier findet in 
der Aula des Gymnasiums statt. 

I 5. Der Regierungsrat veröffentlicht die Botschaft an den Großen Rat zur 
Renovation der alten Schulgebäude des Technikums im Umfange von 
Fr. 965 230.-. 

18. Das Meiemoos wird vom Regierungsrat des Kantons Bern unter Natur-
schutz gestellt. 

24. In Burgdorf wird die Epesses-Woche in Anwesenheit einer Delegation 
aus dem welschen Winzerdorf unter der Leitung von Gemeindepräsident 
Fonjallaz eröffnet. Burgdorf und Epesses wollen inskünftig die Freund-
schaftsbande hochhalten. Höhepunkt der "jumlage» sind der 2 7. und 
28. August mit Darbietungen der Chceur mixte aus Epesses, dem Aus-
schank von Degustationswein und einer offiziellen Feier, an der Ge-
meindepräsident Fonjallaz und Stadtpräsident W. Graber nach einem 
Umzug durch die Stadt die <<jumlage» besiegeln. 



Das kulturelle Leben 

Jean Paul Tardent 

Konzerte 

Der Orchesterverein Burgdorf unter der Leitung von E. Huber wartete wieder 
mit zwei Symphonie-Konzerten auf. Im Oktober spielte er Horn-Konzerte 
von Corelli und Weber und Schuberts 6. Symphonie. Solist war J. Brejza. Im 
März sodann weihte er mitWerken von Beethoven die Aula des neuen Sekun-
darschulhauses Gsteighof ein. Als Solist wirkte der aus Burgdorf stammende 
Meistergeiger U. Lehmann. Man bewunderte die gute Akustik des neuen 
Saales, der nun dem Musikleben der Stadt zur Verfügung stehen wird. 
Der Lehrergesangverein brachte zusammen mit dem Cäcilienverein Thun und 
dem Berner Stadtorchester unter der Leitung H. Vollenwyders und mit 
G. Gehrig, P. Offermann und J. Stämpfli als Solisten Haydns «Schöpfung» 
zur Aufführung. 
Die Kirchenmusik erfreute sich besonderer Pflege. Der Kinder- und Jugend-
chor Roggwil sang unter der Leitung von L. Favre und begleitet vom Orche-
sterverein geistliche Werke von Mozart. Als Solisten traten Sänger aus dem 
Chor auf. Ein begnadeter Pädagoge hat die jungen Menschen zu bewunde-
rungswürdigen Leistungen gebracht. Die Mainzer Kurrende - ein Chor von 
Kindern und Jugendlichen - sang ihrer Bestimmung gemäß zu Gottes Ehren 
Werke alter Meister aus dem 15. und 16. Jahrhundert, Chöre von Bach und 
Bruckner und moderne Kompositionen, worunter auch eine ihres Kantors, 
Prof. D. Hellmann. Die Kirchgemeinde lud auch dieses Jahr wieder zu ihren 
traditionellen zwei Orgelabenden ein. Auf dem Programm standen Werke 
barocker Meister. Der zweite Abend war ausschließlich Bach gewidmet. Aus-
führende waren die Organisten R. Riard (Bern) und H. Funk (Zürich) und 
die Solisten E. Hauser (Näfels) und A. van Wijnkoop (Bern). 
Folgende kammermusikalische Veranstaltungen sind zu verzeichnen: Das Duo 
Lütschg gab in der Aula des Gymnasiums einen Violinabend. Pfarrer E. Burri 
(Hünibach) weihte mit einem Klavierabend den Flügel im Saal des neuen 
Kirchgemeindehauses Neumatt ein. Dort spielten auch das Reist-Quartett 



(Bern) und B. Goetze (Klarinette) Kammermusik von A. Reicha, W. A. Mo-
zart und 0 . Schoeck. 
Erwähnenswert sind auch drei Vortragsübungen. Die Ortsgruppe des Musik-
pädagogischen Verbandes bot ihren Schülern Gelegenheit, ihr Können zu 
zeigen. E. Puttkammer (Bern) und seine Schüler gaben ferner einen Oberblick 
über die rhythmisch-tänzerische Klaviermusik der Gegenwart (Ravel, Debussy, 
Strawinsky, Bartok, Milhaud usw.), und die Meisterschüler von G. Hegyi 
(Bern) trugen Werke von Chopin vor. 
Vier von M. Bühler geleitete Chöre gaben im Gemeindesaal ein Liederkonzert. 

Theater 
(auf Grund des Jahresberichtes der Theaterkommission) 

Im Casinotheater fanden während der Spielzeit 1963/ 64 26 Vorstellungen 
statt. Den Beginn machte das Städtebundtheater am 19. September 1963 mit 
einer Shakespeare-Aufführung und den Saisonschluß bestritt, wie gewohnt 
mit großem Erfolg, die «Bertholdia». 
Das Städtebundtheater gastierte mit IO Abonnementsvorstellungen (5 Schau-
spielen und 5 musikalischen Darbietungen), und das Ateliertheater war sechs-
mal zu Gast. Es sind ferner 7 Gastspiele und 3 Volksvorstellungen zu er-
wähnen. 
Der Gesamteindruck der Darbietungen des Städtebundtheaters war sehr er-
freulich. Der neu engagierte Regisseur Wolfgang Regentrop brachte beach-
tenswerte Leistungen hervor, und es fiel angenehm auf, wie gut das Ensemble 
eingespielt war. Es sind ein paar besondere Erfolge zu erwähnen. So gefielen 
vor allem die Aufführungen: «Rosmersholm» von Henrik Ibsen, «Ein Mond 
für die Beladenen» von Eugene O'Neill und <<Endspurt» von Peter Ustinov. 
Von den musikalischen Vorstellungen hatte wohl der «Waffenschmied>> von 
Albert Lortzing den größten Erfolg zu verzeichnen; er war sowohl schau-
spielerisch wie musikalisch eine Glanzleistung. Als schweizerische Urauffüh-
rung brachte das Städtebundtheater die Oper «Der schlimmheilige Vitalis» 
von R. Flury. 
Das Ateliertheater brachte, unter anderem, wiederum einige dramatische Ex-
perimente, die eher zwiespältig wirkten. Als angenehme Abwechslung emp-
fand man die Komödie «Geliebter Lügner» von Jerome Kilty, die von Joa-
chim Ernst und Anne-Marie Blanc als Gast in hervorragenderWeise bestritten 
wurde. Auch «Die Polizei» und «Auf hoher See» des Polen Slawomir Mrozek 



in der sechsten und letzten Vorstellung waren glänzend und trugen dazu bei, 
den etwas peinlichen Eindruck, den einzelne Stücke hinterlassen hatten, zu 
mildern. Die schauspielerischen Leistungen des Ateliertheaters waren durch-
wegs gut. 
Anfangs Dezember 1963 gastierten Voli Geiler und Walter Morath mit ihrem 
neuen Programm «Expo-Impo» im vollbesetzten Theater. Als weiteren will-
kommenen Gast durften wir an drei Abenden die Theatergruppe «Sumbärg» 
empfangen, die unter der Regie von Dr. Franz Della Casa «Wyberschießet» 
von Sämi Fouk spielten. Auch diesen Vorstellungen war ein großer Erfolg 
beschieden. 
Der «Bildungskreis der Arbeitnehmer» beanspruchte unsere Bühne dreimal 
für seine Volksvorstellungen. Das Städtebundtheater spielte im Auftrag dieser 
Organisation eine Operette und ein Schauspiel und die Emmentaler Lieb-
haberbühne ihre «Bärner-Platte>>. 
Erwähnt sei noch Dimitri, «Der Clown von Ascona», der zum zweitenmal bei 
uns zu Gast war und, wenn auch nicht bei vollbesetztem Haus, einen schönen 
Publikumserfolg zu verzeichnen hatte. 
Das Schlußbouquet präsentierten traditionsgemäß die Jungen, d. h. die Ber-
tholdianer, die unter der Regie von Dr. Franz Della Casa einen ganz aus-
gezeichneten «Bürger Schippel» (Carl Sternheim) auf die Bühne brachten. 

Vorträge 

Die Casinogesellschaft bot auch diesmal ein vielseitiges und ausgewogenes 
Programm. Der Schriftsteller A. Fux aus Visp sprach über das Wallis und 
seine vielfältigen Probleme. Der Präsident, Dr. H. Mathys, berichtete über 
eine Reise nach Bremen, Lüneburg, Hamburg, Helgoland und Lübeck. Dr. 
M. Hürlimann, Herausgeber des «Atlantis», führte die Zuhörer in die asia-
tischen Städte, die er als Kunstwerke betrachtete. Prof. Dr. P. Salati, Kunst-
historiker aus Lugano, verbreitete sich in italienischer Sprache über die roma-
nische Kunst im Tessin. Als glänzender Redner verstand er es, mit tadellosen 
Bildern den Zuhörern die Augen für die Schönheiten manch unbeachteten 
Kirchieins zu öffnen. Konservator Dr. Stoll aus Basel zeigte Rembrandt auf 
seiner Suche nach dem inneren Licht. Gespannt folgte man ferner den an-
spruchsvollen Ausführungen von Pfr. Dr. J. Amstutz aus Frauenkappelen, 
der das für Protestanten dornenvolle Problem der Beziehungen zwischen 
Religion und Kunst behandelte. Pfr. Dr. H. Welten aus Neuenburg, Dozent 
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für Arabisch an der Universität Bern, sprach über Mohammed und den 
Koran. Prof. Dr. P. Tardent von der Universität Zürich weihte uns in die 
Geheimnisse der Tiefsee und in die Probleme ihrer Erforschung ein. Dr. 
Tr. von Stackelberg las aus seinen Werken. Einen köstlichen Abend bereitete 
die Schauspielerin Ellen Widmann aus Zürich allen Freunden Ricarda Huchs, 
indem sie durch Proben aus den unveröffentlichten Briefen die Jugend der 
Dichterin lebendig werden ließ. 
Auch die Staatsbürgerliche Vereinigung lud zu Vorträgen ein. Dr. W. Rytz 
sprach über das Thema «Naturwissenschaftliche Forschung auf neuen Bahnen» 
und Prof. H. Zbinden über «Die Lebensängste des modernen Menschen». 
Im Rahmen des Bildungskreises für Arbeitnehmer referierte G. Sigg (Schaff-
hausen) über Geschichte und Wesen des Jazz. Der bekannte Bergsteiger und 
Photograph A. Reist (lnterlaken) zeigte Lichtbilder von seiner Besteigung des 
Mount Mc Kinley in Alaska und Großtierfänger P. R. Ryhiner (Ligerz) einen 
spannenden Farbfilm von seinen Jagden. 

Ausstellungen 

Während des ganzen Sommers war im Schloß eine Ausstellung des Burgdorf er 
Malers J. Grimm zu sehen. Sie war vom Rittersaalverein organisiert. 
In der Galerie Bertram boten vor Weihnacht Berner Künstlerinnen Keramik, 
Webereien, Schmuck und Malereien zum Kauf an. J. F. Schneider (Bern) 
stellte Eisenplastiken aus, J. Favre (Dübendorf) Gemälde und J. Wagner 
(Bern) tllbilder und Pastelle. Architekt R. Blaser (Langenthal) präsentierte 
den Ertrag einer Indienreise: Landschaften, Skulpturen und Münzen. Die 
wertvollen Aquarelle von F. Gertsch (Bern) offenbarten uns das Wesen der 
schottischen Landschaft. Den Höhepunkt der Saison bildete die Ausstellung 
der Gemälde und Aquarelle von H. Stocker (Basel), der sich durch seine 
Wand- und Glasmalereien einen Namen gemacht hat. 

Filme 

Herr Bay veranstaltete wieder eine Reihe von Studio-Filmabenden. Auf dem 
Programm stand eine Auslese berühmter Werke aus der großen Zeit des fran-
zösischen Films- «La Fille du Puisatier», «Les Enfants du Paradis», H6tel du 
Nord» und «Un Revenant»- und aus dem Filmschaffen der Nachkriegszeit: 
«Les Grandes Familles», <<Les Miserables», «Les Tricheurs», «Touchez-pas au 
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Grispi», «Electra» und «La Guerre des Boutons». Einige dieser Streifen ge-
hören ihrer formalen Qualitäten und ihrer Thematik wegen zu den Mark-
steinen der Filmgeschichte. Die Kunst Jouvets, Raimus, Barraults, Brasseurs 
und anderer gibt ihnen das einmalige Gepräge. 

Kirchliche Veranstaltungen 

Der Kirchliche Arbeitskreis für Zeitfragen führte erneut einen Laienschulungs-
kurs über das Thema "Verantwortung heute» durch. Der Kurs wurde ein-
geleitet durch zwei öffentliche Podiumsgespräche im GemeindesaaL Die evan-
gelische Gastspielbühne .:Der Weg~ spielte im Kirchgemeindehaus Neumatt 
vier Stücke, worunter Dürrenmatts «Nächtliches Gespräch». 

Begegnungen in der Stadtbibliothek 

Sergius Golowin 

Zum Starten unserer regelmäßigen «Begegnungen» im kleinen, aber heime-
ligen Lesezimmer der Stadtbibliothek besaßen wir den Oberblick über wenig 
ermutigende Tatsachen: Im Berner Schriftstellerverein z. B. wurde über die 
allgemeine Krise der Vorlesetätigkeit geredet. Im «Neuen Bieler Jahrbuch 
1962», das im Juni 1963 herauskam, konnte man (S. no) u.a. lesen: «Es ist 
schwer zu sagen, wo der Grund für den steten Rückgang der Besucherzahl 
unserer Autorenabende zu suchen ist. Liegt es am Oberangebot ,konfektio-
nierter' Kultur? Lohnt es sich nicht mehr, einen Abend dem Kontakt mit 
einem Unberühmten, vielleicht sogar Unbekannten zu opfern, wenn auf Ton-
band und auf der Filmleinwand ein Spitzenstar des ,Kulturlebens' zu hören 
und zu sehen ist? Oder hat sich die Darbietungsform der Literarischen Ge-
sellschaft im Verlaufe ihres zojährigen Bestehens vielleicht leergelaufen? 
Sollte man sich den Forderungen der Zeit anpassen und in welcher Weise? 
Diese Frage gehört zu den gegenwärtigen Sorgen des Vorstandes .. . » 

Es ist aber unbestreitbar, daß ziemlich im stillen und ohne von irgendwo 
wesentliche Unterstützung zu erhalten, Kreise begeisterter, meistens (aber 
nicht etwa ausschließlich!) junger Menschen sich an die Aufgabe wagten, 
einen neuartigen Stil des «Kulturbetriebes,. herauszuarbeiten. Solche Erschei-
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nungen von ihrem bekannten Standort aus nicht gerade «positiv>> wertend, 
stellte z.B. Dr. Charlotte von Dach fest: «Was haben wir seit ein paar kur-
zen Jahren selbst in unserer guten, hartbodigen Stadt Bern mit einemmal für 
eineDichterblüte! ,Arenen', ,Rampen', ,Podien', ,Kaminfeuerplätze' aller Art 
wetteifern mit der Vorstellung jungen Musenvolkes>> («Bund», 5 I 3, I 962 ). 
über das gleiche <<Phänomen>> schrieb auch Dr. H. R. Hilty (hortulus, p, 
St. Gallen I 96 I): «In keiner Stadt des deutschen Sprachgebiets ( !) haben 
junge Autoren derart lebendig Gelegenheit, sich dem Publikum zu stellen . .. >> 
Mag manchem an solchem Treiben dies und jenes mißfallen und ihn sogar 
abstoßen- wichtig ist vor allem, daß auf diese Art ein weiter Ausstrahlungs-
kreis geistiger Tätigkeit entsteht. Immer neue Schichten erhalten Anregung 
mitzutun und werden dauernd gezwungen, Fragen der Standortsbestim-
mung in der Gegenwart nicht irgendwelchen fernen Fernsehschaltpulten oder 
Großverlagen zur endgültigen Lösung zu überlassen, sondern zu ihnen selber 
so oder so Stellung zu beziehen. 
Solche Erfahrungen kleiner Diskussionsbühnen wollten wir auf bescheidene 
Art auch für Burgdorf nutzbar gestalten. 
Nichts konnte uns ferner liegen, als den ausgezeichneten Reihen von Vorle-
sungen weitbekannter Autoren, wie sie jährlich in unserer Stadt stattfinden, 
irgendwie eine Konkurrenz an die Seite zu stellen. Uns ging es um den Ver-
such der Schaffung einer kleinen Bühne lebendiger Begegnungen, einer Brücke 
zum V ergangenen und zur Gegenwart. Alte Bücher unserer Bestände sollten 
besprochen werden, nicht etwa vom Standpunkt ihres bibliophilen Wertes, 
sondern als offene Fenster zum Seelischen der Kulturen der Vergangenheit -
damit auch als Wegweiser zum Verständnis der Grundlagen der Gegenwart. 
Es waren z. B. in dieser Beziehung wahre Erlebnisse, wenn A. Bärtschi uns 
schilderte, wie er in sonst trockenen, grausame Tatsachen aneinanderreihen-
den Gerichtsaufzeichnungen des r 7. Jahrhunderts Worte und Satzwendungen 
von ursprünglicher, sprachschöpferischer Kraft herauslas. Oder auch wenn 
der Oberländer F. Ringgenberg uns zeigte, wie er aus alten Archivaufzeich-
nungen lebendige Menschenschicksale hervorzuzaubern vermochte. Eine Bi-
bliothek wird durch solche Begegnungen mit der Zeit aus einer Sammlung 
toter, trockener Dokumente in ein Märenreich wunderbar lebendiger Quellen 
verwandelt. 
Dank dem Verständnis und der Hilfe der Bibliothekkommission, der Aner-
kennung der Behörde, die hie und da ihre Vertreter zur Begrüßung der Gäste 
entsandte, den Hinweisen im Schaufenster der Buchhändler Langlois und 
nicht zuletzt der großzügigen Unterstützung und der wöchentlichen Emp-



fehlungen des «Burgdorfer Tagblattes» war unserem Beginnen ein gewisser 
anhaltender Erfolg beschieden. Nicht weniger als 6o Begegnungen konnten 
regelmäßig 1963 bis 1964 an den Samstagnachmittagen in der Stadtbiblio-
thek abgehalten werden. Sommer und Winter trafen sich da regelmäßig 10 

bis 45, durchschnittlich etwa zwei Dutzend «Hörer», die sich sogar in stets 
zunehmendem Maße in Teilnehmer und Mitarbeiter der Veranstaltungen 
umwandeln ließen. 
Ausglitschen unserer Begegnungen in Richtung <<traditioneller Vortrags-
betrieb» war selbstverständlich häufig, wozu wir die Schuld vor allem bei 
uns, in einem gewissen verständlichen Hang zum «Weg des geringeren Wi-
derstandes», zu suchen haben. Immerhin - erfreulicherweise oft lasen wir in 
der Presse unseres Landesteils von den Anregungen, die von einzelnen Ver-
anstaltungen ausgingen und vom Durchschnittswert der ganzen Arbeit, die 
auf eine Samstags-Volkshochschule neuen Stils hinzielt. Es sei hier klar her-
vorgehoben, daß nicht nur die behandelten Gegenstände oder die Namen 
bekannter Schriftsteller zum Haupterfolg der Begegnungen beitrugen, son-
dern die rege, häufig geradezu begeisterte Teilnahme einzelner Burgdorfer 
Freunde unserer Veranstaltungen, ohne deren selbstlosem und regelmäßigem 
Einsatz unserer Arbeit ein klägliches Scheitern vorbestimmt gewesen wäre. 
Hier eine kleine, aus Platzgründen lückenhafte Obersicht unserer w ichtigsten 
Veranstaltungen: 
Regelmäßig fanden unter der Bezeichnung « Bücherstunden in der Stadt-
bibliothek» Besprechungen alter, neuer und neuester Richtungen des Schrift-
tums statt. Einleitend wurden gewöhnlich einige kulturgeschichtliche Anga-
ben über das betreffende Gebiet mitgeteilt und in der Regel aus sonst wenig 
benützem Besitze der Stadtbibüothek einige Beispiel (des dann gemeinsam 
besprochenen Schrifttums) vorgestellt: Dichtung der (sog.) Entwicklungslän-
der, neue Mundartliteratur, Fragen des Gebrauchs von Ausdrücken aus 
Mundart und Umgangssprache im schriftdeutschen Schrifttum, Kriminal-
roman, «Utopisches» (Science Fiction), neues Drama, der <<Schund», Fragen 
der Möglichkeit eines zeitgenössischen Bauernromans (Raaflaub, Häsler), 
«Literatur des Aufbruchs ins dritte Jahrtausend», Indianergeschichten, Kar! 
May und sein Einfluß, die Gartenlaube und ihre Welt, Zeitungen einst und 
jetzt, vergessene Schriftsteller aus den Beständen unserer Stadtbibliothek 
(u. a. H. R. Grimm), K. Guggenheims «Heimat oder Domizil», Gespenster-
erzählungen und Hexenbücher, mittelalterücher Zauberspruch und moderne 
W ortwahl, vergessene Volksdichtung (Bänkelsang, Puppenspiel, Guckkasten-
«poesie» usw.), alte und neue Volksbücher, Köstlichkeiten aus Modezeit-
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schriften des 18. Jahrhunderts. Die Mitarbeit der Teilnehmer der Gespräche 
war zum Teil außerordentlich rege. Z. B. anläßlich der verschiedenen Plau-
dereien über den Wert mündlicher Oberlieferungen (Sagen Burgdorfs, des 
Emmentals, der Stadt Bern, des Oberlandes) erfolgten aus dem Kreis der 
Anwesenden oder in einem anschließenden <<Höck» jedesmal Dutzende wich-
tiger Ergänzungen und Hinweise. Also die Mitteilung von Überlieferungs-
resten, die vielleicht sonst in völliges Vergessen gerutscht wären, und die wir 
alle auf irgendeine Art zu verwerten hoffen und teilweise schon im <<Burg-
dorfer Tagblatt» veröffentlichten. Nach bestem Wissen und Gewissen haben 
wir stets neben das oft erstaunlich aktuelle «Alte>> das unbequeme <<Neue» 
in die Mitte der Beachtung gestellt; weil es doch dieses ist, das nach einem 
Wort Erwin Beimanns die Demokratie vor Aushöhlung, innerem Verdorren 
verhindert, sie vom endgültigen Entarten aus einer lebendigen, fruchtbaren 
<< Volkskultur>> (das Wort tönt etwas östlich-volksdemokratisch, ist aber von 
Pestalozzi) zu einer seelenlosen Massengesellschaft aufhält. 
Aus dem Kreis der Teilnehmer unserer Gespräche konnten immer wieder 
Burgdorfer oder mit Burgdorf verbundene Mitarbeiter gewonnen werden, 
die selber Plaudereien veranstalteten und oft mit bedeutendem Geschick die 
anschließenden Diskussionen leiteten. Dr. P. Fischer sprach vom alten alche-
mistischen Schrifttum und von neueren Wegen der Forschung zu jener mit-
telalterlichen Weltanschauung einen Zugang zu finden. Frank Kohler berich-
tete vom Schaffen_ seines Vaters, des Lokalschriftstellers und Mitbegründers 
des Burgdorfer Jahrbuches, K. A. Kohler. Der Kunstsoziologe H. A. Bichsel 
erzählte über Entstehung und Entwicklung des Burgdorfer Sommerfestes, der 
«Solennität», und erzeugte durch seine «ketzerischen» Ansichten eine der 
lebendigsten Aussprachen in der Geschichte unserer Veranstaltungen. C. R. de 
Quervain redete über die «Literarische Pfingstmesse» in Frankfurt, bei der 
bekanntlich besonders die Außenseiterverlage ihre Berücksichtigung finden. 
Heinz Fankhauser gab einen Oberblick über alte Volkskalender und Alma-
nache und berichtete ein andermal über das Sammeln der Zinnsoldaten. 
Pfarrer H. Münger zeigte die Unterschiede zwischen Stadt- und Landbern-
deutsch und entfesselte, weil er als guter Bernburger die «Patrizier»-Mund-
art aufwertete, auch in der Presse einen kleinen Sturm der Entrüstung. 
A. Bärtschi erfreute mit seinen Sprachfunden in alten Urkunden. Dr. P. Ring-
ger von Sigriswil versuchte einen Oberblick der Bestrebungen der modernen 
Parapsychologie zu geben und belegte mit zahlreichen Zitaten, wie sehr sich 
Goethe mit den Grenzgebieten des menschlichen Seelenlebens abgab. W. Marti, 
Oberburg, vermittelte einen geschichtlichen Querschnitt des bernischen Mund-
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artschrifttums; verschiedene der anwesenden Lehrer bedauerten, daß sie wäh-
rend ihrer Ausbildung nie eine solche Einführung vernehmen konnten. Prof. 
Dr. H. Zbinden, Präsident des Schweizer Schriftstellervereins, diskutierte mit 
einem Dutzend junger Künstler (Vertretern von Dichtung, Malerei, Film) 
über ihre Wege und Ziele. Erwin Heimann und der «hortulus>>-Redaktor 
Dr. H. R. Hilty hatten eine Auseinandersetzung, in der sie ziemlich entgegen-
gesetzte Ansichten über das heutige schweizerische Schrifttum vertraten. Be-
sonders die zuletzt erwähnten Diskussionen wurden in der Presse des ganzen 
Kantons viel beachtet und erzeugten starke Wellen; die in Burgdorf auf-
gegriffenen Gesprächsthemen bildeten den Ausgangspunkt für Aussprachen 
und leidenschaftliche Streitgespräche in größerem Rahmen. 
Fast jeden Monat konnte auch die Begegnung mit Schriftstellern der engeren 
Heimat vermittelt werden. Privatleute von Burgdorf und vom Frühling 1964 
an der Berner Schriftstellerverein zeigten sich bereit, die daraus entstehenden 
Unkosten zu übernehmen. Aus den Vorlesungen und Gesprächen entstand 
dem regelmäßigen Besucher der Veranstaltungen ein gutes Bild der Fragen, 
die die dichterisch tätigen Menschen unseres Landes bewegen. Man traf in 
unserem Lesezimmer in der Reihe dieser «Aktuelle Begegnungen» genannten 
Samstagstunden: H . R. Balmer, P . Eggenberg, A. A. Häsler, E. Heimann, 
H. R. Hilty, B. Jäggi, S. Langhans, W. Marti, B. Nüesch, F. Ringgenberg, 
P. Ringger, A. H. Schwengeler, H. Zbinden, 0. Zinniker, H. Zulliger. Auf 
verschiedene Art warben alle diese Nachmittage um Verständnis für ver-
schiedenartiges künstlerisches Suchen und Tun. 
Hier liegt wohl schließlich der Hauptsinn unseres Unternehmens: Alles redet 
heute von der «Notwendigkeit des Experiments», umschreibt aber damit 
nur häufig das Schwören auf den Lehrsatz der eigenen Küche, ob diese nun 
z. B. eine ganz bestimmte einengende «politische,. oder «kulturelle" An-
schrift trägt. Wir brauchen aber heute - überall und am besten sogar in 
mehrfacher Ausgabe! - Bühnen freier Aussprache, wo man Gelegenheit er-
hält, vom andern zu lernen. Eine Kultur entsteht schließlich aus dem leben-
digen, freien Zusammenspiel aller schöpferisch-anregenden Möglichkeiten, 
nicht aus der Abkapselung, Inzucht von einzelnen Zirkeln. Ein Volk besitzt 
Kultur, nicht wenn irgendwo in der großen Hauptstadt und durch groß-
zügigen Einsatz heutiger Propagandamittel einige wenige Wissenschafter 
oder Künstler Weltgeltung erhalten, sondern wenn bis in die kleineren Ge-
meinden hinein geistige Werte neu geprägt werden und solches Schaffen die 
Anteilnahme weiter Kreise der Bevölkerung, aller regen, wachen Kreise aus 
den verschiedenen Schichten erweckt. 





Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 

Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Einwohnergemeinde Burgdorf . 
Burgdorfer Tagblatt AG Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf . 

Extrabeitrag 
ökonomischer und gemeinnütziger Verein Burgdorf 
Casinogesellschaft Burgdorf . 
Handels- und Industrieverein Burgdorf . 
Bank in Burgdorf . 
Kantonalbankfiliale Burgdorf . 
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf 
Heimatschutz Burgdorf . 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf 
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Oberstadtleist Burgdorf 
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Inserenten und Inserate 

Aebersold W., Kunststein- und Steinhauergeschäft . . 
Aeschbacher Jb., Garage National und mech. Werkstätte . 
Alpina Käse AG, Schachtelkäsefabrik 
Amtsersparniskasse Burgdorf . . 
Bank in Burgdorf . 
Bärtschi L., Frau, Handwerkstube 
Bärtschi Werner, Bahnhof-Garage 
Baumann W., Carrosseriewerk . 
Baumgartocr E., Buch- und Offsetdruckerei 
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs- und Asphaltgeschäft . 
Bichsel Hans, Textilhaus 
Bienz Rud., Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Bolliger Söhne, Möbelhaus . 
Born F. & E., Malergeschäft 
Brönnimann & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft . 
Bürgi W., Möbelhaus . 
Butterzentrale Burgdorf . 
Capelli Victor, Bildhauer 
Casino-Restaurant, Familie Hofmann 
Cecil, W. Aeschlimann, Confiserie, Tea-Room 
City Co-op, Kaufhaus 
Dähler & Co., Autounternehmung 
Denz Hermann AG, Cliches, Bern 
Derendinger Max & Co., Wand- und Bodenbeläge 
Egger & Co., Eisenwaren 
EG, Einkaufsgesellschaft freier Lebensmittel-Detaillisten 
Elektrizitätswerk Burgdorf . 
ESA, Einkaufsgenossenschaft für das schweiz. Autogewerbe 
Fehlbaum & Co. AG, Strickwarenfabrik 
Fehlmann E., Photohaus . 
von Felbert P., Cigarren-Spezialgeschäft 
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Fink Eduard, Kupfer- und Stahlstiche 
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei 
Gas- und Wasserwerk Burgdorf 
Gazzetta A., Schuhhaus . 
Gerber L., Frau, Wollenhof 
Gerber Roland, Elektrofachgeschäft . 
Gribi & Co. AG, Fenster- und Türenfabrik 
Greisler, Optik und Fotohaus . 
Große Apotheke, Dr. Peter Fischer . 
Großenbacher E. F., Möbelwerkstätte 
Gschwend W., Stoffe . 
Gygax P., Haushaltartikel . 
Haller & Jenzer, Buchdruckerei zum Gutenberg AG 
Haller Otto, Buchdruckerei-Buchbinderei, Einrahmungen . 
Hammer R., vorm. Verges P., Musikhaus und -schule 
Heiniger, Wäscherei und Glätterei 
Herrmann P. & R., Handelsgärtnerei 
Hirsbrunner J. G. & Co., GmbH, Chemiserie . 
Hofer Chr., Optiker . 
Hofmann Hs. & Co., Bau- und Möbelschreinerei 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion 
I vers-Lee, Service für neuzeitliche Kleinpackungen . 
Jäggi Max, Büromöbel und -maschinen . 
Kantonalbank von Bern, Burgdorf . 
Klötzli Ernst, Messerschmiede . 
Kobel Karl, Herren- und Knabenkonfektion 
Konsumgenossenschaft Burgdorf-Oberburg 
Krähenbühl Brennstoffe AG . 
Krähenbühl & Co., Bauunternehmung 
Krieg Heinz, Versicherungen . 
Küpfer U., Bauunternehmung . 
Laeng F., Radio-Fachgeschäft . 
Lebmann F. R., Schuhhaus zum Kyburger. 
Lindt, Rechner & Co., Bettfedern-Reinigungsfabrik 
Losirrger & Co. AG, Ingenieurbüro und Bauunternehmung 
Lötscher Richard, Säge- und Hobelwerk 
Lussi A., Uhren und Bijouterie . 
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Lüthi J. & Co., Jlco-Schuhe . 
Lüthi Werner, Metzgerei 
Macder Fr. AG, Bauunternehmung 
Manz & Co., Färberei und chemische Reinigung . 
Mathis H. R., Dr., Neue Apotheke . 
Mathys-Marti V., Kirchbühl-Apotheke . 
Mauerhofer & Co. AG, Käse-Export 
Milka Käse AG, Käse-Export . 
Morf H., Reitschule . 
Nadelhofer H. A., Confiserie . 
Nottaris & Wagner, Eisengießerei, Oberburg . 
Nyffeler, Corti AG, Aluminiumfolien, Kirchberg 
Parkettfabrik Goldbach GmbH 
Pauli A., elektrische Unternehmungen . 
Oppliger Fr., Immobilien 
Rieben Joh., Bäckerei-Konditorei, Tea-Room . 
Rittersaalverein Burgdorf . 
Rosenbaum, Musikhaus, Frau Lüthi E .. 
Roth & Co. AG, Käse-Export . 
Sammlung für Völkerkunde Burgdorf . 
Sanizited AG, Fabrikation chemischer Produkte . 
Schachtier 0., Ziegeleien 
Schafroth & Cie. AG, Streichgarnspinnerei 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei 
Scheurer F., Hotel Stadthaus . 
Schmid & Cie., Leinenwebereien 
Schoch & Co., Farbenfabrik 
Schüpbach & Co. AG, Metallfolienfabrik 
Schweizer & Cie., Esso-Heizöle, Oberburg 
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft 
Seiler E. AG, Eisenwaren 
Siegenthaler W., Metzgerei . 
Sommer F. & R., Zentralheizungen 
Soom Fritz & Sohn, Malergeschäft 
Stadtbibliothek Burgdorf 
Stanniolfabrik Burgdorf AG 
Sterchi R., Restaurant Schützenhaus . 
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Straßer E., Damen- und Herrensalon 
Strauss E., Kaufhaus . 
Tanner Fr., Schirmgeschäft . . 
Typon AG für photographische Industrie 
Utz Hans, Schneidermeister 
Vestita AG für Herren- und Knabenbekleidung 
Vogel M., Damen- und Herrensalon. . 
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwollgarne 
Werthmüller Hs. Söhne, Möbelwerkstätte 
Winzenried H . & Co., Papeterie . 
Witschi H., Emmental-Garage . 
Zbinden AG, Apotheke und Drogerie 
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Käseexport seit 1848 

G. ROTH & CO. AG 
BURGDORF 

1 57 
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Hans Utz, Burgdorf Oberburgstraße 44e 
Telephon 2 27 59 

dipl. Schneidermeister 
Atelier für Maßkleidung 
Offiziersuniformen 
Maß-Konfektion 

Die Arznei aus der Apotheke 

D!U''i!!i.i':a:ii 
Metzgergasse 6 

Schirm-Tanner 

Schmiedengasse 8 
Burgdorf 

Das führende 
Spezialgeschäft 

Das Zentrum für Herrenmode heißt in Burgdorf 

VESTITA 
AG für Herren- und 
Knabenbekleidung 

Chemiserie 
Fritz Kohli 
Kyburgerlaube 



Restaurant Schützenhaus 

Mit höflicher Empfehlung: R. Sterchi 

Fehlbaum & Co. AG, Burgdorf 
Strickwarenfabrik 
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Nottaris +Wagner 

Eisengießerei 

Maschinen- und Apparatebau 

Oberburg-Burgdorf 

Haus gegründet 1842 

Mauerhafer & Co. AG 
Burgdorf 
Gegründet 1772 

Export von Emmentaler-, Greyerzer- und 
Sbrinzkäse sowie Schachtelkäse, Marken 
<<Le bon Suisse» und «Melchtah• 



T 0 ILES 

LEINEN 

Schmid & Cie. Leinenwebereien 
in Burgdorf und Eriswil 

Generalagentur Burg·dorf: Andre Roth 

I6I 
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Maschinen 
Werkzeuge 
Beschläge, Bauglas 
Haushaltartikel 

E. Seiler AG Burgdorf 

Fritz Soom 
&Sohn 

Burgdorf 

~ ~ 
~iegent~nler 
Metzgerei, Bahnhofplatz 

F.+R.SOMMER 

Kronenplatz 

Das leistungsfähige Geschäft 
für alle vorkommenden 
Gipser- und Malerarbeiten 

Wer in die Metzgerei 
Siegenthaler geht, 
schätzt Auswahl, 
Preis und Qualität 

BURGDORF 

Zentralheizungen 
Sanitäre Anlagen 
Olfeuerungen 



In der Vielfalt der Druckerzeugnisse nehmen die 

Festschriften 
und Jubiläumswerke 

eine bevorzugte Stellung ein. Sie sind gewissermaßen die 
Repräsentanten eines Hauses. 

Auf diesem Spezialgebiet hat sich unsere Buchdruckerei 
bereits vielfach durch besondere Leistungen ausgezeichnet. 

Wir beraten Sie gerne und unverbindlich. 

Dl 
Buch- und Offsetdruck E. Baumgartner 
Burgdorf 

Tel. 034- 2 16 13 



130 JAHRE 

1835-1965 

BLEIWEISS-, FARBEN- UND FIRNIS-FABRIK 
BURGDORF 

Wälti & Stettler, Burgdorf 



BUTIERZENTRALE BURGDORF 
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Rya- und Smyrna-Teppiche 
sind von langer Lebensdauer 
und schmücken Ihr Heim 

Anleitung und Material durch Frau L. Gerber, Wollenhof 
Kyburgerlaube, Tel. 2 37 14 

Das Haus der schönen Geschenke in großer Auswahl 
Kristallgläser und Vasen 
Der Fachmann für Porzellan empfiehlt sich bestens 

PAUL GYGAX 
HAUSHALTARTIKEL BURGDORF 
Metzgergasse 14 TELEFON 034 2 22 46 

~J. ~ofmann & Co. 
Burgdorf, Bernstraße 20/22, Telephon 2 35 02 

Bauschreinerei und Möbelwerkstätten 
Vertrauensfirma für gediegene handwerkliche Arbeiten 
Möbel in allen Stilarten, feiner Innenausbau 
Büromöbel, Fensterfabrik, Ladeneinrichtungen 

bietet Ihnen stets 
das Neuste! 

Burgdorf, beim Bahnhof 
Telephon 034-2 17 99 



Das Symbol 
für 

Hygiene, Dauerhaftigkeit und Frische 
durch 

Sanitized AG, Burgdorf, Fabrikation chemischer Produkte 
Vertreten in: Australien, Belgien, Holland, Luxemburg, Cypern, 

Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Italien, 
Libanon, Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, 

Österreich, Pakistan, Portugal, Schweiz, Spanien, 
Süd-Afrika, Türkei 
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Musikhaus und -schule 
R. HAMMER, vorm. P. Verges 
Burgdorf Kirchbergstraße 16, Tel. 034- 2 29 20 

Ein Klavier für die Ausbildung Ihres Kindes? 

Lassen Sie sich für diese Vertrauensfrage vom 
Fachgeschäft beraten 

Ein Besuch lohnt sich 
2 Minuten vom Bahnhof 

Eg9~r+Ca 

Eisen und Metalle 
Kirchbergstraße 3 

Eisenwaren 
Werkzeuge 
Haushaltartikel 
Bahnhofplatz 



Buchdruckerei 
Haller & Jenzer 

Zum Gutenberg AG 
Gegründet 1879 
Friedeggstraße 4 
Telephon 2 30 37 

Technisch gut ausgebauter und leistungsfähiger Betrieb 
Aufträge für Drucksachen in Buch- und Offsetdruck 



Möbel Bolliger 
Burgdorf 

Qualitäts-Möbel 
zu günstigen Preisen 
dank eigenen Werkstätten 
Freie Besichtigung der Ausstellung! 

Laden mit 51 m Schaufenster 
Poststraße 7 beim Bahnhof 
Telephon 034-2 49 41 

Krähenbühl Brennstoffe AG, Burgdorf 
Heizöl Kohlen Holz 

Tel. Büro Bernstraße 2 42 77 
Lagerhaus 2 41 25 

Spezialgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen 

Burgdorf Schmiedengasse 3 Gegründet 1841 

Alle guten Lebensmittelgeschäfte 
führen unseren 

Chalet-Käse 
dessen Qualität bekannt ist 

ALPINA KKSE AG BURGDORF 



Das führende Haus 
der Branche: 

Schallplatten 
Plattenspieler 
Radioapparate 
Fernsehapparate 
Tonbandgeräte 

F riedeggstraße 
Telephon 034- 2 22 17 



H.Witschi 

Emmental-Garage 
Burgdorf 

GM-Vertretung 
Burgdorf, Tel. 2 12 10 
Service und Reparaturen für Opel 

Die Frisur 
nach Ihrer 
Eigenart 

--f2ot//u~e 
c:;li~a.Me~ 
Kirchbühl3 
Tel. 2 29 40 
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Konrad Fritz Burgdorf 
Gipserei, Malerei 
Telephon 2 22 07 
Seit über 100 Jahren 

Neubauten, Renovationen, Edelputze, Plastiken, Tapeten 
Pavatexplatten 

CIT.Y 
Bahnhofstraße, Burgdorf 

Das moderne, genossenschaftliche Kaufhaus 
mit der beliebten Rückvergütung I 

Eduard Fink Burgdorf 
Kupfer- und Stahlstiche 

Carrosseriewerk 

Alte Stiche 
von Burgdorf 
sowie der 
ganzen Schweiz 

W. Baumann, Burgdorf 
Neumatt, Telephon 211 03 

Neuanfertigungen, Umänderungen 
Reparaturen aller Art 
Bedienung rasch und zuverlässig 



STADTKIRCHE BURGDORF 

im Flutlicht von 10 Scheinwerfern 
mit total9,4 kW 

erstellt 1964 

EWB~fiJ 
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Vertrauen 

muß erworben werden. Seit nahezu 130 Jahren hat die Amts-
ersparniskasse Burgdorf eine Geschäftspolitik verfolgt, die ihr 
das Vertrauen eines weiten Bevölkerungskreises von Stadt und 
Land als fundamentale Grundlage eines Bankbetriebes einge-
bracht hat. Von über 40 000 Kunden verwaltet die Kasse heute 
ein Sparkapital von rund 170 Millionen Franken. Diese Gelder 
sind hauptsächlich in I. Hypotheken und erstklassigen Wert-
papieren angelegt. Wir beraten Sie gerne in allen Finanzierungs-
und Anlagefragen. 

Amtsersparniskasse Burgdorf 

An die Trauerfamilien 

Es ist ein schöner Brauch, das Grab eines lieben Verstorbenen mit 
Blumen und Grün zu schmücken. All diese Zeichen Ihrer Liebe und 
Wertschätzung sind jedoch dem Wechsel der Jahreszeiten unterwor-
fen. Vielleicht denken Sie daran, mit einem Grabmal ihrem Andenken 
Ausdruck zu geben. Sei es ein handwerklicher Denkstein oder ein 
künstlerisch hochstehendes Denkmal - bei der Erfüllung dieses Wun-
sches möchten wir Ihnen behilflich sein. Wenn Sie sich an uns wen-
den, so sind wir gerne bereit, Sie in allen Fragen der Grabmalgestal-
tung zu beraten. 

Victor Capelli, Bildhauer, Burgdorf 
vis-a-vis Cafe National- Telephon 034-2 14 53 



kaum 20 Ofo 
also höchstens jede 

5. Person 
kann mit gutem Gewissen 

auf JLCOfix verzichten 

80 Ofo können Wohlbehagen und 
Frische für ihre Füße 

Alle JLCOfix-Schuhe 
sind SANITIZED, also 
wirksam behandelt gegen 
Schweißgeruch und 
Fußpilz bei JLCOfix finden 

Das ist JLCOfix: 

JLCOfix ist das anato-
misch richtige Fundament 
im Schuh, das Ihren Fü-
ßen eine bessere, wei-
chere Auftrittsfläche und 
zugleich sicheren Halt 
gibt 

JLCOfix stützt den Fuß 
im Gelenk und hält die 
Ferse in der richtigen 
Stellung- im Gegensatz 
zur flachen, gewöhn li-
chen Schuh-lnnensohle 

JLCOfix wirkt augen-
blicklich wohltuend auf 
müde Füße, denn der 
Schuh gewährt ein natür-
liches Abrollen des 
Fußes 

Auch Hausschuhe können 
mit JLCOfix versehen 
werden 

Speziell denjenigen 
Käufern gewidmet, die 
etwas für ihre Füße tun, 
um auch im Alter noch 
gut zu Fuß zu sein! 

Das ist JLCO-Spezial: 

JLCOfix-Spezial wird 
nach Ihrem individuellen 
Fußabdruck in Ihre 
Schuhe eingebaut 

Auch in Ihre jetzigen 
Schuhe können Sie bei 
uns JLCOfix-Spezial ein-
bauen lassen. Die kleine 
Ausgabe von Fr. 8.30 bis 
Fr. 10.80 lohnt sich 
wirklich 

JLCq{« 

..... 
~ 
0 
Q 

"w ~:c 
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P. + R. Herrmann Gärtnerei 
Blumengeschäft 

Telephon 2 21 42 

H~LLER 

Otto Haller, Pestalozzistraße 60, Burgdorf 
Offsetdruck, Buchdruck, Bürobedarf, Einrahmungen 

Wäscherei und Glätterei Heiniger, Burgdorf 

Neuhofweg 3, Telephon 2 19 70 
Bedient prompt, sauber und rasch 

Klcit:zli 
Das Geschäft 
mit Tradition 
bekannt für 
Qualitätsware! oJhlfnJihmiPtlf' • Hurf!dor.f 

Gegründet 1846 



---IE&~I· ------!Eiil• -· 
Das herrliche Getränk 
für jung und alt 

AMICO CAPPUCCINO 

Ein Produkt der EG Burgdorf 

20 % reiner Kaffee-Extrakt 
80 % aus Zichorie 
Getreide und 
Schokoladepulver 

Einkaufs-Gesellschaft freier Lebensmittel-Detaillisten 

---IEG•I------IEGI• -· 
179 
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J.G.Hirsbrunner+Co GmbH Burgdorf 
Chemiserie, Herren und Damenwäschefabrik Gegründet 1880 

Komplette Wäscheaussteuern 

Spezialitäten: 

Herrenhemden nach Maß 
in nur I a Qualität 
und in jeder Ausführung 
Leib-, Tisch-, Küchen- und Bettwäsche 
Wolldecken, Unterkleider 

Ihr Lieferant für 

Richard Lötscher Burgdorf 

Säge- und Hobelwerk 
Holzhandlung 

Telephon 034- 2 34 39 



EXP064 Aufrichte des in Burgdorf hergestellten Holzbinders 
über der Festhalle (totale Spannweite 8 5 m) 

r8r 
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Die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins 
werden in den neu gernieteten Räumen des Schlosses fortlaufend er-
weitert. Nach den 7 Zimmern im Nordtrakt wurde auch der Berg-
fried zugänglich gemacht und als modernes Museum gestaltet. Auf den 
3 übereinanderliegenden Böden wurden die Themen «Bauernkrieg 
1653», «Das Jagdwesen in alter Zeit• und «Turmuhren• anschaulich 
dargestellt. Auf der Plattform unter dem hohen Dachstuhl lohnt eine 
prächtige Rundsicht den Aufstieg. 
Mitglieder des Rittersaalvereins haben freien Eintritt in die Samm-
lungen (Jahresbeitrag Fr. 7.-). Das Museum im Schloß ist vom April 
bis Oktober geöffnet. - Wir sind jederzeit dankbar für Zuwendungen 
aller Art. 

Für den Vorstand des Rittersaalvereins: 
Der Konservator Chr. Widmer, Tel. 2 36 36 

Sammlung für Völkerkunde 

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

Für die Ethnographische Kommission : 
Der Konservator: Heinz Schibier 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 
bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. Sie 
ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften (z. B. alle 
Buchveröffentlichungen, Dissertationen von Burgdorfern) und Bildnis-
sen (auch Photographien), die sich auf Burgdorf beziehen. Gesucht 
sind auch Sonderabdrucke und Broschüren über die Ortschaften des 
Emmentals und des Oberaargaus. Willkommen sind auch Bücher aller 
Art, vor allem neuere Belletristik. - Das ruhige Lesezimmer der Stadt-
bibliothek enthält eine gute Handbibliothek von Nachschlagewerken. 
Bücherausleihe jetzt fünfmal wöchentlich: Dienstag 18-20, Mittwoch 
13- 16, Donnerstag 13- 15, Freitag 17-18, Samstag 9.30-11 .30 Uhr. 
Bücherbestand: etwa 35 000 Bücher und Broschüren. Jährliche Aus-
leihe: ca. 12 000 Bände! Telephon 2 17 01. 

Für die Stadtbibliothek: S. Golowin, Bibliothekar 



BURGDORF 
Tel. (034) 2 3911 

besitzt 

hervorragende Schmierkraft. 
reinigende Eigenschaften 
flache Viskositätskurve 
hohe Alterungsbeständigkeit 

geringsten Verschiaiss 
leichtes Anlaufen bei allen 
Witterungsverhältnissen 
sauberen Motor 
lange Lebensdauer 
gesteigerte Wirtschaftlichkeit 

ESA SUPER OlL HO 

Personen- und Lastwagen 
Benzin- und Dieselmotoren 
mischbar 
mit.sämtlichen HD Markenölen 

ZÜRICH 
Tel . (051) 44 88 60 

I 

LAUSANNE 
Tel. (021) 22 97 52 



Handgewebe Kunstgewerbe 
Geschenke für jeden Anlaß ! ~wn~ ~ ~ 

6~ ... d.,..o~ 
L. Bärtschi, Hohengasse 43, Telephon 2 15 75 ~ • u v 

Ein feines Dessert aus der Confiserie CE CI L 
Spezialitäten: 
Gsteigerli, Cecil 
Ananastorten, Pralines 
Diverse Rahmplatten 

Mit höflicher Empfehlung: W. Aeschlimann, Telephon 2 2219 

Casino-Restaurant 
Burgdorf 

Bahnhof-Garage Bärtschi 
Burgdorf 
Off. Ford-Vertretung 
Telephon 2 26 55 
Ersatzteile, Elektro-Service 
Revisionen, Reparaturen 
Abschleppdienst 

Der Treffpunkt 
mit Freunden 

Höflich empfiehlt sich 
Familie Hofmann 
Telephon 2 30 01 



J awoll, auch ich heize mit 

@-Heizöl 

Ich kenne Störungen nicht, denn ich 
kaufe es immer bei der Firma 

Schweizer & Co. 
Oberburg 

Der Schweizer 
Zahnfilm für 

den Schweizer 
Zahnarzt 

Röntgenfilme 
für Aufnahmen 

mit Ver-
stärkerfolien 

Typolith TL, 
der ausgezeich-

nete Strich-
und Rasterfilm 

lqpoh 

V erlangen Sie gefl. Prospekte 

TYP ON 
Aktiengesellschaft für photographische 
Industrie 

Burgdorf, Telephon 034- 2 13 24 
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Fr. Maeder AG, Burgdorf 
Bauunternehmung 

Ausführung sämtlicher Hoch- und 
Tiefbauarbeiten, Straßenbau 
Kies- und Sandwerk in Lyßach 

0. Schachtler, Burgdorf Spezialitäten: 

Ziegel- und Backsteinfabrik Zellton-Platten, Wabensteine 
Deckensteine, Isoliersteine 
Sichtsteine 
Perretplatten, Drainröhren 
Pfannenziegel, Muldenziegel 

Telephon 034- 2 21 17 und Flachfalzziegel 

Tel. 2 21 91 

Confiserie Tea-Room Bar 

Unsere großen Hausspezialitäten 

Burgdorferli -Hawaii 
Haselnußlebkuchen - .i\mmeförnli 
Rigoletto - Pralines 

Reitschule Burgdorf Tel. 034- 2 11 45 

Mit höflicher Empfehlung 
H. Morf, dipl. Reitlehrer 

Täglich Reitunterricht 
Vermietung 
erstklassiger Pferde 
Geländeritt 
Pensionsstallungen 



Hochbau 
Tiefbau 

Reparaturen 
Umbau 

Urs Küpfer Bauunternehmung Burgdorf 
Tel. 034- 2 46 77 

SCHAFROTH & CIE. AG 
Streichgarnspinnerei, Weberei, Färberei und Appretur 

Decken aus Wolle und synthetischen 
Fasern- Moderne Garne für 
Dekorations- und Möbelstoffe 

Verkauf nur an Wiederverkäufer 



parkett 

Cafe 
Tea-Room 

Feinbäckerei 
Confiserie 

der schöne Boden, preislich vorteilhaft 
weniger Putzarbeit 

Parkettfabrik Goldbach 
Lützelflüh 

Bahnhofplatz, Telephon 2 24 95/96 

W. Bürgi, Burgdorf 

Möbelhaus 
Tapezierer 
Dekorateur 



Das zentral gelegene Haus für Sitzungen und Konferenzen 
Moderne Räumlichkeiten für 10 bis 150 Personen 

Verlangen Sie unseren Prospekt und Menuvorschläge 

F. Scheucer Tel. 034- 2 35 55 

Das Schmuckkästchen im Bernerland 

NY CO-FOLIEN 

SCHÜTZEN 

VERKAUFEN 

eS 

in mannigfacher Ausführung als Verpackung für 
Käse, Butter und andere Milchprodukte, für 
Schokolade, Trockensuppen, Kaffee, Zigaretten, 
Seifen usw. 

das Füllgut vor ungünstigen Einflüssen, weil sie 
lichtundurchlässig, fett-, a roma- und feuchtig-
keitsdicht sind. Damit werden sie allen Anforde-
rungen in bezug auf die Frischhaltung gerecht. 
Sie helfen aber auch 

wenn in ansprechender Weise bedruckt. Das Ro-
tationstiefdruckverfahren bietet in dieser Hin-
sicht unbeschränkte Ausdrucks- und Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Nyffeler, Corti AG 
Aluminiumfolien-Walz- und-Veredlungswerke 

KIRCHEERG BE 



Max Derendinger & Co 
Burgdorf 

Spezialgeschäft für 
Wand- und Bodenbeläge 
Untertagsböden 
Kunststoffplatten 
Cheminees 

'· i' 

~ ·····~ 

Telephon 2 27 84 
Bernstraße 101 

F.&E.Born 
Malergeschäft Spritzwerk 
Polieregasse 18 Telephon 2 26 80 

Neubauten und Renovationen 
Tapeten 
Autospritzwerk, Schriften 

Cigarren-Spezialgeschäft «Blonde!» 

Familie Paul v. Felbert-Bruhin 
Mühlegasse 24, Burgdorf 
Sport-Toto-Ablage 

Im ganzen Amt für Qualität bekannt Textilhaus 
Hohengasse 9/11 

Damenkonfektion 
Stoffe 
Wäsche 
Aussteuern 
Vorhänge 



Steinfassaden-Renovationen 

Kunst- und Natursteine zu Neubauten 

Brunnentröge, Zementwaren 

Kunststein- und Steinhauergeschäft 

W. Aebersold Burgdorf 
Oberburgstraße 59, Telephon 034 - 2 17 49 

1864-1964 

1 0 0 Jahre Bank in Burgdorf 
100 Jahre Dienst am Kunden 

Die Bank für Sie! 

Bank in Burgdorf 
Burgdorf Hasle-Rüegsau 
Tel. 034- 2 13 11 Tel. 034- 3 53 64 
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Konsumgenossenschaft 
Burgdorf-Oberburg 
6 Selbstbedienungsläden, 3 Bedienungsläden, 
3 Metzgereien, Kaufhaus City, 
Bäckerei-Konditorei, Brennmaterialgeschäft 
Ihr Vorteil: 
Einkauf im Konsum mit Rückvergütung 

Schreibmaschinen 
Addiermaschinen 
Rechenmaschinen 
Büromöbel in Holz 
und Stahl 

Bahnhofplatz, Tel. 2 20 41 Reparaturwerkstätte 

194 

Das altbekannte Fachgeschäft 
für guten Innenausbau 

und prompte Bedienung 

Schreinerei und Möbelwerkstätte 

Burgdorf 

Das Zentrum für alle guten Einkäufe: 

Str8üSS 
BURGDORF 

über 55 Jahre Dienst am Kunden 



.EIURGOPLAS 

Anoden in allen Legierungen. 

Blei- und Kompositionsfolien für 
lndustriepackungen. 

Kaschierte Aluminiumfolien, 
euch hei6slegelfähig, in allen Ausführungen. 

Kunststoffbefilmte Spezialpaplere, 
physiologisch einwandfrei. wasserdampl-, flüsslgkeits-, 
gas .. und aromadicht Tropen· und säurebeständig. 
Altern nicht. 

Lötzinnbänder, -blöcke und -stangen 
für Oosenfabrikation. 

Plasticfollen und Schläuche eus Polyaethylen, PVC 
und anderen Ther moplasten. 

Stanniolfollen. Metallfolien für höchste 
Ansprüche in bezug euf Konservler- und Frisch-
haltewir kung, auch unter 
extremen klimatischen Verhältnissen. 

Vakuum-metallbedampfte Folien für 
Verpackung und Dekoration. Telephon 034 /2 32 7t 

Walzblei und Bleiröhren für Konstruktlonszwecke. Telex 32!5!56 

Stanniolfabrik Burgdort AG Burgdorf 
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~· 
BURG DORF' · 

Hohengasse 5 

Das Fachgeschäft für moderne Brillenoptik 
Bifokal-Gläser, Feldstecher, Barometer 
Mikroskope 

Kirchbühl-Apotheke 
V. Mathys-Marti, Kirchbühl 4, Tel. 2 30 42 

Drogen, Chemikalien, in- und ausländische 
pharmazeutische Spezialitäten 
Mineralwasser, Toilettenartikel, Kinder-
mehle, Stärkungsmittel 

Modische Kleiderstoffe 
Vorhangstoffe 
Strickwaren, Damen-
und Herrenwäsche 
in großer Auswahl 

\YI. Gschwend, Burgdorf 

Schuhhaus 

Das Vertrauenshaus für Qualitätsware Burgdorf, Friedeggstr. 2 
Telephon 2 21 66 



BEUTLER, FLOCKIGER & CIE. 
Bedachungs- und Asphaltgeschäft 

Burgdorf 
Hammerweg 5 
Tel. 034- 2 22 21 

Filiale Langenthai 
Feldstraße 31 
Tel. 063 - 2 12 60 

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen 
Gußasphaltbeläge und Isolierungen aller Art, Reparaturen 
Asphaltkegelbahnen 
Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 
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KÄSE A.G. BURGDORF 
HAN0€.LS~I~MA 0 € S &C~W!:Il . MILC ... KA.UF'E.R•VEADANOa !lo 

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 

W. Krähenbühl & Co. Burgdorf 
Hoch- und Tiefbauunternehmung 

Versicherungen 
aller Art 

KARL 

Krähenbühl 
bauen seit 80 Jahren 

Bahnhofstraße 43 (Eggerhaus) 
Tel. 034- 2 40 66 

Das Geschäft 
für jedermann 

Herren- und 
Knaben-Konfektion 
Bahnhofplatz, Burgdorf 



«]AB» 

ist das Qualitätszeichen der dritten Generation, die Landmaschi-
nen baut und verkauft : Anbaupflüge, Anbauackereggen «]AB», 
Mistlader, Mistzetter «Mengele,., Heu- und Getreideernce-
maschinen <<Bautz», Förderbänder usw. 

Jb. Aeschbacher, Burgdorf 
Landmaschinen, mechanische Werkstätte, Telephon 034-2 3512 

Caravelle ist schön, traumhaft schön in ihrer eleganten 
Linie. Sie ist schnell, rasant, wendig, mit ihr lassen 
sich auf unseren Strassen erstaunliche Durchschnitte 
fahren. Im Sommer ist die Renault-Caravelle ein Ca-
briolet und zur Zeit der Theaterpremieren m acht das 
Hardtop eine elegante Limousine aus ihr. Die Caravelle 
gehört zu modernen Menschen, Ihnen kann sie viel 
bieten. Dürfen wir sie Ihnen zeigen? Auf einer Probe-

fahrt! IRENAULTt l 
Off. Fahr.-Vertretung für die ili.mter Burgdorf, Fraubrunnen u. Signau 

GARAGE-NATIONAL 
]b. Aeschbacher, Burgdorf 
Telephon 034- 2 35 12 

199 



200 

Musik Musik Musik 
Alles was Sie benötigen 
finden Sie in großer Auswahl im Musikhaus 

Unterricht, Reparaturen Poststraße 8, Burgdorf 
Telephon 034-2 3310 

Bettfedern-Reinigungsfabrik 
Lindt, Rechner & Co, Burgdorf 
Telephon 034- 2 21 14 
Import und chemische Reinigung von Bettfedern und Flaum 
Konfektionieren fertiger Deckbetten und Kissen 
Spezialgeschäft für erstklassige Bettwaren! 
Chemische Reinigung und Desinfektion gebrauchter Deckbetten und 
Kissen 

Erstklassige 
Fleisch- und Wurstwaren 
sowie ausgezeichnete Poulets 
tiefgekühlte Fischfilets 
und ein schönes Sortiment pikanter Delikatessen 
beziehen Sie vorteilhafter von 
L Ü T H I Schmiedengasse 5 3400 Burgdorf 2 

Handel, Verwaltung 
Vermittlung 
von Liegenschaften und Grundstücken 

Staatlich konzessioniert seit 1954 

Zweigbüro in Zweisiromen B. 0. 

~ 
IMMOBILIEN 

Burgdorf 
Grunerstraße 16 
Telephon 034 - 2 13 07 



Gasanlagen zum Kochen und Heizen 
für W armwasser- und Industrieanlagen 
Sanitäre Anlagen 
Koksfabrikation und -verkauf 

Gas- und Wasserwerk Burgdorf 
Telephon 2 27 01 

Treuhand- und 
Revisionsgesellschaft 

H. Brönnimann & Co. 
Burgdorf 
Grünaustraße 21, Tel. 034- 2 29 22 

Dip!. Bücherexperte (VSB) 
Mitglied der Schweizerischen Kammer 
für Revisionswesen 

Treuhandfunktionen aller Art für Industrie, Gewerbe und 
Handel, Steuerberatung, Buchführung, Revisionen, Betriebs-
beratung und Organisation, Kalkulation 
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Rud. Bienz, Burgdorf 

Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Moderne Badeeinrichtungen, Waschautomaten 
Gasherde, Blitzschutzanlagen 

Große Apotheke bedient rasch 
und zuverlässig 

Altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien, Drogen 
und Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel, Mineralwasser, 
Mittel für Mund- und Zahnpflege, Hautpflege, Spirituosen 
und chemisch-technische Artikel 

Dähler & Co. 
3400 Burgdorf Tel. 034 - 2 26 17 

Ferienreisen im In- und Ausland, Familien- und Vereinsausflüge, Schul-
reisen und Hochzeitsfahrten mit unseren modernsten Luxuscars. 
Umzüge, Zisternentransporte, Schwertransporte mit Sattelschlepper, 
Transporte aller Art sowie Kippfuhren mit leistungsfähigem Wagen-
park. Verlangen Sie unsere Vorschläge und Offerten. 

Das leistungsfähige Spezialgeschäft 

im Eggerhaus beim Bahnhof 
Telephon 034 - 2 22 93 



für alle Ihre Bankgeschäfte 

KANTONALBANK VON BERN 
8 UR GD 0 R f ZwelgbOroa: Ulzenalorf und Fraubrunnen 

Schöne 
Lampen 
modern 

oder antik 
in allen Farben 

und Formen bei 

A.PAVLI 
AKTIENGESELLSCHAFT 

BURGDORF 
2 0 3 



Burgdorf 
Mühlegasse 9 
Telephon 2 30 73 

Otto S&eldegger 
Bucbdru.clwrei 

Gebr. Ed., Rud. 
und Hs. Zbinden, 
Dr. Fr. Zbinden 

Coiffure Vogel 

Telephon 2 28 11 

Bahnhof-Apotheke 
Burgdorfer Drogerie 
Felsegg-Drogerie 

Drei Geschäfte, die stets bemüht sind, 
Sie gut zu bedienen! 

Burgdorf 

Damen- und Herrensalon 
Haus Hotel Touring-Bernerhof 
beim Bahnhofplatz 

H. Winzenried & Co. 

Papeterie, Buchhandlung, Bürobedarf, Büromöbel 
Büromaschinen, Lichtpausanstalt, Vervielfältigungsbüro 



Ingenieurbüro und Bauunternehmung 

Losinger & Co. AG, Burgdorf 
Straßenbau, Pflästerungen und Beläge 
Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten 
Kanalisationen, Meliorationen 
Caisson-Arbeiten, Fundationen und Ffählungen 
Tiefbohrungen, sämtliche Baggerarbeiten 
Bauleitungen und Expertisen 
Ausführung aller einschlägigen Projektierungs-
arbeiten 

Das Vertrauenshaus 
für die sorgfältige 
chemische Reinigung 

Manz & Co. Burgdorf 
Färberei und ehern. Reinigung 

Betrieb: Oberburgstraße Telephon 2 22 40 
Filiale: Mühlegasse 18 Telephon 2 25 12 
Filiale : Rütschelengasse Telephon 2 40 50 

Färbt, reinigt, bügelt, decatiert, imprägniert 
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Meine besten Empfehlungen 
für alle elektrischen Installationen 

Licht - Kraft - Wärme - Telephon 

für den Verkauf aller elektrischen Apparate 
- Waschmaschinen jedes Fabrikat 
- Beleuchtungskörper, Holländerleuchter 
- Ventilatoren für Küchen oder Büros 
- Boiler oder Durchlauferhitzer 
- Kochherde oder Rechauds 

Radios, Fernsehapparate, Grammos und Gegensprechanlagen 
erhalten Sie zu besonders günstigen Bedingungen! 

Roland Gerber, Elektrofachgeschäft 
Burgdorf, Bernstraße 7, Telephon 2 31 60 

30 Jahre 

Stihnöbel 

E. F. Großenbacher 
Burgdorf 
Ernmentalstraße 12 
Tel. 21166 oder P. 2 37 83 

Werkstätte für handwerkliche Möbel, 
Bau-, Innenausbauarbeiten 

werden von uns epochegerecht in unserer Werkstätte selbst herge-
stellt. Reparatur und Verkauf von antiken Möbeln und Gegenständen. 
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