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Vorwort 

Das Burgdorfer Jahrbuch erfüllt seit seinem Bestehen eine doppelte Funktion. 
Einerseits hält es in Chronik und Berichten die wichtigsten Ereignisse des ab-
gelaufenen Jahres fest, andererseits versucht es den Leser dazu anzuregen, sich 
mit bestimmten Problemen unserer Vergangenheit und Gegenwart auseinan-
derzusetzen. Wir greifen heute eine Frage auf, mit der jede Zeit konfrontiert 
wird und auf die sie ihre einmalige Antwort finden muß. Sie lautet: 
Wie haben wir unsern Lebensraum gestaltet, wie soll er in Zukunft aussehen? 
Noch heute ist deutlich erkennbar, von welch planerisch überzeugendem Kon-
zept die Zähringer und Kyburger vor mehr als einem halben Jahrtausend 
ausgegangen sind, wie behutsam das alte Bern seine Bauten der mittelalterli-
chen Stadt eingefügt hat, wie überlegt auch die alemannischen Bauern ihre 
kleinen Königreiche im untern Ernmental errichtet haben. 
In vielen Jahrbuch-Bei trägen wurde immer wieder versucht, auf die Schönheit 
dieser kostbaren Erbstücke aufmerksam zu machen. Die umfangreichste Arbeit 
darüber trägt den Titel «Burgdorf im Bilde>>, Sie zeigt die Stadt und ihre Um-
gebung, wie sie sich dem Betrachter bis zum Katastrophenjahr 1865 darbot. 
Ein «Burgdorf und Umgebung im Bilde>>, wie es sich heute darbietet, wird 
nun in diesem Band vorgestellt. Die planlose Besiedlung der Landschaft hat 
nicht nur bei uns stattgefunden, aber ich glaube, es ist an der Zeit, daß wir 
einmal bewußt zur Kenntnis nehmen, wie sie sich in unserem engsten Lebens-
bereiche ausgewirkt hat. Dr. Jochen Haas hat es unternommen, uns vor Au-
gen zu führen, wie unsere Großväter, unsere Väter und wir selbst Burgdorf 
und seine Umgebung gestaltet haben. Wer unsere Gegend kennt, wird bestä-
tigen, daß es sich bei den publizierten Aufnahmen keineswegs um sensationell 
ausgewählte, sondern um alltägliche Bilder von Geländeteilen und Bauten 
handelt. Den Kommentar haben wir unzensiert übernommen, da wir meinen, 
daß er eine Wende des Denkens ankündigt, die nicht bloß subjektiv ist. 
Kritik ist notwendig und aufbauend, wenn sie dazu verhilft, Fehler der Ver-
gangenheit in der Zukunft zu vermeiden. Die Frage ist gestellt, nach einer 
besseren Antwort müssen wir Ausschau halten. 
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Der zweite Beitrag, von Architekt Lukas Niethammer, behandelt dasselbe 
brisante Thema in etwas allgemeinerer Form aus der Sicht des Fachmannes 
und zugleich aufgrund persönlicher Erfahrungen. Wir hoffen, daß der Leser 
dadurch den Wert der dritten, von verschiedenen Autoren verfaßten und von 
Dr. Hans Baumann in Zusammenarbeit mit Stadtplaner Hans-Urs H alde-
mann redigierten Arbeit zu würdigen weiß. Sie befaßt sich mit der heute un-
umgänglichen Planung. Mittel und Zweck werden uns dabei an Beispielen vor 
Augen geführt. Das Fazit daraus dürfte folgendermaßen lauten: 
P lanung ist notwendig, und sie war auch bis in unser Jahrhundert hinein 
üblich. In den letzten Jahrzehnten hat man sie leider vergessen, so daß wir 
heute nachholen müssen, was versäumt worden ist. 
Planung beschäftigt sich nicht bloß mit Landschaftsgestaltung und Verbesse-
rung oder Beseitigung von Bausünden, sondern mit der Erhöhung der Le-
bensqualität. Sie greift damit weit über den architektonischen Bereich hinaus. 
Kulturelle, wirtschaftliche, organisatorische, verkehrstechnische und andere 
Probleme müssen optimal gelöst werden in einem Raum, der sich wohl ge-
stalten, aber nicht vergrößern läßt. 
Planung, wie sie von Fachleuten betrieben wird, liefert nur Entscheidungs-
grundlagen. Jeder einzelne von uns ist verantwortlich für die konkreten 
Maßnahmen, welche unsere künftige Umgebung prägen werden. 
Mit dieser Feststellung komme ich auf den ersten Beitrag zurück. Es geht nicht 
darum, jemanden persönlich anzuprangern. Wir alle haben zum heutigen Bild 
von Burgdorf beigetragen. Wir alle sind vom Geist des industriellen Zeitalters 
geprägt, und wir alle müssen lernen, mit andern Augen um uns zu blicken. 
Gleichsam als Nachlese zum letztjährigen Band veröffentlichen wir eine Ar-
beit von Dr. Alfred Roth über den bedeutenden Maler Hitz, der lange Zeit 
in Burgdorf verbracht hat. Unser zweiter Kunsthistoriker, Dr. Jürg Schwei-
zer, macht uns im Rahmen des Rittersaal-Jahresberichtesmit einem wertvol-
len Fund bekannt, der uns durch einen glücklichen Zufall beschert wurde. 
Dem temperamentvollen Chronisten, Dr. Max Lüthi, sei an dieser Stelle für 
seine immerwährende große Arbeit herzlich gedankt. 
Unser ältestes Mitglied, Carl Langlois, ein Mitbegründer des Jahrbuches und 
sein langjähriger Kassier, ist gegen Ende des letzten Jahres von uns geschie-
den. Sein Leben und Wirken wird von berufener Seite geschildert. 
Möge der vorliegende Band dazu beitragen, daß wir die Verantwortung für 
unsern Lebensraum wieder ernster nehmen als bisher. 

September 197 5 Für die Schriftleitung: P. Fischer 
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Die Schriftleitung 

Dr. Peter Fischer, Präsident 
Alice Leibundgut-Masimann, Sekretärin 
Carl A. Langlais jun., Kassier 
Dr. Hans Baumann 
Heinz Fankhauser 
Dr. Werner Gallati 
Urs Jenzer 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 

Dr. Max Lüthi 
Ruth Lüthi-Bandi 
Ralf Messerli 
Dr. Mathias Münger 
Dr. Alfred G. Rath 
Heinz Schibier 
Dr. Jürg Wegmüller 
Dr. Max Wirrzenried 

9 



Carl Langlois 
23.8.1893-8.10.1974 

Friedrich Haller 

Der quicklebendige Mann, von kleinem Wuchs, mit blitzgescheiten Augen und 
hellem Verstand, immer sprungbereit, seinem Gegenüber einen scharfen Dia-
log oder einen unsterblichen Witz zu servieren, überall gern gesehen, geachtet 
und geliebt, ist nach langem Krankenlager für immer aus unserem Stadtbild 
verschwunden. Carl Langlois, der peinlich darauf hielt, daß sein Vorname 
mit C geschrieben wurde, gehörte zu jenen Menschen, die im erlöschenden 19. 
Jahrhundert geboren wurden, zum alten Schlag der noch freien Männer, die 
standhaft ihre Meinung vertraten, die zur Wirklichkeit ja sagten, sich kein X 
für ein U vormachen ließen, kritisch das Wesentliche und Entscheidende auf-
spürten, wenn auch, den damaligen Strömungen folgend, etwas verspielt das 
Neue liebend, sonst aber bodenständig und gute Tradition verkörpernd und 
alle Imponderabilien in sich tragend, die mit einem Wort als Charakter, al-
lerdings im ursprünglichen Sinn des Wortes, bezeichnet werden können. Wir 
verlieren einen Mann, der stets dem Humanen verpflichtet war, weitblickend, 
verläßlich und treu, aber auch mit offenem Sinn und Herzen für die Proble-
me, die ihn ein Menschenalter lang bewegt haben. 
Carl Langlois war der Sprößling einer alten Hugenottenfamilie. Diese ge-
hörte zu den Opfern der Religionskriege, die Frankreich im 16. und 17. Jahr-
hundert erschütterten. Nach der Aufhebungdei Ediktes von Nantes im Jahre 
1685 flohen seine Vorfahren in die Schweiz, wo sie ohne Visum Aufnahme 
fanden. Die französische Herkunft konnte und wollte Carl Langlois nie ver-
leugnen, im Gegenteil, im Umgang mit seinen «Convives» verstand er es, 
französischen Charme zu mimen und spielerische Eleganz hervorzuzaubern, 
geistreiche Gespräche zu führen und seinen Partner mit scharfen, aber hie und 
da auch schiefen Pointen oder gar mit einem kaustischen Witz zu überraschen. 
Daß er auch den kulinarischen und önologischen Genüssen, die unser westli-
cher Nachbar zu bieten weiß, nicht abhold war, sei nur nebenbei gesagt. 
Damit haben wir nur die eine Komponente des Wesens unseres lieben Freun-
des berührt. Carl Langlois wurde, wie viele seiner Mitbürger, geformt durch 
das wilhelminische Zeitalter, dessen Ausstrahlungen bis weit in den Ersten 
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Carl Langlois 
1890- 1974 





Weltkrieg hinein in der Schweiz sehr intensiv waren. Wenn das wilhelmini-
sche Zeitalter erwähnt wird, so will damit nicht gesagt sein, daß der damalige 
deutsche Kaiser im Leben des Verstorbenen eine Rolle gespielt hätte, beileibe 
nicht. Hingegen stand Carl Langlois als Buchhändler mit dem Volk der Dich-
ter und Denker und den geistigen Exponenten dieses Volkes in engster Ver-
bindung, und dies nicht nur in Erfüllung einer beruflichen Pflicht, sondern 
vor allem aus Liebe und Leidenschaft zu Kunst und Literatur. Er war denn 
auch ein begnadeter Berater für die vielen, die sich im Bücherwald nicht aus-
kannten, wobei ihn sein fabelhaftes Gedächtnis nie im Stiche ließ. 
Als ehemaliger Schüler der Handelsklasse am hiesigen Gymnasium war Carl 
Langlois auch Kaufmann, und als Kaufmann war ihm bis zu seinem Lebens-
ende eine schöne und selbstverständlich gut lesbare Handschrift eigen, auf die 
er stolz war, mit Recht, denn eine solche Handschrift stellte vor Jahren ein 
Kapital dar, das inzwischen allerdings, wie auch andere Kapitalien, der Um-
wertung aller Werte zum Opfer gefallen ist. Allein, die kaufmännischen Fä-
higkeiten gingen weit über seine Handschrift hinaus. Mit patriarchalischen 
Prinzipien, eiserner Strenge, unermüdlicher Arbeit, nie erlahmendem Einsatz 
hat er, gepaart mit großer Sachkenntnis und reicher Erfahrung, sein Geschäft 
zur Blüte gebracht. Recht lange, vielleicht sogar zu lange, hielt er die Zügel 
straff allein in seiner Hand, bevor er sich entschließen konnte, die neue Gene-
ration einzuspannen und ihr die Verantwortung zu überlassen. Trotzdem 
interessierte er sich bis zu seinem Tode für sein Lebenswerk und ließ sich 
durch seinen Sohn laufend über die täglichen Geschehnisse orientieren. 
Dieser Dualismus im Wesen unseres Freundes, das von französischem und 
deutschem Geist geformt war, tritt natürlich nur in der Analyse zutage. Beide 
Einflußbereiche haben sich in Tat und Wahrheit zu einer synthetischen Einheit 
verschmolzen, zu der lebendigen Persönlichkeit, wie wir sie gekannt und ge-
schätzt haben. 
Und darin kommt die reiche Gabe zum Ausdruck, die Carl Langlois seiner 
Familie und seinen Freunden dargeboten hat. Er war ein treubesorgter Vater, 
der mit Recht stolz war auf seine Familie, der den Begriff der Gemeinschaft 
im echten Sinne des Wortes hochhielt, der mit seinen Kindern ständigen Kon-
takt pflegte und sich ihrer Sorgen annahm. So war Carl Langlois, um nur ein 
Beispiel zu nennen, nie abkömmlich, wenn er zu Hause den Anruf eines seiner 
Lieben erwarten durfte. 
Neben seiner Familie führte Carl Langlois ein Leben der Freundschaft. Er 
war eine gesellige Natur. Er suchte Freundschaft und genoß sie, und sie wurde 
ihm gerne und mit Freude und Gewinn erwidert. In seinem Freundeskreis 
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kamen seine herrlichen Eigenschaften voll zur Geltung. Er war ein intelligen-
ter, gebildeter und witziger Causeur, der es verstand, eine ganze Tafelrunde 
glänzend zu unterhalten. Und wenn er etwa strauchelte - was leicht geschehen 
konnte, denn an Fallenstellern und aufmerksam lauernden Zuhörern fehlte 
es in seiner Gegenwart nie -, so war er nicht etwa verstimmt, sondern brach 
mit seinen Gegenspielern in ein homerisches Gelächter aus. 
Nun ist seine Stimme verstummt. Sein Wunsch, im Großhaus zu sterben, in 
seinem Palast, den er im Jahre 1936 mit dem Bild des Venners Fankhauser 
bemalen ließ, ging leider nicht in Erfüllung. 
Am 26. Februar 197 4 erreichte ihn eine Apoplexie, die ihn bis zu seinem Ende 
an das Spitalbett band. 
Uns allen bleibt die köstliche Erinnerung an einen lieben, aufgeschlossenen, 
gescheiten und gütigen Menschen, an ein leuchtendes Kind seines Jahrhun-
derts. 
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Abb . I Zauggenried, Speichergasse 



Abb. 2 Zwischen Kernenried und Zauggenried 



Abb. 3 Lochbach 

Abb. 4 Lyssach, Nassi 



Abb. 5 H indelbank, nördlich Bahnlinie 

Abb. 6 Hindelbank, Burgdorfstrasse 



Abb. 7 Alchenflüh, Dorfeingang 

Abb. 8 Alchenflüh, Rüdtligenstrasse 



Abb. 9 Rüdtligen 

Abb. I 0 Alchenllüh, Jurastrasse 



Abb. 11 Utzensrorf, Geflügelfarm 

Abb. 12 Kirchberg, Dorfkern 



Abb. 13 Kirchberg, Reithalle im Industriegebiet 

Abb. 14 Am Wanderweg Kirchberg-Burgdorf 



Abb. 15 Lyssachschachen, Buechmatt 

Abb. 16 Buechmatt 



Abb. 17 Burgdorf, Alte Brauerei 

Abb. 18 Burgdorf, Scheunenstrasse 



Abb. 19 Burgdorf, Fischermätteli 

Abb. 20 Burgdorf, Fischermätteli 



Ernmental: Wandetland - Wunderland 

Jochen Haas 

Von allen Hügelregionen, die dem nördlichen Alpenrande vorgelagert sind, 
hat das Ernmental seinen ursprünglichen Charakter am reinsten erhalten, in-
dessen ohne seit Gotthelfs Zeiten in einen musealen Dornröschenschlaf verfal-
len zu sein. Nicht vergessen sei, daß auch die herrliche Ebene, die sich unter-
halb Kirchberg beidseits des Flusses in die Weite dehnt und geographisch un-
merklich ins Fraubrunnenamt und ins Solothurnische übergeht, kulturell 
durchaus dem Ernmental zugehört. 
In den folgenden Seiten und Bildern wird nur vom Amtsbezirk Burgdorf 
nebst wenigen angrenzenden, organisch dazu gehörenden Landschaften die 
Rede sein, im ganzen also vom weitherum berühmten «Tor zum Emmental», 
das eine weitläufige, mehr und mehr in Täler und Hügelzüge sich verästelnde 
Welt aufschließt, die in ihrer harmonischen Eigenständigkeit kaum sonstwo 
noch anzutreffen sein dürfte. Der Titel des Aufsatzes ist wö.rtlich zu nehmen; 
nur wer das Ernmental zu Fuß durchstreift, wird all seiner Wunder gewahr 
werden, die ganz entsprechend dem Volkscharakter sich öfters sehr zurück-
haltend, dann aber umso nachdrücklicher, dem Gemüte einprägen. 
Hierbei geht es durchaus nicht nur um hoch und tief Gebautes, sondern um 
die menschliche Gestaltung der Landschaft insgesamt. Falsch verstandener 
Heimatschutz, der nur den Wert des Althergebrachten und dessen Erhaltung 
hochhält und alles Neue zum vornherein mißtrauisch entstehen sieht oder gar 
verteufelt: solch einseitige und letzten Endes sterile Sicht ist dem Verfasser 
fremd; freilich ebenso der Wahn, nur das Neue und die Veränderung seien 
des Landes Heil, und Altes habe nach schicklicher Zeit zu verschwinden. 
Trotzdem ist des Schreibenden Neutralität nur eine scheinbare; wie jeder 
andere hat auch er seine Anschauung des Richtigen, eine doppelte nämlich: 
aus dem Alten das Neue organisch herauswachsen zu lassen auf der einen 
Seite, anderseits auch zuweilen Neues, ja, Zukünftiges im Lande entstehen zu 
sehen, Hammerschläge gleichsam mitten ins uralte agrarische Zeitalter, Schlä-
ge, die das Tor öffnen zu neuen Lebensformen auch im konservativen Ern-
mental, ohne die wir alle auf die Dauer nicht mehr leben möchten und auch 
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nicht überleben könnten. Daß damit viel Altvertrautes zerfallen muß oder 
vom Bagger gefressen wird, müssen wir hinzunehmen lernen als die Morgen-
röte einer neuen Zeit und freudig begrüßen als Zeichen, daß das Ernmental 
teilnimmt am allgemeinen Fortschreiten. 
Wollten wir uns gegen alle Neuerungen stemmen, so würde unsere Region 
binnen Kürze als Land hinter den sieben Bergen in die Keller der Zivilisation 
versinken und vergessen werden. Oekonomische Gedanken dürfen dabei nicht 
einfach beiseite geschoben werden: Industrialisierung mit allem Drum und 
Dran bringt Geld ins Land und verhindert das Abwandern aus entlegenen 
Gebieten; allzu vieles Restaurieren wiederum kostet Unsummen und bringt 
unter Umständen nicht das Geringste ein. 
So halte man sich am klügsten an eine einfache Richtlinie, nämlich an dieje-
nige, daß jedes Zeitalter einmal sein Ende hat, und diese Epoche bedeutet fürs 
Ernmental eindeutig die dominant agrarische. Noch gilt unsere Region als 
kraftvoll und nicht als hinterwäldlerisch - aber sehen wir zu, daß sie nicht 
zum «Entwicklungsgebiet>> herabsinke! Keineswegs sei indessen damit ge-
meint, eine jegliche Bodenkultur habe zu verschwinden; nur muß sich ihr 
Zweck allmählich verschieben von der althergebrachten Idee, sie diene rein 
der Ernährung. Immer mehr hat sie die Pflege des Erholungsraumes zu besor-
gen, dieses lebensnotwendigen Gegenstückes zu den städtisch-industriellen 
Agglomerationen. Längst schon ernähren wir uns nicht mehr ausschließlich 
aus eigenem Boden, sondern mengenmäßig und bedeutend billiger von impor-
tierten Lebensmitteln; der städtische Mensch hingegen bedarf immer mehr des 
Anblickes gepflegter Felder und Wälder und der Vita-Parcours, um physisch 
und psychisch in Form zu bleiben. 
Ob der ausschließlich von Beton und Asphalt umgebene Stadtmensch gemüt-
haft zugrunde gehe, weil ihm der Anblick gebändigter Natur verstellt ist 
oder der Sauerstoff liebevoll durchforsteter Wälder fehlt, oder ob er an Be-
wegungsmangel stirbt vor Ablauf seiner Lebensuhr, ist in seiner schreckhaften 
Weise dem Hungertode gleichzustellen. 
Nicht zu vergessen sei auch an dieser Stelle, daß die Landwirtschaft unserer 
Region, zusammen mit alteingesessenen Fachleuten, den Käse herstellt, jenes 
Exportprodukt, das bis ans Ende der Welt rollt und den Namen <<Emmen-
tal» buchstäblich um den ganzen Globus mitrollen läßt, glücklicherweise 
ohne daß nun sämtliche Konsumenten herliefen, um das Ursprungsland 
dieses einzigartigen Nahrungsmittels kennenzulernen und es zu zertram-
peln. 
Also gesehen erweist sich der Titel dieser kleinen Schrift - ein Werbeslogan 
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aus dem Jahre 1971 - als geradezu visionär und weit erhaben über Schlag-
worte ähnlicher Art. 
Nach diesen langfädigen Präliminarien laßt uns endlich aufbrechen und das 
Ernmental durchstreifen, sei es auch nur dessen unteren Teil mit dem Zentrum 
Burgdorf. Wir wollen die Fluren und Ortschaften erwandern und all das 
Wunderbare in uns aufnehmen, wie es sich eben bietet. Betrachten wir das 
Land wie einen Baum: die nördliche Ebene als dessen Wurzelwerk, die Em-
me als Stamm und die seitlichen Täler und Höhen als dessen Aeste. 
Unsere Wanderung möge beginnen weit unten in der Ebene, am Rande des 
Burgdorfer Amtsbezirkes und um weniges über ihn hinaus. Eindeutig fällt 
auf, daß emmentalisches Erbe Teil ist alemannischen Gutes in der Ausprä-
gung des bernisd1en Mittellandes. 
So findet sich in Zauggenried, wenige Meter nur außerhalb unseres Amtes, 
jene weitberühmte, von Liebhabern ländlicher Baukunst oft aufgesuchte 
<<Speichergasse», eine einmalige Anreihung von Speichern, mit teils restaurier-
ten, teils dem Verfalle preisgegebenen und teils abgetragenen Bauten (Abb.l). 
Hier schon offenbart sich der feine Sinn des Landwirtes für erhaltenswert 
Altes unmittelbar neben Holzgefügtem, das in Wind und Wetter seine Zeit 
hat und zerfallen muß, bis man seine Leichenteile pietätvoll entfernt. 
In Kernenried, dem Amte Burgdorf zugehörig, unmittelbar an der von grü-
nen Algen durchzogenen Urtenen gelegen, überrascht ein kühn gestuftes Ge-
bäude, dessen untersten Sockel ein antiker VW-Kastenwagen ohne Nummern-
schild darstellt, und das auf diese Weise ausgediente Blechtechnik mit üblichem 
Mauerwerk harmonisch vereint, als sei der Gebäudekomplex das Werk eines 
zeitgenössischen Bildhauers und nicht eines einfachen Mannes (Abb. 2). 
Gleich daneben, zur Seite einer mechanischen Werkstätte und näher noch den 
glasklaren Wassern des unverfälschten Urtenenbaches, stößt der Wanderer 
auf eine Pneu-Deponie, eine der vielen im weiten Lande, wie beispielsweise 
oberhalb des Lochbachbades (Abb. 3); da er selber an Werktagen auch Auto-
fahrer ist, weiß er um die Notwendigkeit solcher Ablagerungen. Kommende 
Generationen werden vielleicht aus abgefahrenen Pneus ästhetische Gebilde 
zu formen wissen, wie vor Zeiten die Landwirte den amorphen Mist zu züp-
feln lernten und ihn also einbezogen in die kunstfertige Behäbigkeit des Bau-
ernhofes. 
Am Wanderweg von Kernenried nach Hindeibank stoßen wir beim Eichel-
acker auf die erste der in der ganzen Emmenebene so zahlreichen Kiesgruben. 
Dank der Autobahn und der ihr folgenden industriellen Bauten ist der ein-
zige Bodenschatz des einstmals rein bäurischen Landes im großen geschürft 
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worden. Gewiß jahrtausendelang hat die Emme den Kies als Untergrund in 
jene flache Region getragen und damit deren Fruchtbarkeit begründet. Heute 
verdanken zahlreiche Bauern und Ausbeuter des Kieses dem gesegneten Lande 
ihren Reichtum. Und wer wollte es dem früher hart arbeitenden Land-
wirt verargen, wenn ihm jetzt die Kiesgrube ohne eigenen Einsatz das lang 
ersehnte Bargeld ins Haus bringt? Zudem dienen die Gruben nach der Aus-
beutung, bis sie wieder aufgeschüttet sind, als Deponien für Abfälle aller Art, 
die andernfalls unser schönes Land zu ersticken drohten. Alsdann läßt sich der 
beiseite geschobene Humus darüber breiten und neuerdings bewirtschaften. 
Mag der Boden hernach auch niemals mehr denselben hohen Ertrag einbrin-
gen, so hat doch der vorher ausgebeutete Kies das Mehrfache davon einge-
bracht. 
Nebenbei überraschen die Gruben, besonders die <<aufgelassenen», will sagen 
die nicht mehr aufgeschütteten, den Wanderer mit wundersamen und für die 
Gegend gänzlich neuartigen Aspekten, Grundwasserseen vor allem, die wohl-
tuend das Einerlei der Ebene unterbrechen (Abb. 4). 
Hindelbank, bis vor kurzem einzig die Frauen-Strafanstalt und zwei Grab-
mäler in der Kirche als Sehenswürdigkeit bietend, sd1enkt heute dem entzück-
ten Auge des Wanderers gleich zwei weitere Kiesgruben gewaltigen Ausma-
ßes, beidseits der Bahnlinie gelegen, Zeugen emmentalischen Fleißes und Sin-
nes für Oekonomie wie kaum woanders und zudem «Unterirdische>> Wunder-
formen gezackter Kiesbänke (Abb. 5) und tiefgelegener Seen. Zudem ist Hin-
delbank in den letzten Jahren zusammen mit anderen Ortschaften des Unter-
emmentals dank der Autobahn der Stadt Bern immer näher gerückt. Konser-
vative Kreise sprechen von <<Verstädterung», mit eindeutig negativem Ak-
zent; sollte man nicht eher von <<Entländlichung>> reden und das wirtschaft-
liche Aufstreben der vorher stagnierenden Dörfer freudig begrüßen? Wenn 
man bedenkt, daß das Ziel weitschauender Planer eine Bandstadt vom Bo-
densee zum Leman vorsieht, so ist jedes Dorf des flachen Mittellandes, das 
städtische Elemente ins Ortsbild integriert, ob seiner Umwandlung nicht zu 
tadeln, sondern zu rühmen. Dafür bietet Hindeibank an seinem Westrande 
ein lobenswertes Beispiel. Es geht dabei durchaus nicht um das veränderte 
Ortsbild, sondern auch um den Zustrom an Geld an die parzellierenden 
Landbesitzer und um eine besonders heute willkommene Belebung des Bau-
wesens. Abweichend vom herkömmlichen Individualbau hat sich rasch der 
Serienbau und die <<Ueberbauung» entwickelt, die dem aus der Stadt aufs 
Land übersiedelten Menschen vertraut ist und ihn eher am neuen Orte Wur-
zeln schlagen läßt. 
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Daneben hat das ungemein rührige Bauwesen trotzdem noch Zeit gefunden, 
dem finanziell etwas besser dotierten Individualisten sein Eigenheim zu er-
stellen, in Hindelbank reihenweise am Moosweg oder in Form einer grünen 
Gartenstadt in der Bärmatte. Trotz alledem findet der aufmerksame Wande-
rer auch in Hindeibank späte Nachfahren der uralten emmentalischen Streu-
bauweise, so in unmittelbarer Nähe der ältesten Eiche des Amtes (Abb. 6). 
Selbstverständlich hat die Autobahn nicht nur neue Wohnquartiere ins weite 
Land getragen, sondern auch industrielle Unternehmungen aus dem ehemali-
gen Ackerland schießen lassen. 
Sehr schöne Beispiele hierfür haben sich zwischen Hindeibank und Alchen-
flüh niedergelassen, wo in der Nähe der Autobahn-Abzweigung ein ganzer 
Industriekomplex entstanden ist. So findet mancher Werktätige seinen Ar-
beitsplatz unweit des Vorortes, wo er wohnt, zu seinem eigenen Vorteil wie 
auch demjenigen der überlasteten Stadt und ihrer Zufahrtsstraßen. Stilistisch 
bringen die Industriebauten vollständig neue Elemente ins Hergebrachte; ihre 
Schönheit geht dem Verständigen aber sofort auf, wenn er bedenkt, daß 
Zweckmäßiges zu allen Zeiten immer auch schön gewesen ist. Ganz zuerst 
wird diese uralte Wahrheit der Landverkäufer bestätigen, der sid1 vieler 
Mühsal enthoben weiß und gleichzeitig seinen guten Gewinn davon hat; denn 
so ist sein Leben in kürzester Zeit schöner geworden. Zudem ist jedes indu-
strielle Unternehmen entlang der großen Verkehrswege wiederum Bestand-
teil der erwähnten Bandstadt, die dereinst unser Land als Schlagader durch-
ziehen soll, die das frische Blut unserer Produktion in aller Herren Länder 
pumpen wird. 
Gleichsam in Klammer, da nicht vom Wanderer aus gesehen, sondern vom 
Lenker eines Motorfahrzeuges, sei der genial angelegte AZUE erwähnt, jene 
Abzweigung von der Autobahn in die Hauptstraße des Emmentals, durch-
kreuzt von der alten Staatsstraße Hindelbank-Kirchberg. Ein tiefbautechni-
sches Meisterstück, das Gewirre der vielen Straßen in so kluger Weise und mit 
einem Maximum an Verkehrstafeln und an Signalisationen auf dem Asphalt 
geordnet zu haben! Wer hier die klaren Hinweise nicht alle beachten oder gar 
einen Unfall provozieren sollte, den wird auf jeden Fall die Schuld der Un-
achtsamkeit ganz alleine treffen, wie es denn richtigerweise schon des öfl:ern 
geschehen ist. Ins tiefe Wasser gehören keine Nichtschwimmer. 
Zurück in H aut und Kleider des Wanderers auf Schusters Rappen! Ostwärts 
empfängt uns die Ortschaft Alchenflüh mit städtisch-ländlichem Gesichte 
(Abb. 7). Vor kurzem hat sich die Gemeinde verwahrt gegen eine Verschmel-
zung mit Kirchberg rechts der Emme, wie kluge föderalistische Gesinnung 
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getreu altbewährter eidgenössischer Sitte es geradezu moralisch gebietet. Wie-
derum erfreut uns das Bild der Entländlichung der Dörflein Alchenflüh, 
(Abb. 8), Rüdtligen und Aefligen, einer Bandstadt im kleinen, da und dort 
noch durchsetzt von bäuerlicher Nutzung. Sonst indessen bewährt sich das 
Konzept: das ehemals fruchtbare, aber flache Land sei der urbanisierten 
Ueberbauung zu überlassen, den Straßen, Eisenbahnen und hoffentlich der 
baldigen Schiffbarmachung der Aare, während die schwer zugänglichen und 
mühselig zu bewirtschaftenden Eggen und Krächen des oberen Emmentals 
landwirtschaftlich genutzt bleiben sollten. Nur auf diese Weise wird unsere 
Region organisch hineinwachsen können in die neue Zeit, unter Ausnützung 
der letzten Jucharte, emmentalischem Brauche treu, aber in neuem Gewande. 
Neben allen landesplanerischen und ökonomischen Ueberlegungen darf man 
einen emotionalen Faktor nicht vergessen, der den rationalen Gedanken ihren 
Impuls gibt: aller Entländlichung zum Trotz ist nahezu jeder Schweizer in 
seinem Seelengrunde Bauer geblieben und will, sobald seine Mittel es ihm 
erlauben, in einem Einfamilienhause wohnen, umfriedet von einem Garten, 
auf seinem eigenen Grund und Boden, und wären es auch nur einige Quadrat-
meter. Eigentumswohnungen bezieht er nur im Notfalle oder dann, wenn 
seine Familie seit Generationen urbanisiert ist. So triffi: der Wanderer in 
Rüdtligen und Aefligen ganze Kolonien kleinster Einfamilienhäuser (Abb. 
9). In Aleherrflüh indessen, zunächst der Autobahn, steht der Wanderer be-
wundernd vor prachtvollen Häuserzeilen geometrischer Geradlinigkeit (Ab-
bildung 10), wie man sie sonst bestenfalls in einem gepflegten Außenquartier 
der Großstadt antreffen kann. Darinnen warten junge Familien, die es mit 
derselben Kraft wie die gesetzteren hierher zieht, bis auch sie in eigenem 
Hause und auf eigener Erde ihr Lebensglück sich erwerben können. 
Unten bei Aefligen überschreiten wir die Emme und erreichen bald Utzen-
storf, das breit hingelagert mitten in der ebenen Kornkammer des Kantons 
liegt und infolgedessen seinen vorwiegend landwirtschaftlichen Charakter 
beibehalten mußte. Inmitten der bäuerlichen Siedlung beachte der Wanderer 
aber ein hohes, durchaus städtische Züge aufweisendes Haus aus Backstein, 
erbaut wohl schon vor siebzig Jahren und Zeuge dafür, daß bereits vor meh-
reren Generationen der Hang zur Urbanisierung dem agrarischen Menschen 
eingepflanzt war und bei aller Schollenverbundenheit das Streben nach städ-
tischer Kultur durchaus keine Neuerscheinung ist. 
Daß die Landwirtschaft analog der Industrie sich stetsfort um Intensivierung 
der Produktion und höherer Gewinnmarge bemüht, liegt auf der Hand. Ge-
rade Utzenstorf, dessen althergebrachte Behäbigkeit beste Grundlage zu wei-
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terem Fortschreiten landwirtschaftlichen Wohlstandes bietet, zeigt dem Wan-
derer Beispiele produktiver Methodik, deren bauliche und funktionelle Struk-
tur einem industriellen Betriebe schon recht nahe kommt; man sehe sich nur 
jene völlig geschlossene Hühnerfarm an (Abb. 11), betrieblich nahezu voll 
automatisiert und in der Ausnützung sich dem Ma.ximum nähernd, um zu 
erkennen, daß der moderne Landwirt sich füglieh neben den Leiter einer in-
dustriellen Unternehmung stellen kann. Mit einem Male wird es dem Wan-
derer auch klar, warum heutzutage kein Huhn mehr überfahren werden kann 
und jene Zuchtanstalten also auch von seiten des Tierschutzes nur begrüßt 
werden können. 
Den geschilderten Uebergang industrieller Methoden in der Landwirtschaft 
werden wir selbstverständlich in der gesamten agrarischen Zone antreffen, 
und zwar umso häufiger, je besser ein Gebiet mit der neuen Zeit Schritt zu 
halten vermag. So nehmen wir bewundernd wahr, daß die Urbanisierung des 
Landes sich durchaus nicht nur in architektonischer Form zeigt, sondern eben-
so in der Uebernahme städtischen Brauchtums und industrieller Bewirtschaf-
tung. Treue zum Boden der Väter braucht von den genannten Tendenzen in 
keiner Weise angetastet zu werden, im Gegenteil: je mehr der Landmann aus 
jedem Quadratmeter seiner Erde herauszuwirtschaften vermag, umso fester 
wird er mit dem ererbten Lebensgrunde verbunden bleiben. 
Auf dem rechten Ufer der Emme entlang, zur Linken stets die unendliche 
Ebene, wohltuend durchschnitten vom pulsierenden Bande der Autobahn, 
schreitet der Wanderer rüstig dem lange schon sichtbaren Turme von Kirch-
berg entgegen. Freundlich empfangen ihn die alten Fabriken in ihrem nahezu 
ländlichen Gewande und begleiten ihn in den markanten Dorfkern (Abb. 12), 
dessen harmonische Geschlossenheit schon ganz und gar emmentalische Kultur 
atmet. Um diesen festen Kern hat sich in den letzten zehn Jahren ein nahezu 
geschlossener Ring monumentaler Wohnblöcke gelegt, der Kirchberg dem 
Aspekte nach in den Rang einer kleinen Stadt erhebt, besonders, wenn man 
noch das neue Industriezentrum nördlich der Autobahn hinzuzählt. Betrach-
tet man diese neuen Industriebauten unbefangenen Auges und nicht durch die 
gefärbte Brille des Heimatschützlers mit seinen Scheuklappen, wird man auch 
hier auf die unumstößliche Wahrheit treffen, daß zu jeder Zeit Zweck und 
Schönheit in eins zusammengefallen sind. Insbesondere die Reithalle (Abbil-
dung 13), in jenem neuen Industriegelände liegend, trägt in ihrer halbierten 
Raupenform ein völlig differentes Bauprinzip ins Hergebrachte. 
Wer noch wandern mag, schlendere ostwärts durch das altertümliche Ersigen; 
seine Mühe wird belohnt werden am äußersten Rande des Ortes, wo ihn im 
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Schatten oben am Waldrand ein typisches Emmentaler «Bedli» gastfreundlich 
beherbergen und stärken wird, eines jener unzähligen <<Bedli>> in der Region, 
in denen zwar längst nicht mehr gebadet, umso mehr aber der Magen zu sei-
nem bis über alle Grenzen hinweg legendären Inhalte kommen wird. Jenes 
urchige Rudswil-Bad, durchaus nicht neu, sondern anno 1905 in reinem Ju-
gendstil erbaut, mag dem Wanderer nochmals beweisen, daß das Ernmental 
schon vor Zeiten für Neues aufgeschlossen war und eben deshalb sich als 
Wunderland erweist; denn zum Wunder gehört das Ueberraschende. 
In der Morgenfrühe lenke man nun ausgeruht seine Schritte wiederum der 
geliebten Emme nach südwärts, auf lauschigen Wanderwegen und an gepfleg-
ten Ruhebänken (Abb. 14) vorbei, dem weltberühmten <<Tor zum Emmen-
tah> entgegen. Darunter verstand man in früheren Zeiten jenen Querriegel, 
auf dem Schloß und Kirche Burgdorfs liegen, inmitten der vormals wehrhaf-
ten, von Mauern und Türmen eingesäumten Stadt. Heute erheben sich kilo-
meterweit zuvor schon mitten aus der flachen Talsohle heraus Türme von 
einer Höhe und Dichte, die in der Schweiz einzigartig ist (Abb. 15 und 16). 
Sprachlos vor Staunen wird der Fremdling vor diesem wahren Tore zum 
Ernmental stehen bleiben, das ihn durchläßt ins erstrebte Wunderland und 
dieses Land umso weniger abriegelt, als ein jeder der Türme funktionell mit 
der Landwirtschaft aufs engste verbunden ist und den Wanderer unwillkür-
lich ans alte Lied erinnern wird: <<Niene geit's so schön u luschtig, wie bi üs 
im Aemmitai». Rings um die Türme wird das Land bebaut wie ehedem, von 
einigen Garagen abgesehen, als beredtes Zeichen für die Verbundenheit der 
himmelwärts strebenden Betongiganten mit der Scholle. 
Burgdorf, Metropole und einzige Stadt des Emmentals, überrascht den Wan-
derer zunächst einmal durch seine atemberaubende Entwicklung in jüngster 
Zeit. Obwohl in den letzten zehn Jahren die Einwohnerzahl nahezu stabil 
geblieben ist, hat sich der Wohnraum in derselben Zeit fast verdoppelt, was 
ja nur bedeuten kann, der Wohlstand eines jeden Burgdorfers habe sich der-
maßen gehoben, daß er gut doppelt so viel Wohnraum für sich beanspruchen 
kann. Und immer noch wird weiter gebaut in der festen Zuversicht, daß in 
Burgdorf nur Gutes geschehen kann. 
Um möglichst viel der großen und der heimlichen Wunder Burgdorfs zu Ge-
sichte zu bekommen, empfiehlt sich zunächst ein Rundgang durch die teilweise 
gänzlich neuen Außenquartiere. Gleich zu Anfang steht das einzige, wohlpro-
portionierte Hochhaus der Stadt, das den kleinen Häuschen hintendran durch 
seine Maße erst die richtige Dimension verleiht. Die Gartenterrasse des Tea-
Rooms im Erdgeschoß wird bei heftiger Sonne durch den größten Schirm 
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Abb. 21 Burgdorf, • Amarillo· -Sägegasse 

Abb. 22 Osteingang Burgdorf 



Abb. 23 Gyrischachen 

Abb. 24 Meiefeldstrasse 



Abb. 25 Schlossgasse 



Abb. 26 Burgdorf, Gotthelf-Anlage 



Abb. 27 Burgdorf, Rütschelengasse um die Jahrhundertwende 

Abb. 28 Burgdorf, Rütschelengasse heute 



Abb. 29 Burgdorf, Graben-Ernmentalstrasse 

Abb. 30 Burgdorf, beim Bahnhof Steinhof 



Abb. 31 Burgdorf, Gyrisberg (Gemeinde Kirchberg) 

Abb. 32 Burgdorf, Oberburgstrasse 



Abb. 33 Burgdorl, Burgerwald im Fischermätteli 



Abb. 34 Obcrburg, Altersheim 

Abb. 35 Obcrburg, Oschwandsrrasse 



Abb. 36 Hasle, Kalchofen 

Abb. 37 Hasle, Kalchofen 



Abb. 38 Bäriswil 

Abb. 39 L yssach, Osteingang 



Abb. 40 Zwischen Lyssach und Rüti 

Abb. 4 1 Luterbachgraben, Hof 



Europas beschattet. Zur rechten Hand wird der Fremdling, der Burgdorf 
vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, mit Freuden ein altver-
trautes Haus in neuem Anstriche begrüßen können: den sogenannten Tier-
garten, der unter seinem Dache die erstaunliche Zahl von 46 Personen beher-
bergt, des billigen Zinses wegen. Auch beim Steinhof wird er Bekanntes tref-
fen: die <<alte Brauerei>> (Abb. 17), ein wuchtiges, burgartiges Gebäude, das 
heute vielen Firmen als Lagerhaus dient, vor allem aber städtebaulich, dem 
Hochhaus ähnlich, einen feudalherrlichen Akzent setzt. Am Friedhofe, der 
schon lange zum undurchdringlichen Walde zuzuwachsen drohte, hat es durch 
den Schlag Dutzender von Bäumen Luft und Platz gegeben für parkierende 
Autos und für die anfallenden Toten, die infolge der Akzeleration bedeutend 
längerer Gräber bedürfen werden als ihre vergleichsweise kleinen Vorfahren 
sie beanspruchten. An der Scheunenstraße triffi: der Wanderer auf die nicht zu 
übertreffende Schlichtheit einer Hausfassade inmitten traditioneller Bauten 
(Abb. 18). Wie in der Einleitung betont, muß die Architektur aller Zeiten 
zuweilen kompromißlos Neues in Altes stellen, um kommenden Generationen 
den Weg in die Zukunft zu ebnen. Im Fischermätteli, einer ehemaligen Land-
wirtschaftszone gegen Heimiswil zu, wurde durch Umzonung erreicht, daß 
das fernstehende Werkgebäude einer großen Baufirma durch den Bau eines 
freundlichen Quartiers Anschluß finde ans Ganze (Abbildungen 19 und 20); 
denn in der Umgegend einer großen Siedlung wirkt die Streubauweise häß-
lich. 
Ebenso steht es um alte Bäume, die in früheren Zeiten nicht so platzgreifend 
waren und der Expansion eines aufstrebenden Gemeinwesens sich ungebühr-
lich in den Weg stellen. So ist die zweihundertjährige Ulme zwischen Pesta-
lozzischulhaus und Markthalle nebst anderen Bäumen gefällt worden, um 
dem neuen Hallenbade Platz zu machen, das heute den Pausen- bzw. Park-
platz harmonischer umschließt als die Baumgruppe ehedem es vermochte. Zur 
Linken, in den Räumen einer stillgelegten Fabrik, hat sich allerlei Gewerbe 
und Handel eingenistet, allen voran das quicklebendige Discountgeschäft 
<<Amarillo» (Abb. 21), Zeuge ungebrochenen Gewerbefleißes im Ernmental 
und - wer weiß?- dereinst ein mächtiger Helfer der Stadt- und Regionalpla-
nung, die mit Recht verhindern will, daß aus Burgdorf dereinst ein «Bern-
dorf» werde, sondern eigenständiges Zentrum bleibe mit magnetischer Kraft 
für die ganze Region. 
Am Ostrand hat Burgdorf seine gewaltigste Entwicklung erfahren. Hier wird 
dem Wanderer der Atem stocken; denn wo unlängst noch die kleine Häuser-
zeile der Lorraine und ein Bierdepot die Straße ein Stückehen weit begleitet 
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haben und einige alte Häuser zerstreut im Grünen standen, ist eine kompakte 
Häusermasse den Wiesen entwachsen: im Gyrischachen nördlich der Bahn-
linie die mächtigsten Bauten der Stadt, Scheibe an Scheibe, Wohnung an Woh-
nung, Zeugen eines neuen Daseinsgefühls, das der Zersiedelung und Verein-
samung des modernen Menschen wirksam begegnet (Abb. 23). Herwärts der 
Bahnlinie, in idealer Lage zwischen SBB und Straße gelegen, im Winter der 
lästigen Sonne für einige Monate entzogen, das Siechenschachenquartier, in 
klaren Baukuben wie eine neue Stadtmauer Burgdorf gen Osten abschließend 
und die verlorenen Bauten des inneren Sommerhauses, des Siechenhauses und 
der Bartholomäuskapelle nach Jahrhunderten endlich ins Ganze des Ortes 
einbeziehend (Abb. 22). 
Längst ist auch dort ein einsamer Baum gefallen, eine Linde war's, die am 
Abgang der Gyrisbergstraße den Verkehr zusehends gefährdete, da dort dro-
ben auf den Hügeln, wo ehemals ein Bauernhaus stand und Kühe weideten, 
ein vornehmes Villenviertel entstanden ist und zurzeit rasant weiterwächst, 
als Zeichen dafür, daß beträchtlich viele Leute dank ihres Fleißes und Burg-
dorfs günstiger Lage es zu beträchtlichem Wohlstande gebracht haben. Zu-
versichtlich erwartet der Wanderer, daß in kurzer Zeit der ganze Hügel über-
baut sein werde und jene Streusiedlung am Waldrande nicht der Vereinsa-
mung anheimfalle (Abb. 31). 
Freudig wie den Tiergarten wird der Heimkehrer, der Burgdorf von anno 
dazumal noch kannte, gewisse Relikte wiederfinden, welche die Zeit überdau-
ert haben: so die Wohnbaracken an der Meiefeldstraße (Abb. 24), nach dem 
Kriege hastig hingestellt aus der Not heraus, so die Schulbaracken neben dem 
Gymnasium. C'est le provisoire qui dure, sagt der Franzose und meint damit, 
daß im Mangel nur Allernötigstes gemacht werden kann, stets zu wenig, 
aber lebenswichtig und daher von großer Zähigkeit. Nichts Hinfälligeres gibt 
es als den Luxus; denn sobald die Zeit ihre Ernstseite hervorkehrt, läßt man 
ihn links liegen. So werden die genannten Bauten die Jahre überdauern, nicht 
etwa als Schandflecke, sondern als Mahnmale für die Lebenszähigkeit des 
alten Städtchens, sollte es einmal nur noch um das nackte Ueberleben gehen. 
An Denkmälern ist die Stadt nicht reich, da sie sich selber genug ist. Eine Aus-
nahme bildet das Monument in der Gotthelfpromenade aus dem H andfeste-
jahr, als Burgdorf sich selber ehrte und sich Handel und Industrie zwar nicht 
gerade ein ehernes, aber ein betonisiertes Denkmal setzte in Form schiefer 
Türmchen, nach oben hin scharf begrenzt, im tiefen Wissen um den Sinn des 
Maßes und um die Gefährlichkeit, auch in Zeiten der Wirtschafts-Euphorie 
die Bäume wild wuchernd in den Himmel wachsen zu lassen (Abb. 26). Selbst 
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der einfache Mann von der Straße wird beim Anblicke der genialen Plastik 
deren Schönheit mit ihrem tiefen Sinngehalt identifizieren. 
Freudig darf der Wanderer, sofern er Burgdorf vor Jahrzehnten schon ein-
mal durchstreift hat, jene Backsteinfassade des Hauses an der Schloßgasse wie-
dererkennen, die in ihrer schlichten Ungebro~enheit gleichsam kontrapunk-
tisch sich der Zähringerburg zukehrt, deren Bergfried ja auch aus Backstein 
erbaut worden ist (leider hernach verputzt) und mit diesem zusammen aus 
der Gründerzeit des Städtchens stammen muß (Abb. 25). Auch das Treppen-
haus des hochragenden Gebäudes muß viele Jahrhunderte alt sein, aus jener 
längst vergangenen Zeit, da man tägliche Mühsal noch nicht scheute. Möge 
das an sich bescheidene Haus noch für lange Zeit erhalten bleiben, selbst wenn 
die Fremdarbeiter dereinst es verlassen haben sollten. 
Endlich stößt der Wanderer unten an der Rütschelengasse zur Linken auf eine 
längst historische Lücke in der Häuserzeile, die den Sandstein des Schloßfel-
sens in seiner Unverfälschtheit erkennen läßt sowie die Kühnheit der Stadt-
planer, die es wagten, die fast beklemmende Geschlossenheit der alten Gassen 
durch jene Aussparung zu unterbrechen (Abb. 27/28). Zum Schlusse noch 
einen Blick über den Gartenhag auf das neue Gebäude der Bank in Burgdorf 
mit dem Schloß dahinter, um zu erfassen, daß Burgdorf über die Jahrhun-
derte hinweg sich selber treu geblieben ist, ohne jemals vom Neuen sich ab-
gekehrt zu haben (Abb. 29). 
Für jene wenigen, die Burgdorf per Eisenbahn besuchen wollen, hat das Zäh-
ringerstädtchenzwei besondere Ueberraschungen bereit: 
Wer an der Station der SBB aussteigt, wird sich freudig wundern über die 
Umgestaltung des Bahnhofplatzes, den vor Zeiten verkehrswidrig ein Ron-
dell störte, bepflanzt mit sichtverdeckenden Bäumen, die einen zentralen 
Brunnen umgaben. Heute, nach langwierigen Versuchen, hat man zwar wie-
derum zum zentralen Rondell zurückgefunden, es aber mit vielen Fahnen-
stangen umsäumt, vier Verkehrsinselchen angefügt und Verkehrstafeln mit 
Pfeilen darauf gestellt, um den Strom der Wagen übersichtlich im Kreise zu 
lenken und dank der Fahnenstangen dem Platze dennoch seine zentrale, fest-
liche Note zurückzugeben. 
Und wer am Steinhof die EBT verläßt, wird empfangen durch eines der hei-
meligsten Gasthäuser der Stadt, gleichsam durch ein Gegenstück der zahlrei-
chen Landgasthöfe: das Hotel Steinhof, vor kurzem erweitert um einen An-
bau in jenem heimeligen Stile, wie einzig das Wunderland Ernmental ihn her-
vorbringen kann (Abb. 30). 
Kaum eine zweite Stadt im Schweizerlande dürfte von einem nahezu geschlos-
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senen und dermaßen breiten Ringe von Wald umgeben sein, der zudem im 
Besitze der Burgergemeinde ist und deren beste Pflege genießt. Da auch das 
Forstwesen sich ständig weiterentwickelt, trifft der Wanderer überrascht da 
und dort auf einen Kahlschlag, den er für längst überholt wähnte, der heut-
zutage jedoch fröhliche Urständ feiert zum Zweck wirtschaftlichster Nutzung 
und der einzigen Möglichkeit, den Wald in kürzester Zeit zu erneuern. So 
fesselt sein Auge am Nordhange des Fischermättelis ein Schlag von oben bis 
unten (Abb. 33), der die unwirtschaftliche Buche ausmerzt und durch den 
Sturz der nicht mehr gehaltenen Bäume sich zuoberst selbsttätig vergrößert, 
bis der Sandstein als landschaftlicher Akzent nackt hervortritt. Ebenso fes-
selnd bietet sich der Kahlschlag am Eingange des Wallensteintälchens dar, 
und vor allem die Bewohner des Lindenfeldes werden durch die Erweiterung 
des Blickes in den lauschigen Wiesengrund ergötzt. Selbst im einsamen Unter-
bergental, heute unter Naturschutz gestellt, hat der Förster am Schattenhang 
das Beil bzw. die Motorsäge ansetzen lassen, um Schneisen in den steilen 
Wald zu ziehen und ihn gründlich zu verjüngen. Wer auch nur eine blasse 
Ahnung hat um den geringen Ertrag des Waldes, wird den vermehrten Ein-
zug des wirtschaftlich interessantesten Baumes, der Fichte, mit Genugtuung 
begrüßen. 
Wehmütig, aber trotzdem voll freudiger Erwartung, verläßt der Wanderer 
das Zähringerstädtchen talaufwärts, im frohen Wissen, daß er jetzt erst das 
eigentliche Wunderland Ernmental betritt, das Land des weltberühmten Käses 
und der Eggen und Krächen, eine in sich geschlossene, bei aller Offenheit für 
Neues völlig intakt gebliebene Landschaft, bewohnt von einem eigenständi-
gen, knorrigen, schweigsamen, gemütswarmen Menschenschlag, der Fremdes 
nicht etwa aus-, sondern einschließt. 
Einen Beweis dafür bieten schon die ersten Häuser rechts der Straße (Abb. 
32), politisch noch Burgdorf zugehörend, dem Sinne nach Vorboten jener 
Bandstadt, wie sie weitsichtige Planer zu erbauen gedenken, von Hasle zu-
oberst bis Aefligen zuunterst, und die dermaleinst 20 000 Bewohnern Platz 
und Heimat bieten soll. Jene genannten <<Pionierhäuser» stellen in ihrer 
Struktur dermaßen reine Baukuben dar, wie sie in ihrer kristallinen Form-
einheit dem Wanderer nirgendwo bisher begegnet sind. Just hier im Ernmen-
tal also, wo er es am wenigsten erwartet hat, im kleinen Wegstück zwischen 
Kirchberg und Oberburg, trifft der Wanderer gleich alle drei zukunftsweisen-
den Bautypen an : das <<Rasterhaus» mit den ausladenden Betonbalkonen in 
Kirchberg, den Turmbau im Norden Burgdorfs und hier nun den absoluten 
Kubus. Daß kompromißlose Bauten unserer Zeit und Althergebrachtes unmit-
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telbar nebeneinander stehend einen harmonisch empfundenen Rhythmus bil-
den, ist für die einschließende, währschafte Art des Emmentals typisch. 
Inzwischen hat der Wanderer Oberburg erreicht und zunächst sich erfreut an 
der bunten Vielgestalt des Straßendorfes; aber auch der abseitige, alte, noch 
durchaus bäurische Dorfkern ist vor kurzem aufgeschlossen worden durch den 
aufeinander gestapelten architektonischen Organismus des Alterspflegeheims 
(Abb. 34). Wie lebendig fügen sich doch alte Holzhäuser und Würfel aus 
Sichtbeton ineinander! Einzig die Nadelspitze des Kirchturmes wirkt störend 
und sollte abgetragen werden. Ein flacher Turm stünde dem Gotteshaus wohl 
an und nähme ihm den etwas peinlichen Eindruck, eine verkleinerte Kopie 
der Burgdorfer Stadtkirche zu sein. Der Leser möge diese kleine Kritik dem 
Fremdling nicht übel nehmen, da sie ja nur der glühenden Liebe zum Lande 
entspringt, die auch kleine Disharmonien nid:t wortlos hinnehmen kann. 
Hoch überm Tal, wo vor Zeiten die «obere Burg» gestanden haben mag, ist 
vor einigen J ahren das Hotel Rothöhe, erbaut im heute so gesuchten Jugend· 
stile, bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Möge sich der Denkmal-
schutz ihrer Erhaltung annehmen oder ein kunstsinniger Bauherr Gleichartiges 
auf ihnen errichten lassen, daß es weithin in die Lande leuchte wie ehemals! 
An der Straße gegen die Oschwand hinauf hat sich eine Reihe anspruchsvoller 
Einfamilienhäuser gebildet, eine «Goldküste», wie in so manchem Dorfe, wo 
die ungebrochene Gestaltungskraft der zumeist einheimischen Architekten zu 
ihrer vollen Geltung kommt, hier an der Oschwandstraße allen voran das im 
Volksmunde liebevoll «Bergstation>> genannte Gebäude und gleich daneben 
kontrapunktisch ein breit hingelagertes Chalet (Abb. 35). 
Dem hölzernen oder zumindest mit Holz verkleideten Chalet als Urbild des 
behaglichen Hauses wird der Wanderer auch im Ernmental des öftern begeg-
nen; wenn auch nicht von Anbeginn hier gewachsen, sondern aus den fernher 
ragenden Bergen stammend, hat es sich zwischen alemannischen Bauernhäu-
sern ebenso wie in den entländlichten Vororten der Emmenebene überall ein-
genistet, zur Freude jedes patriotisch fühlenden Schweizers, in dessen Herz 
der Aelpler seit Urzeiten lebt und jodelt und ins Alphorn bläst. 
Immer noch folge der Wanderer dem eigentlichen Tal der Emme bis hinauf 
nach Hasli (der Autor läßt die Schreibweise «Hasle>> als unschweizerische 
Schreibweise bewußt fallen), der obersten Gemeinde des Amtsbezirkes Burg-
dorf, die vorbildlich begradigte Emme wie geplant gleichsam als Stamm 
benützend. Gleich zu Beginn des Dorfteils Kalchofen, nach der Bahnunter-
führung zur linken Hand, sieht er sich einer nie gesehenen Bauform gegen-
über : einer weißen Halbkugel aus währschaftem Tuche, Bestandteil einhei-
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mischen Gewerbes (Abb. 36). Nie hat man sich in diesem Wunderlande satt-
gesehen. Weich falsches Bild bieten die Prospekte, deren gut gemeinte Ein-
heitlichkeit in der Beschränkung auf die Bauformen aus Gotthelfs Zeiten den 
Wanderer sehr bald ermüden würde! Ebenfalls im Kalchofen wird er jene 
geglückte Synthese zwischen Hergebrachtem und Neuern finden: hier zwischen 
einem bei aller Behäbigkeit aus Stahl und Glas erbauten Bankgebäude und 
einem kürzlich restaurierten, aber aus alter Zeit stammenden Gasthofe der 
ländlichen Bauart von ehedem (Abb. 37). 
Mit einem gewaltigen Sprunge versetze man sich nun zurück ins Wurzelwerk 
des metaphorisch beschriebenen Baumgebildes und begebe sich - diesmal mit 
einem Seitensprung- weit in den Westen des Amtsbezirkes, wo das Dörflein 
Bäriswil bis vor wenigen Jahren in seinem Bauernschlaf dahindämmerte. 
Heute ist ein weiter Hügel überzogen mit Einfamilienhäusern aller Art, die 
das alte Dorfbild auf eine behutsame Weise entländlicht haben und ohne 
Zweifel abgesehen von der ästhetischen und menschlichen Belebung auch den 
Steuereinnahmen des verlorenen Nestes willkommen gewesen sind (Abb. 38). 
Nicht vergessen sei auch das Geld, das den Landwirten durch den Verkauf 
der Grundstücke in den Schoß fiel und so auch sie teilnehmen ließ am Auf-
schwung des allgemeinen Wohlstandes. 
Ebenfalls gegen Westen zu, der Stadt Burgdorf jedoch benachbart, breitet 
sich Ly ßach behäbig in der fruchtbaren Ebene aus. Auch dieses Dorf war einst 
rein bäuerlich, hat aber, vielleicht wegen der Stadtnähe, industrielle Unter-
nehmen in seinen Gemarkungen aufgenommen und sich damit sprunghaft 
entwickelt. Von Burgdorf her kommend, empfängt das ehemalige Dorf den 
Besucher mit einem mächtigen Häuserblock, günstig zwischen Bahn und 
Straße gelegen (Abb. 39). Dieser einzige Block genügt, um das Dorfbild radi-
kal zu verändern; zudem pflegen derartige Bauten stets fruchtbar zu sein 
und in wenigen Jahren Junge zu hecken. Auf kluge Weise hat sich Lyßach 
die Nähe der Straßen an der nördlichen und östlichen Gemeindegrenze zu-
nutze gemacht durch Ansiedlung vielfacher Industriebauten, die auf diese 
Weise den Dorfkern nicht beeinträchtigen und trotzdem ihre Steuergelder in 
die Gemeindekasse fließen lassen. Und da die fruchtbaren ebenen Felder der-
maßen weitläufig sind, bleibt genügend Platz für mächtige Kiesgruben, die so 
viel Geld bringen, daß ihr Auffüllen sich teilweise kaum mehr lohnt. Befrie-
digt schlendert der Wanderer an Seen vorbei, die auch hier, sollten sie tat-
sächlich offen bleiben, das sonst etwas monotone Flachland mit ihren tieflie-
genden blauen Augen aufs anmutigste bereichern. Selbst Streusiedlungen finden 
im Gemeindebann ihren Platz als auflockernde Elemente, wie etwa die Bauten 
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eines behäbigen Autotransportgeschäftes. Ueberall spürt man die behutsame 
Planung, die Nutzen und Schönheit in gleicher Weise zu mehren sucht. 
Gegen Rüti zu wandernd, überwältigt unser Auge linker Hand einer jener 
neuen Bauernhöfe, deren Erbauung wir der Güterzusammenlegung verdan-
ken (Abb. 40). Dutzende, ja Hunderte ähnlicher Baugruppen schmücken das 
schweizerische Mittelland. Dieses Exemplar, das der Straße zu die Oekono-
miegebäude zeigt, besticht durch seine kompromißlosen, rein funktionellen 
Formen. Jenes überkommene Schema des Bauernhauses, dessen Urform auf 
die Alemannen zurückgeht, hat sich dermaßen tief ins Gemüt des Städters 
eingegraben, daß es vermeint, Bauern hätten zu leben und zu wohnen nach 
dem Brauche der Ahnen, während der städtische Mensch für sich das Recht, 
ja die Pflicht in Anspruch nimmt, der Zeit womöglich voranzueilen. Welche 
Vermessenheit! Wahr ist ironischerweise das Umgekehrte: daß der Landwirt 
das Zukünftige in nackter Klarheit zu erkennen sucht und der Städter oft 
genug in sentimentaler Weise der Versuchung erliegt, nach rückwärts zu 
schauen und auf dem Lande die <<gute alte Zeit>> zu sehen begehrt, als sei das 
Bauerntum ein Heimatschutztheater. 
Während dem Städter modernes und in die Zukunft weisendes Leben gleich-
sam aufs Brot gestrichen worden ist, hat sich der Landwirt aus eigener Kraft 
des Geistes und der Seele den Anschluß an die heutige Zeit erkämpfen müs-
sen. Selbst einen Teil vererbter Scholle zu verkaufen und zu überbauen hat 
er über sich ergehen lassen, nur um nicht Bremsklotz zu sein für die Prospe-
rität seines Heimatlandes. 
Oberburg, dessen Straßendorf und alter Kern schon seine Würdigung fand 
und der vorgesehenen Bandstadt Pionierdienste leistet, bietet in seinem nach 
altem Brauche bebauten und besiedelten Hügelland dem Wanderer wenig 
Reizvolles, mit Ausnahme einer Häusergruppe im Hof (Abb. 41), kurz ober-
halb des Luterbachtales, das in seltener Dichte an einem Haufen ein steiner-
nes Normhaus, ein Chalet gleich daneben und ein altes Stöckli unmittelbar 
darüber zeigt, insgesamt ein Konglomerat verschiedenster Bauelemente, aus 
dem zuweilen durch gleichsam chemische Verbindung eine kraftvolle Epoche 
neuen architektonischen Stiles hervorschießen kann. 
Krauchthal, konservativ und industriefeindlich seiner Abgelegenheit wegen 
und trotz der sattsam bekannten, überall anzutreffenden <<Goldküste» im 
Dorfe nichts Sehenswertes bietend, wird überragt von der kantonalen Straf-
anstalt auf trutzigem Felsen, die des nachts in helles Scheinwerferlicht ge~ 
taucht ist (nicht unähnlich dem <<Son et lumiere» zu Sion, allerdings ohne son), 
damit kein Insaße entwische. 
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Am westlichsten Zipfel jener geruhsamen Gemeinde, wenn auch politisch 
dem Berner Amtsbezirke zugehörend, geographisch indessen dem Ernmen-
tal integriert, raucht die KEWU, die Kehrichtverbrennungsanstalt (Abb. 
42), die laut Versprechen der Gutachter nicht rauchen soll, es aber zuweilen 
dennoch tut. Zum größten Teil kremiert die KEWU den Abfall des zur Gänze 
übersiedelten und industrialisierten Worblentales, jedoch auch jenen der zu 
Krauchthai gehörenden Hub und der Gemeinde Bäriswil, also auch Teilen 
unseres Amtsbezirkes. Obwohl der Bau aus Sichtbeton natürlich in reiner 
Zweckmäßigkeit errichtet worden ist, wirkt er auf ein unbefangenes Auge 
grazil. Zum andern setzt er einen städtebaulichen Akzent mitten in ein mäch-
tiges Wald- und Erholungsgebiet der stadtbernischen «Rotsöcklen>. In der 
imponierenden Weise der neuen Zeit unterbricht er wie ein Denkmal das 
nahezu wilde Gebiet des hinteren Bantigers und mahnt den stadtbernischen 
Wanderer daran, daß er jenseits der Wälder keineswegs ein buchstäblich 
hinterwäldlerisches Gebiet betritt, sondern ein von frischem Leben durchpul-
stes Wunderland : das ErnmentaL Noch so gerne wird er auch die Schlacken 
in Kauf nehmen, die das weltverlorene Laufental auffüllen, weiß er doch, daß 
sie dem fast ertraglosen Gebiete Zweck verleihen und zudem den östlichen 
Vororten von Bern ein kehrichtfreies Dasein ermöglichen. 
Wer dennoch daran Anstoß nehmen sollte, daß hier ein sogenannt unberühr-
tes Stück Natur von der Industrie in den Griff genommen worden ist, der sei 
an jenen allerhöchsten Befehl erinnert: «Macht auch die Erde untertan!» 
Jedes Stück der Erde ist uns zu erobern aufgetragen, und wer da nicht mit-
helfen will, ist ein Außenseiter der Schöpfungsordnung und der Gesellschaft; 
zudem produziert auch er Abfälle, erwartet stillschweigend deren Beseitigung 
irgendwohin und handelt also inkonsequent wie alle Sentimentalen. 
Zum Schlusse seiner Wanderung betrachte der Fremdling noch den obersten 
Teil des Amtes Burgdorf nach Westen zu, allerdings wiederum ein Stückehen 
über die Amtsgrenzen hinaus, was aber im Herzen des Wunderlandes nichts 
auf sich hat. 
Nochmals erstaunt den Wanderer der Neubau einer Farm zu Riffershüseren, 
aufgebaut nach dem Brand des alten Bauernhauses (Abb. 43). Er präge sich 
endgültig ein: Zweck und Schönheit fallen in eins zusammen. Wollte man 
nach der Schönheit und womöglich nach altem Muster bauen, also gleichsam 
von außen nach innen, so beginge man drei Fehler auf einmal: man verfiele 
der Versuchung, in Heimatstil zu machen, ließe zweitens die exorbitanten 
Kosten dafür außer Acht und minderte den Zweck, der wie überall und im-
mer die Mittel heiligt. 
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Abb. 42 Krauchthal, Hub, Laufenbad 

Abb. 43 Haste, Riffershüseren 



Abb. 44 Zwischen Goldbach und Obergoldbach 

Abb. 45 Rumendingen, Leitungen nach Bickigen 



Abb. 46 Rumendingen 



Abb. 47 Wes teingang von Wynigen 

Abb. 48 Wynigen , Gässli 



Abb. 49 Wynigen, alte Mosterei 



Abb. 50 Wynigen, Oenz 



Abb. 51 Rüedisbach, Schulhäuser 



Abb. 52 Kaltackcr, Brügglen 

Abb. 53 Kalu cker, Guetisberg 



Abb. 54 Kaltacker, Brügglen 



Abb. 55 Heimiswil 



Abb. 56 Heimiswil, Hoferen, alte Talkäserei 





Mit einem andern Bilde reiner Zweckmäßigkeit schließe die Schilderung der 
westlichen Seitentäler: Zwischen Goldbach und Schwanden, knapp jenseits 
des Amtes Burgdorf, in einem Gebiete, wo selbst der Postbote oft genug nicht 
weiß, in welchem der vier an dieser Stelle zusammenstoßenden Aemter er 
sich soeben befindet, hat ein ökonomisch denkender Fabrikant seine Oel- und 
Wassertanks aus Kunststoff schlicht auf einer Wiese deponiert, da seine Pro-
dukte wegen ihrer Korrosionsfestigkeit eines Daches nicht bedürfen. Dahin-
ter, am Hang, hat angeblich derselbe Geschäftsmann ein städtisches Miethaus 
bauen lassen, in der klugen Absicht, auch dieses recht weltverlorene Tal zu 
entländlichen und der neuen Zeit zu integrieren (Abb. 44). 
Nun wende sich der Wanderer dem Osten zu, um die dorthin laufenden Aeste 
jenes kraftvollen, wurzelechten Baumes zu durchgehen und um das Bild des 
unteren Emmentals abzurunden. 
Er ziehe auf der Straße nach Wynigen zu fürbaß und vergesse nicht, die nach 
Norden abzweigenden Seitentäler ins Auge zu fassen und zuweilen sie auch 
zu begehen, um die rein agrarischen Straßendörflein in ihrer Urwüchsigkeit 
und Lebendigkeit kennen zu lernen. 
Schon im ersten dieser Täler überrascht ihn am Dorfeingang von Bütikofen 
ein reizendes neues Schulhaus samt Lehrerwohnungen. Da auch die Landleute 
von der Pille und ihrer wohltätigen Auswirkung auf die Volkswirtschaft Ge-
brauch machen, konnte Bütikofen vor kurzem weitgehend auf sein eigenes 
Schulhaus verzichten und das Gebäude der Gemeinde Kirchberg zur Unter-
bringung eines Kindergartens und einer 1. Klasse zur Verfügung stellen. So 
hat weitsichtige Planung allen geholfen und vereint, was einst nicht zusam-
mengehörte. 
Dem Unterwerk der BKW in Bickigen ziehen zahlreiche Starkstromleitungen 
entgegen und von diesem wieder weg; so wird das ganze östliche Hügelland 
des Emmentals von vielen Drähten aufs anmutigste übersponnen (Abb. 45), 
und überall stehen die grazilen Masten, krönen die Waldhügel oder bilden in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Bauernhause, lebhafte, optisch-ästheti-
sche Kontraste. 
Unterhalb Bickigen, am Eingang des währschaften Dörfleins Rumendingen 
gelegen, hat sich in einzigartiger Weise eine Moränen-Kiesgrube in den Wald 
eingefressen (Abb. 46). Am Grunde der Löcher wie üblich die schwimmenden 
Pneus, oben am Rande die Buchenstämme. Mit Eichendorff singt der Wan-
dersmann: «Wer hat dich, du schöner Wald, abgeholzt so hoch da droben?» 
Vor wenigen Jahren mußten rührige Rumendinger eingesehen haben, daß der 
Tausch unrentablen Buchenholzes gegen die Ausbeutung teuren Kieses em 
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Gebot der Stunde sei. So haben sie mutig zur Axt gegriffen, um den Strom 
wirtschaftlichen Wohlergehens auch in ihr abgelegenes Dörflein fließen zu 
lassen. Wer würde es heute noch wagen, angesichtssolch klugen und zukunfts-
weisenden Vorgehenseiner kleinen Bauernsame von Rückständigkeit zu spre-
chen? 
Behäbig breitet sich das kurz darauf folgende, durch Kreuzung wichtiger 
Straßen bedeutende Dorf Wynigen in der ebenen Talsohle aus, fest in sich 
ruhend, jeglicher Industrialisierung abhold, aber trotz aller bäuerlichen Ge-
schlossenheit in die Zukunft weisend. So hat es sich nach Westen hin einen 
wuchtigen, an mittelalterliche Festungsbauten gemahnenden Abschluß mit 
Mauer und Turm zugelegt (Abb. 47). Und inmitten der hölzernen Aleman-
nenkultur setzte es schon vor Jahrzehnten einen städtebaulichen Akzent: die 
<<alte Mosterei>>, heute einen gewerblichen Betrieb und ein Käselager enthal-
tend (Abb. 49). Was aber den findigen Wanderer aus aller Fassung reißt, ist 
die Gartenumfriedung eines komfortablen Wohnhauses am «Gäßli», aufge-
türmt aus dicken Zementröhren, eine architektonische Neuschöpfung inmitten 
kleinbürgerlichen Gehäusels (Abb. 48). Damit ist auch in Wynigen die neue 
Zeit, nein, die Zukunft eingebrochen und hat das alte bäuerliche Erbe mitten 
ins Mark getroffen. 
Noch einen Blick auf die sprudelnde Oenz, die tiefer gelegt und begradigt 
und von störendem Ufergehölz nahezu befreit ihre schokoladebraunen Ab-
wässer in höchster Eile gegen Riedtwil und endlich in die Aare schießen läßt 
(Abb. 50). 
Nun endlich hinauf, hinein ins weitläufige Hügelgebiet der Wynigenberge, die 
der scharfen Eggen und der tiefen Krächen noch entbehren, vielmehr lieb-
lich gewellt eine günstige landwirtschaftliche Nutzung zulassen und damit 
auch das Entstehen von Weilern durchaus dörflichen Charakters. Obwohl der 
am Bestehenden sich erlabende Wanderer hier dank nahezu bäurischer Be-
wirtschaftung sein nostalgisches Wunderland betreten kann, so wird einem 
dem Heutigen und Werdenden sich hinwendenden Gaste da und dort eine 
Ueberraschung warten, da die Siedlungsform des Weilers viel eher kulturel-
len Fortschritt ermöglicht als ein Einzelhofgebiet. 
So hat sich der Weiler Rüedisbach ein neues Schulhaus erbaut, erhaben wie 
eine Burg gelegen über den alten Firsten (Abb. 51). Seinerzeit, im alten Schul-
hause, waren an die 70 Kinder zusammengepfercht in drei Klassen; heute, wo 
die Bevölkerung, befreit von hemmenden Traditionen, erkannt hat, daß auch 
beim Menschen Qualität über Quantität geht, besuchen noch an die 40 Kinder 
das neue Schulhaus in zwei Klassen. Platzreserven für die kommenden Jahre 

30 



werden ausreichend vorhanden sein, um bei weiter sinkender Kinderzahl 
einem jeden Schüler ein Optimum an Arbeitsraum und Lebenslicht zu bieten, 
dessen er zur vollen Entfaltung aller seiner Fähigkeiten bedarf, wozu auch 
der Umstand beiträgt, daß die Lehrerschaft in weitindividuellererWeise sich 
jedes einzelnen Schülers wird annehmen können. Die nötigen Finanzen hierzu 
wird der Staat beibringen, der schon den Bau des neuen Schulhauses erheblich 
unterstützt hat. 
Im nächsten Tale gen Osten zu liegt die geographisch und ethnologisch ähn-
liche Gemeinde Heimiswil, die freilich schon durch die Stadtnähe einen Hauch 
von Urbanität verspürt, der vereint mit der ansonsten ebenfalls nahezu rein 
landwirtschaftlichen Grundschicht eine leise Auflockerung der Atmosphäre 
verursacht. Fangen wir ganz oben an. Von der überall bekannten Lueg aus 
erblickt der Wanderer zwar nicht immer den hehren Alpenkranz, wohl aber 
bei jeder Witterung den Kranz der Ferienhäuser gleich darunter in Heiligen-
land rings um den Berg. Obwohl ebenfalls knapp nicht mehr dem Amte Burg-
dorf zugehörig, lohnt sich eine eingehende Besichtigung der seltsamen Kette 
von Bauwundern, vorab die zu Wohnhäusern umgebauten Speicher, deren 
einer selbst aus dem luzernischen Zell stammt. Herrlich auch das Flattern der 
bunten Fahnen über den heimeligen Firsten. Jenseits eines Wäldchens hat ein 
Landwirt die Erde seiner Väter einem schollenverbundenen Architekten ver-
kauft, der nach Art der Weißtanne drei gleichschenklige Dreiecke von Ferien-
häusern erbaute, die in ihrer absoluten Gleichförmigkeit ihresgleichen suchen 
und durch ihre erhabene geistige Geometrie die Tanne gleichsam in ihre Ur-
form bannen. 
Auch die weite Schrägfläche des Kaltackers bietet sich heute in einer dazumal 
unbekannten Vielfalt an: einmal in Form von Ferienhäusern, wiederum um-
gebauter Speicher und neuer Chalets in fröhlicher Reihe bei Briigglen (Abb. 
52 und 54); zum andern ist die Bauernsame dazu übergegangen, das tradi-
tionell hölzerne Stöckli in Stein aufführen zu lassen, bodenständig, solide und 
die etwas monotone Hauslandschaft wohltuend unterbrechend. Endlich haben 
sich hier einige nichtbäurische Familien niedergelassen in anmutig genormten 
Bauten (Abb. 53). Zu Unrecht verteufeln gewisse Architekten diese serien-
mäßig hergestellten Häuser und übersehen in ihrem verstiegenen Individua-
lismus, daß ungezählte Familien unter diesen Dächern jene Geborgenheit und 
Heimatlichkeit gefunden haben, die der vaterländisch denkende Politiker zu 
schätzen weiß. 
Ueberrascfiend hat sich der ursprünglich sehr bescheidene Dorfkern von Hei-
miswil entwickelt, und zwar nicht erst jetzt im Zeitalter der allgemeinen 
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Stadtflucht, sondern schon vor rund 50 Jahren, gleich gegenüber den Gebäu-
den geistlicher Provenienz, in Form eines steinernen Hauses, dessen geistiger 
Vater eine Tessiner Villa war, als politisches Zentrum eines damals gewiß 
noch monotonen agrarischen Gemeinwesens. 
Streifzüge durchs offene Tal der Einzelhöfe zeigen uns auch hier in besonde-
rer Eindrücklichkeit jenes organische Nebeneinander schicksalsmäßigen Ver-
falles des längst nicht mehr Brauchbaren und der modernsten technischen Ein-
richtungen, Futtersilos vor allem (Abb. 55), die sich ohne schmerzlichen 
Sprung dem Althergebrachten anfügen, ja, das Herkömmliche mit ihren küh-
nen, geraden Linien und den leuchtenden und glitzernden Farben aufs schön-
ste neu beleben, wie allerorten im aufgeschlossenen ErnmentaL 
Pietätvoll und ergeben in den Lauf der Dinge zieht der Wanderer den Hut 
vor der sterblichen Hülle der ältesten Talkäserei in der Hoferen, deren Holz-
werk verfault und deren kleine Scheiben aus den Fassungen springen (Abb. 
56). Der Mut, in Ruhe etwas verfallen zu lassen, ist oft größer als die Keck-
heit, Niedagewesenes an unpassender Stelle zu bauen; dies besonders im 
Emmental, dessen Bewohner äußerliche Sauberkeit als Spiegel der Reinheit 
ihrer Seelen geradezu kultisch pflegen. 
Dem Leser dieses Textes und dem Betrachter der Bilder wird aufgegangen 
sein, daß das Ernmental als Wanderland und Wunderland an Reiz keines-
wegs verloren, sondern eher noch gewonnen hat. Wer sich an Neuern und 
Ungewohntem stößt, begeht den Fehler, eine museale Vergangenheit herbei-
zuwünschen, in der er selber keineswegs leben möchte. Nur ein Emmental, 
das den Pendelschlägen der Gegenwart lauscht und sich darüber hinaus der 
Zukunft öffnet, bleibt lebendig. Zudem sei nochmals auf die ungeheure Kraft 
seiner Tradition hingewiesen, die alles Jetzige und Zukünftige in sich aufzu-
nehmen vermag, ohne daß es seine Persönlichkeit dabei verlöre. 
Daher, o Wanderer, mach dich auf deine roten Socken, sieh alles offenen 
Auges an, um zu erkennen, daß jener Wahlspruch aus dem Jahre 1971 für alle 
Zeit gelten wird: Emmental: Wanderland- Wunderland! 
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Geplante und ungeplante städtebauliche Entwicklungen 

Lukas Niethammer 

Seit in der Stadt Burgdorf von Planung gesprochen wird, versteht darunter 
jedermann entweder die Stadtplanung der Zähringer und Kyburger oder die 
Stadtplanung, die wir heute für die Zukunft erarbeiten. Ob die Entwicklung 
der Stadt in der dazwischenliegenden Zeit geplant oder ungeplant sei, wird 
je nach Standpunkt des Fragenden sehr unterschiedlich beantwortet werden. 
Wir sind jedoch gezwungen, in der Planung zu entscheiden, und müssen des-
halb versuchen, vorhandene Erfahrungswerte einzubeziehen. 
Es gilt hier nicht, ,geplante' Entwicklung als gut und ,ungeplante' Entwick-
lung als schlecht zu bezeichnen. Ebenso ist glücklicherweise nicht jede ,schlech-
te' Entwicklung endgültig und nie mehr zu verbessern. Unter geplanter Ent-
wicklung verstehe ich einen gewollten Vorgang, dem genaue Vorstellungen 
über das zu erreichende Ziel zugrunde lagen. Wird das Ziel erreicht, so spricht 
man von geglückter Planung, wird es nicht erreicht, von Fehlplanung. 
Auf ein Quartier bezogen, lassen sich also folgende Möglichkeiten denken: 

Fall A 
Das Quartier wurde geplant und das gewünschte Ziel erreicht; dies entspricht 
dem Idealfall, wenn nicht später die Wünsche so stark ändern, daß diesen im 
vorhandenen Bestand nicht mehr entsprochen werden kann. 

Fall B 
Das Quartier wurde geplant, aber das gewünschte Ziel wurde nicht erreicht; 
dieser Fall entspricht der erwähnten Fehlplanung. Sie wirkt sich schwerer 
aus, wenn Möglichkeiten zu einer Verbesserung fehlen oder zu teuer sind. 

Fälle C und D 
Das Quartier wurde nicht geplant, sondern einfach ,den gegebenen Straßen 
entlang' gebaut. Da keine Ziele angestrebt wurden, scheint vorerst alles ge-
lungen. Erst wenn man eine solche Entwicklung auf die vorhandenen Wün-
sche untersucht, ergeben sich Unterschiede. Beim einen Quartier werden diese 
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Wünsche erfüllt (Fall C), und wir dürfen vom Glücksfall reden. Beim ande-
ren Quartier sind die Wünsche nicht erfüllt (Fall D), und dies entspricht dem 
NormalfalL 
Untersuchen wir diese einzelnen Fälle nun nach ihrem Wert für unsere künf-
tige Aufgabe, in Planungsfragen zu entscheiden, so fällt uns auf, daß aus den 
Fehlern - wie überall - am meisten gelernt werden kann. 
Beim Fall A könnte man versucht sein, das ideale Quartier einfach zu wie-
derholen, wenn nicht die Eintönigkeit einer derart gestalteten Stadt es ver-
bieten würde. Erst die anders verlaufende Entwicklung der eingeplanten 
Wünsche läßt es in anderem, weniger idealem Licht erscheinen. Der Ruf nach 
Verbesserung ertönt, und die Frage nach der möglichen Anpassungsfähigkeit 
dieser Planung taucht auf. Ist das Quartier flexibel genug, so kann es den 
veränderten Wünschen genügen. Es können keine Fehler bemerkt werden, 
aus denen wir lehrreiche Rückschlüsse ziehen dürfen. Kann es jedoch in be-
stimmten Punkten nicht genügend verändert werden, so läßt sich aus diesen 
erkennen, wo künftige Quartierplanungen verbessert werden müssen. 
Der Fall B hingegen, die Fehlplanung, läßt genaue Rückschlüsse auf Fehler 
zu, die begangen wurden. Dieses Quartier hätte durch die gewählte Lösung 
bestimmten Wünschen gerecht werden sollen, doch sie wurden nicht befrie-
digt. Oft ist dies glücklicherweise nur zum Teil der Fall. Dann aber lassen 
sich die Fehler ermitteln. Man wird versuchen, sie nicht wieder zu begehen 
und die Entscheide danach zu richten. 
Während der Glücksfall C wiederum keine Erfahrungen vermehrt, befassen 
wir uns meist mit dem ,normalen' Fall D. Im Gegensatz zu den ,geplanten' 
Fehlern des Falls B lehren uns die Fehler hier wenig, weil Zielvorstellungen 
fehlten. Dennoch wird die meiste Erfahrung für die Zukunft hier zu finden 
sein, weil diese Quartiere in Burgdorf am zahlreichsten sind und weil Ver-
besserungen gemacht werden müssen, wenn diese Quartiere besser bewohnbar 
werden sollen. Diese Veränderungen fallen aber, weil sie geplant sind, unter 
die Abschnitte A oder B. 
Stark vereinfacht können wir bei bestehenden Quartieren drei Fragen stel-
len: Was wollte oder sollte man erreichen? Darf man das? Was ist erreicht 
worden? Auf geplante Stadtteile oder auf Verbesserungsvorschläge für beste-
hende Quartiere bezogen, würden die Fragen lauten: Was wollen wir errei-
chen? Dürfen wir das? Besteht die Möglichkeit, es durch die geplanten Aen-
derungen, durch diese Planung zu erreichen? 
Je mehr Beispiele wir kennen, desto eher werden wir die letzte Frage beant-
worten können. Für die Entscheide in Planungsfragen werden wir viel gewin-
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nen, wenn neben der Kritik auch die Zusammenhänge geklärt werden und 
die Frage gestellt wird, warum ein bestimmtes Vorgehen zu mißlichen Um-
ständen geführt hat. 
Einige Beispiele mögen das Gesagte verdeutlichen und zu eigenen Betrach-
tungen anregen. Allerdings handelt es sich nicht um eine allgemeingültige 
Wertung, sondern um meinen Eindruck von einigen Quartieren und Stadt-
teilen. Andere Bewohner werden nach anderen Gesichtspunkten bewerten und 
genauso ,richtig' urteilen. Ein Stadtteil oder die Planung muß ja die Wünsche 
vieler Bewohner erfüllen. 
Was hingegen nicht erwünscht ist, sind Vorurteile; sie lassen sich nicht wider-
legen und sind deshalb so hartnäckig. Mart Stam, der Stadtplaner von Rot-
terdam, hat darüber gesagt: «Nur zwei Sachen können für Rotterdam tod-
bringend sein: Deutsche Bomben und Vorurteile angesehener Bürger. >> 
Ein Beispiel: 
Sämtliche Fehler waren in einem Wohnquartier in Basel vereinigt: Obergroße 
Gebäude bedrängten kleinste Reihenhäuser, Gewerbebetriebe lagen neben 
Gärten, und alle Straßen standen dem Durchgangsverkehr offen. Doch die 
Krisenzeit überließ angefangene Bauten und verlassene Bauplätze samt allem 
vergessenen Baumaterial den Kindern. Der Krieg verdrängte die Autos von 
den Straßen, die dann zum Völkerballspiel, zum Rollschuhfahren und zum 
Schlittschuhlaufen benützt wurden, weil das Sanden unnötig war. In der 
Nähe zog die Birs dahin, daneben erstreckte sich eine riesige Wiese. Der Weg 
zur Stadt führte über weite Strecken fern von der Straße dem St. Albanteich 
entlang. Im Krieg Wtf dies ein idealer Spazierweg, weil Hunde selten waren. 
Die Gewerbebetriebe in den Höfen hielten den Kindern die Türen offen, 
wenigstens solange sie sich mit Zusehen begnügten. In anderen Höfen lagen 
die Nutzgärten der Anwohner, dazwischen aber die mit Unkraut überwu-
cherten leerstehender Liegenschaften. Diese gehörten - wie die Bauplätze -
den Kindern. 
Nach dem Krieg änderte sich das Bild: Baulücken füllten sich, die Straßen 
übernahmen wieder den Fahrverkehr, und die kleinen Betriebe wichen Miet-
blöcken. Die Fehler wurden nun sehr deutlich erkennbar. Das Baden in der 
Birs war plötzlich gesundheitsschädlich. Der Straßenlärm beeinträchtigte die 
Wohnungen auf allen Seiten. Kinder rotteten sich auf spärlichen Freiflächen 
zusammen und fielen unangenehm auf. Das Spiel auf der Birsmatte war nur 
möglich, wenn man die zahlreichen Exkremente der Hunde in Kauf nahm. 
Aus dem gleichen Grunde konnte der Spazierweg am St. Albanteich nur bei 
guter Beleuchtung benützt werden. 
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Es wäre falsch, zu behaupten, das Quartier sei nur durch den Krieg bewohn-
bar geworden, obwohl dieser die Ursache dafür war, daß viele Flächen unge-
plant zu Freiflächen oder Grünflächen wurden und die Straßen zu Spielflä-
chen. Sicher scheint mir, daß Fehler abgeschwächt wurden, weil genügend 
Reserveflächen vorhanden waren. Diese wurden von den Kindern dankbar 
in Besitz genommen, wo immer sie lagen. Geplante Freiflächen hätten den 
Dienst nicht besser versehen können. Ich kann mir vorstellen, daß die Er-
wachsenen die gleichen ,Freiflächen' mit eher gemischten Gefühlen betrachte-
ten, waren diese doch Zeugen einer unerwünschten, ungeplanten Entwick-
lung, und zudem boten sie keinen erfreulichen Anblick. Denkbar wäre nun 
aber selbst in einem solchen Quartier ein Mindestmaß an Planung, sei es bloß 
durch die schrittweise Bebauung, so daß die noch nicht oder nicht mehr über-
bauten Grundstücke größere, zusammenhängende Flächen hätten bilden kön-
nen; sei es, daß man nach dem Krieg einige der noch zur Verfügung stehen-
den Flächen zu echten Freiflächen umgewandelt hätte. 
Ein zweites Beispiel: 
Das Blijdorp (blij = glücklich, froh; dorp = Dorf), ein Wohnquartier in 
Rotterdam, .ist in den späten Dreißigerjahren entstanden und wurde - wie 
schon sein Name deutlich verrät - gewollt und geplant. Das Quartier hat seit 
seiner Erbauung nur wenig Aenderungen erfahren, diese ausnahmslos durch 
die Errichtung von öffentlichen Bauten auf den dafür vorgesehenen Freiflä-
chen. Während den zwei Jahren meines Aufenthaltes habe ich keinen einzigen 
Neubau erlebt, auch keinen Straßenbau und keine einzige Straßensignalisie-
rung in diesem ,Frohdorf' gesehen. Die nächsten Verkehrssignale waren erst 
beim Anschluß an die Hauptverkehrsstraßen zu finden, d. h. in etwa 300 m 
Entfernung. Dort konnte man auch - wenn man Glück hatte - einem Ver-
kehrspolizisten begegnen. Auffallend ist die Großzügigkeit und Weiträumig-
keit der Anlage, die Breite der Straßen und Plätze, die Weite der Grünanla-
gen und die großen Gärten, die sich hinter den Wohnhäusern ausbreiten. Oft 
sieht man auf einem abendlichen Spaziergang vom Trottoir durch die Wohn-
räume hindurch in diese Gärten, wenn die Vorhänge nicht gezogen sind. An-
dere Möglichkeiten, von der Straße her in die Gärten zu blicken, bestehen 
nicht. Auf der einen Seite der Straßen stehen Wohnhäuser, alle drei- bis vier-
geschoßig, auf der anderen liegt ein breiter Rasenstreifen, der oft mit Bäumen 
oder Sträuchern bepflanzt ist. 
Dieser Grüngürtel ist für öffentliche Bauten und Anlagen vorgesehen und 
auch teilweise benützt worden, so daß er hie und da von einer Krippe, einem 
Kindergarten, einem Säuglingsheim oder einer Post unterbrochen wird. Auch 
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Kinderspielplätze liegen auf diesem Zwischenstück und eine Kirche für die 
zweieinhalbtausend Bewohner des Quartiers. Große Teile sind noch frei und 
warten auf eine mögliche zukünftige Nutzung durch die Allgemeinheit. Diese 
Teile nun gefallen weit weniger als die überbauten; wahrscheinlich weil man 
so viel freien Raum nicht gewöhnt ist und weil die öffentlichen Bauten das 
Quartier beleben. Teilweise sind die ebenerdigen Wohnungen zu Ladenge-
schäften geworden, manchmal so zahlreich, daß kleine Einkaufszentren ent-
standen sind. Ob sie die Wohnungen verdrängten oder von Anfang an ein-
geplant waren, sieht man nicht. Jedenfalls können an ihrer Stelle sofort wie-
der Wohnungen eingerichtet werden. Obwohl alle direkt an der Straße woh-
nen, wird niemand durch den Verkehrslärm gestört, weil trotz den breiten 
Straßen äußerst wenig Fahrzeuge verkehren. 
Viel Luft, Sonne und Himmel ist der bleibende Eindruck vom Blijdorp. Man 
erwartet deshalb, daß eine solche Planung nur mit einem großen Aufwand 
an Fläche erreicht werden kann, und ist erstaunt, daß der Flächenbedarf im 
Blijdorp pro Kopf weniger beträgt als der eines durchschnittlichen schweize-
rischen Stadtquartiers. Vergleichen muß man solche Zahlen nur dann, wenn 
befürchtet wird, eine solche Planung benötige viel zu viel kostbaren Boden. 
Weit mehr Eindruck als diese Zahlen machen hingegen die erwähnten Wohn-
werte oder aber die kleinen Annehmlichkeiten, wie die Tatsache, daß nirgends 
Straßen aufgerissen werden. Solche Dinge aber lassen sich nicht in einer Sta-
tistik erfassen. 
Aus dem Alter der Siedlung und der Anlage der Gebäude läßt sich die aus-
gesprochen starke Durchmischung der Altersklassen im Blijdorp erklären. Die 
Zeit ermöglicht diese Entwicklung, wenn die Einwohner nicht gezwungen 
werden, auszuziehen. Gezwungen werden sie durch Gebäude, die sich ihren 
veränderten Wünschen nicht anpassen können. Da alle Bewohner gerne im 
Blijdorp leben und leicht eine kleinere oder größere Wohnung finden - auch 
ein kleines Haus oder eine Wohnung im Altersheim-, entsteht im Laufe der 
Zeit die gewünschte Mischung von Altersklassen und sozialen Schichten. Es 
fällt auf, wie stark sich die Menschen mit ihrem Quartier ,Blijdorp' verbun-
den fühlen. Menschen, die dort aufwachsen und später heiraten, versuchen 
zuerst, eine Wohnung im Blijdorp zu mieten. 
Die ersten Einwohner im Blijdorp waren, wie dies für alle neuen Quartiere 
zutriffi:, junge Ehepaare ohne oder mit kleinen Kindern. Da diese Menschen 
in den meisten Fällen aus landwirtschaftlichen Kreisen kamen, also nicht aus 
Rotterdam und Umgebung, verging eine geraume Weile, bis sie in der Stadt 
eingegliedert waren. 
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Zwei Dinge scheinen mir aus heutiger Sicht wesentlich zum guten Gelingen 
dieser Stadtplanung beigetragen zu haben: Einmal die Großräumigkeit, die 
ohne Landverschleiß erreicht wurde; dann die Landreserve für öffentliche 
Bauten, die sämtlichen Wünschen in diesem entwicklungsreichen Vierteljahr-
hundert gerecht wurde, ohne daß jemand die Grundlagen dieses Quartiers 
hätte verändern müssen. Man konnte jeweils dort etwas hinzufügen, wo sich 
ein Bedarf danach einstellte. 
Wichtig ist auch die Feststellung, daß die Menschen sich offenbar nur langsam 
an einen Stadtkomfort gewöhnen, daß sie zuerst lernen müssen, ein geplantes 
Quartier zu gebrauchen. Dies vor allem, wenn sie nicht bereits Ansprüche 
daran mitbringen. Ein Quartier braucht nicht nur Wünsche zu erfüllen, son-
dern seine Bewohner müssen sich auch des Gebotenen zu bedienen wissen. 
Vermißt habe ich die Dichte eines Quartiererlebnisses. Allzu stark ist der 
Wunsch der Planer spürbar, viel Sonne und Raum zur Verfügung zu stellen. 
Der Charakter ist der eines Dorfes, was offenbar auch so gewünscht wurde. 
Von Nachteil ist dies in diesem Falle nicht, denn in unmittelbarer Nähe, zu 
Fuß in einer Viertelstunde erreichbar, befindet sich die ,Lijnbaan', das moder-
ne Zentrum von Rotterdam. Daran wird deutlich, daß gewisse Funktionen, 
die nicht in einem Quartier erfüllt werden können, ebenso gut in nahen Ge-
bieten verwirklicht sind. Nicht überall muß alles vorhanden sein. 
Meine Beobachtungen über das Blijdorp und dessen Bewohner standen am 
Anfang gänzlich unter dem Eindruck ,Holland'. Erst als ich auch andere 
Neuplanungen - Schiedam, Tuindorp und Zuidwijk -kennen lernte, began-
nen die Unterschiede deutlich zu werden. Als Fremder hat man eine andere 
Sicht und größere Unvoreingenommenheit diesen Quartieren gegenüber. Viel-
leicht sollten wir auch unsere eigenen Wohngebiete mehr mit den Augen eines 
Fremdlings betrachten. 
Einen größeren Gegensatz zum ,Blijdorp' als das ,Quartier Latin' in Paris, 
das dritte Beispiel, kann man sich kaum vorstellen. Jahrhunderte haben an 
diesem Stadtteil ,geplant', oft auch nur rücksichtslos eine Idee verwirklicht. 
Dichte von Bebauung und Verkehr lassen vermuten, daß ein einigermaßen 
angenehmes Wohnen in diesem Häusermeer unmöglich sei. Das wird für viele 
Orte zutreffen. Ueberraschen mag deshalb, daß unser Zimmer, das auf den 
engen Hinterhof blickte, noch ruhiger war als die Wohnung im Blijdorp. 
,Lärm' machten auf diesem Hof: Die Tauben, die ebenfalls dort wohnen, 
und die Wecker in den Zimmern, die man durchs offene Fenster ticken hörte. 
Das Quartier hat einen eigenen Charakter entwickelt, der umso deutlicher 
wird, je länger man darin lebt. Im Milchgeschäft kennt die Verkäuferin bald 

38 



die bevorzugte Sorte Butter - übrigens auch nach zwei Jahren Abwesenheit 
noch - und erkundigt sich, ob man krank gewesen sei, wenn man einmal 
einige Tage nicht einkaufen kommt. Diese Erlebnisse lassen einen völlig ver-
gessen, daß man sich in einer der größten Städte befindet. Vielleicht versuchen 
die Bewohner überall unwillkürlich, das Beste aus ihrer Umgebung zu ma-
chen. Doch woran liegt es, daß dieser Versuch nicht immer gelingt? Mögli-
cherweise muß eine lange Zeit verstreichen, bis genügend Leute Uebung haben 
im Bewohnen ihrer Umgebung. Es scheint, daß es in Stadtgebieten eine 
Art von Evolution gibt, die sich sowohl auf die Bewohner als auch auf die 
Gebiete selbst auswirkt. Uebrig bleibt dann das jeweilige Muster, dem wir 
einen eigenen Charakter zuschreiben. Da Häuser und Straßen nur selten ver-
ändert werden, entspricht dieses Muster nicht genau den Gegebenheiten der 
Gegenwart. Stadtmenschen lernen aber, sich den Ungelegenheiten ihrer Um-
gebung anzupassen, und geben offenbar diesen erlernten Lebensstil an die fol-
genden Generationen weiter. Sie mehren ihre Erfahrung. Diesen Umgang mit 
der Stadt meine ich im ,Quartier Latin' stark verspürt zu haben. Darüber 
hinaus liegt es bestimmt auch an den belebten Straßen und Plätzen, an den 
Gärten, die zur Fortsetzung der Wohnung werden, und an den Cafes, die alle 
dazu beitragen, daß wir von der ,Stadt als Wohnung' sprechen können. Be-
stimmt korrigieren sich auch Fehler im Laufe der Jahrhunderte. Sicher läßt 
sich über manchen Mangel großzügig hinwegsehen, wenn nur dafür andere 
schöne und gute Dinge vorhanden sind. Was kümmern einen viele Nachteile 
der Großstadt, wenn man jeden Abend unter einem guten Dutzend der be-
sten alten Filme auswählen kann? Und wie schwer wiegt die große Distanz 
in ein anderes Quartier, wenn dort Barbara für einen Kreis von zwanzig Per-
sonen singt? Solche Vo.rteile werden wohl trotz allem die Menschen nicht 
wegziehen lassen. 
Neben diesen für mich hauptsächlichen Erlebnissen eines Großstadtquartiers 
dürfen aber die wichtigen planerischen ,Nebensachen' nicht unerwähnt blei-
ben. Bei den Häusern fehlen die Gärten fast gänzlich, dafür steht der ,Jardin 
de Luxembourg' offen; beim Spaziergang entlang der Seine kann man die 
Größe der Stadt vergessen und die von prächtigen Bäumen gesäumten Bou-
levards nimmt man nur zu schnell als selbstverständlich hin. Auch vergißt 
man gerne, wie sehr die auffälligen und zahlreichen städtebaulichen Monu-
mente zur Orientierung - nicht nur des Ausländers - beitragen. Alle diese 
Bestandteile lassen einen starken Willen und eine sichere Hand in der Pla-
nung und in der Ausführung spüren, sobald man sie beachtet. Willen und 
Hand aber nicht eines einzelnen ,Künstlers', sondern einer Stadteinwohner-
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schaft oder noch besser: einer Quartierbevölkerung, denn ich glaube kaum, 
daß man die Einwohner der Quartiere untereinander austauschen könnte, 
ohne wesentliche Qualitäten dieser Quartiere augenblicklich zu zerstören. 
Weniger deutlich, aber nicht minder an der bewohnbaren Stadt beteiligt sind 
die kleinen Plätze, die vereinzelten Bäume, die Höfe und verlassenen Stra-
ßenzüge. Sie alle zeugen, wie auch viele Gebäude, von der Anstrengung ihrer 
Schöpfer, das Ihre zur Verschönerung der Stadt beizutragen. Je weniger auf-
fällig dies geschehen ist, umso mehr scheinen sie Teil ihrer Umgebung zu sein 
und umso sicherer wirkt ihre Ausstrahlung. Einheitlichkeit und klare Linie 
sind nur in groben Zügen zu erkennen; bestimmend ist die Vielfalt, die Ar-
beit von Generationen und vor allem die Unterordnung und die Einordnung 
des Einzelnen: selten eine große Geste, überall aber gediegene Bescheiden-
heit. 
Als Beispiel aus Burgdorf möchte ich in diesem Zusammenhang die Ueber-
bauung im Lerchenboden erwähnen. Mit den wohlgeordneten Häuserzeilen 
und dem ruhigen Gesamtbild hebt sie sich vorteilhaft von anderen Teilen 
Burgdorfs ab. Als Beispiel für eine Quartierplanung kann sie jedoch kaum 
gelten, obschon die architektonische Leistung beachtenswert ist. Wegleitend 
für die Planung dieser Häusergruppe war ausschließlich die wirtschaftliche 
und zweckmäßige Ueberbauung. Eine durchaus planecisehe Ueberlegung, die 
jedoch erst dann beginnt oder beginnen sollte, wenn die Städteplanerischen 
Arbeiten abgeschlossen sind und die Ausführung der Bauten beginnt. Um 
weitere Wünsche- Spielplätze, Kindergärten, Ladengeschäfte oder gar Schu-
len - miteinzubeziehen, war dieses Bauvorhaben ja auch zu klein. Man durfte 
annehmen, daß die Umgebung diesen weiteren Bedürfnissen gerecht werde. 
Viel mehr denn als Beispiel für eine Quartierplanung gelte sie deshalb als 
Vorbild einer Arealüberbauung. Ich möchte wünschen, in einem nicht allzu 
fernen Jahrbuch seien mehrere derartige Beispiele zu erwähnen. 
Als Burgdorfer Beispiel zu Fall C und D stehe hier die Schloßmatte. Weit 
stärker als die Qualität einzelner Bauten ist die Vielzahl von Straßen zu 
werten. Ich möchte keineswegs heute nicht vorhandene Wünsche auslösen, 
sondern nur feststellen, daß eine einzige Erschließungsstraße für ein Einfa-
milienhaus - wie für ein Mehrfamilienhaus -genügt. Wenn motorisierte Be-
sucher abends auf dieser Straße parkieren und nächtlicherweise wieder weg-
fahren, so ist diese einzelne Straße für einen schlafsuchenden Nachbarn schon 
zuviel, die Tatsache selbst freilich ist nicht zu umgehen. Viele Häuser in der 
Schloßmatte grenzen jedoch an zwei Straßen, und manche kommen sogar in 
den seltenen Genuß von dreien. Daß keine davon bloß Erschließungsstraße 
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ist und deshalb entsprechend mehr unnötigen Verkehrslärm verursacht, macht 
diesen Sachverhalt auch nicht besser, zeigt aber dafür die Wichtigkeit einer 
Planung umso deutlicher. 
Wo soviel zu Fuß gegangen wird, wie in der Schloßmatte, sollte man auch 
einige Fußgängerwege vermuten dürfen. Sicher waren ursprünglich einige der 
heutigen Straßen Fußwege, deshalb hätte man sie nicht für den Autoverkehr 
ausbauen dürfen. 
Als tröstender Lichtblick sei erwähnt, daß - falls man bei Straßen verbessern 
muß - es günstiger ist, wenn zuviele statt zuwenige vorhanden sind. 
Am Schluß kehre ich zur Altstadt zurück, dem Stadtteil, den ich anfangs er-
wähnt habe, weil er als Musterbeispiel einer Planung allen Burgdorfer Ein-
wohnern bekannt ist. Vor zwei Jahrzehnten schien sie zum erstenmal seit 
J ahrhunderten den veränderten Ansprüchen nicht mehr zu genügen, weil die 
damaligen Planer unseren heutigen Motorfahrzeugverkehr nicht hatten vor-
ausahnen können. In die geplante städtebauliche Einheit spielt somit eine un-
geplante Entwicklung hinein, und wir sind alle nach der Lösung dieser Auf-
gabe gefragt. 
Die Wünsche sind genau bekannt, und die Lösung kann bestimmt nicht in der 
Veränderung der bestehenden Bausubstanz gefunden werden, weil diese sonst 
den uns lieb gewordenen Charakter noch mehr verlieren würde, als das mit 
den parkierten Autos schon ohnehin geschehen ist. 
Bei einem derart einfachen Problem würde es sonderbar anmuten, wenn wir 
nicht bald einen Weg aus der ungeplanten gegenwärtigen Entwicklung in eine 
geplante städtebauliche Zukunft unserer Altstadt beschreiten könnten. 
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Stadtplanung in Burgdorf 

Der folgende Beitrag setzt sich aus Texten von Autoren, die an der Stadtpla-
nung mitarbeiten, und Ausschnitten aus den 1975 veröffentlichten Berichten 
über die Bestandesaufnahme der Stadtplanung zusammen. Er wurde von 
Hans Baumann in Zusammenarbeit mit Hans-Urs Haldemann redigiert und 
mit - kursiv gesetz ten -Zwischentexten versehen. 

ABSICHTEN DER PLANENDEN 

Bei der Bau- und der Polizeiverwaltung liegen 37 Projekte mit einer Kosten-
folge von Fr. 14 653 000.- vor. Das ist eine von vielen Informationen, die die 
Stadtplanungskommission in der dreibändigen Bestandesaufnahme 197 4 er-
arbeitet hat. Was geschähe, wenn in wenigen Jahren diese Projekte verwirk-
licht würden? 
So wie die Summe der Kosten der einzelnen Projekte einen eindrücklichen 
Betrag ergibt, kann auch die Summe der einzeln wirkenden Veränderungen 
eine große Gesamtwirkung geben und, wenn ein Schwellenwert überschritten 
wird, zu ungeahnten (ungewollten) neuen Erscheinungen führen. Die Lebens-
qualität in ganzen Zonen der Stadt kann so zum Guten oder zum Schlechten 
verändert werden. 
Ganz allgemein gilt es, bei allen Veränderungen der Stadt zu überlegen, wel-
ches die Folgen sein könnten und ob die Veränderung den Wünschen und 
Zielen der Burgdorfer entspricht. Ziele: Sind eigentlich die Ziele schon formu-
liert worden, ja, noch weitergehend, lassen sie sich überhaupt klar und aus-
sagekräftig zusammenfassen? Je nach persönlicher Neigung und Tempera-
ment der Behörden, vor allem der Exekutive, würde diese Frage verschieden 
beantwortet. 
Die Zeit der Hochkonjunktur hat nicht nur für den einzelnen Menschen, son-
dern auch dem ganzen Staat ungeahnte Entwicklungen und Aufgaben ge-
bracht. Die zunehmend verfeinerte Technik bestimmt heute das Umweltbild 
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weitgehend und bewirkt zudem eine gewaltig verästelte Arbeitsteilung. Wie 
jeder einzelne Bürger muß sich die Gemeinschaft als Ganzes in der veränder-
ten Situation zurechtfinden. Nebst den zeitweilig quantitativ fast exponen-
tionell anwachsenden Infrastrukturaufgaben war eine Flut von Gesetzen und 
Vorschriften das Ergebnis des Versuches, mit den neuen Aufgaben des Staates 
fertig zu werden. Trotz dieser Entwicklung hat sich die Führung und Ver-
waltung der Stadt nur in einzelnen Bereichen organisatorisch auf die neuen 
Aufgaben eingestellt. In der Folge mußte es immer schwieriger werden, den 
Gesamtzusammenhang des städtischen Lebens, dem alle Entscheide unterzu-
ordnen wären, zu erkennen. Ziele lassen sich in einer derartigen Situation nur 
schwer formulieren, und es bleibt nicht viel anderes übrig als zu versuchen, 
einer beliebigen Entwicklung zu folgen. 
1972 wurde die Stadtplanungskommission neu formiert. Nach wenigen Sit-
zungen war man sich darüber einig, daß die Aufgabe der Stadtplanung nicht 
mit einigen baulichen oder ästhetischen Maßnahmen gelöst werden kann. 
Vielmehr ist die Entwicklung der Stadt umfassend zu planen. Deshalb hat die 
Stadtplanungskommission versucht, eine Stelle zu schaffen und zu sein, die 
ständig neu nach den grundlegenden Zusammenhängen des städtischen Lebens 
sucht und mögliche Entwicklungsziele mit den Schritten, die dorthin führen, 
diskutiert und zuhanden der entscheidenden Politiker formuliert. Das Pla-
nungsprogramm, von den Burgdorfer Stimmbürgern in der Volksabstimmung 
vom Dezember 1973 eindeutig gutgeheißen, enthält die einzelnen Teile, die 
zum Aufbau dieses Forums nötig sind. 
Ortsplanung in einer dichtbesiedelten, historisch gewachsenen und traditions-
bewußten Stadt ist etwas Außergewöhnliches. Die Einrichtungen der Vergan-
genheit sind, mit bestimmten Werten behaftet, vorhanden. Damit man im 
Kräftefeld der Vergangenheit überhaupt arbeiten kann, müssen die geistig-
ideellen und in ihrer Folge auch die materiellen Werte und Zusammenhänge 
der vorhandenen Einrichtungen zuerst sorgfältig erfaßt und ins Bewußtsein 
geholt werden. Diese Bewußtseinsbildung kann dann dazu führen, daß die 
Entwicklungsrichtung der Stadt erkannt und mit dem Wunschbild vergleich-
bar wird. Die 197 4 ausgearbeitete Bestandesaufnahme ist ein entscheidender 
Schritt auf diesem Weg. 
Das heute eingezonte Siedlungsgebiet der Stadt bietet bei üblichen Nutzungen 
Platz für ungefähr 20 000 Einwohner und wird folglich für längere Zeit aus-
reichen. Offenbar stellt sich der Stadtplanungskommission nicht die Aufgabe, 
im Pioniergeist der Jahrhundertwende neue Siedlungsgebiete zu erschließen, 
sondern die Qualität des Vorhandenen zu erhalten und zu verbessern. Die 
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historische Bedeutung der Stadt Burgdorf, das Dienstleistungszentrum einer 
ganzen Region zu sein, darf dabei nicht vergessen werden. 
Es ist nicht einfach, einen Arbeitsprozeß in der oben beschriebenen Richtung 
einzuleiten und in Gang zu halten. Trotz aller Schwierigkeiten, die aus Miß-
verständnissen und leider auch aus bewußter Obstruktion entstehen, versu-
chen die Mitglieder der Stadtplanungskommission, durch breitangelegte inter-
disziplinäre Arbeit die Stadtplanung weiter auszubauen. 

Klaus Eichenherger 

DIE ORGANISATION DER PLANUNG IN BURGDORF 

Wer befaßt sich mit der Stadtplanung? 

Die Durchführung einer Gesamtplanung bedingt eine für diese Aufgabe ent-
sprechend aufgebaute Organisation. Es liegt auf der Hand, daß ein kleiner 
Kreis von «Auserwählten» gar nicht in der Lage wäre, die notwendigen Ar-
beiten sowohl in fachlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht vollständig zu lei-
sten. Zudem muß für die zukünftige Realisierung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen die Planung bereits bei der Bearbeitung möglichst breit verankert 
werden. Dies im Hinblick darauf, daß ja nicht die Planer für die Realisation 
zuständig sind, sondern die Stimmbürger, resp. die von ihnen gewählten Be-
hörden. Darum wurde versucht, die stadtinternen Planungsgremien so zu-
sammenzusetzen, daß viele der in der Stadt bestehenden Organisationen und 
Vereinigungen darin vertreten sind. 
Gestützt auf diese Ueberlegungen wurden für Burgdorf folgende Planungs-
gremien und -stellen geschaffen: 
stadtintern: Stadtplanungskommission, Fachausschüsse, Stadtplanungsamt 
extern: technischer Planungsleiter, Spezialisten 
Planerische Entscheide sind zuletzt politische Entscheide. Sie werden von den 
Vertretern der Einwohner, nämlich vom Gemeinderat und vom Stadtrat, und 
von diesen selbst getroffen. 
Im Folgenden soll der Aufgabenkreis der an der Planung Beteiligten kurz 
umrissen werden. 

Stadtplanungskommission 

Die Stadtplanungskommission ist das leitende Organ der Stadtplanung. Sie ist 
durch den Gemeinderat eingesetzt und verantwortlich für die Durchführung 
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der Planung. Die 7 stimmberechtigten Mitglieder werden ergänzt durch die 
Chefbeamten der Stadt, Vertreter der Burgergemeinde, der verschiedenen 
Fachausschüsse und der kantonalen Planungsinstanzen. Es ist aber selbstver-
ständlich so, daß die effektive Behandlung der Vielzahl der gestellten Aufga-
ben nicht durch dieses Gremium erfolgen kann. Je nach Art der Aufgabe be-
traut die Stadtplanungskommission Fachausschüsse, das Stadtplanungsamt, 
das technische Planungsbüro oder Spezialisten mit der Bearbeitung der auf-
geworfenen Fragen und Probleme. Diese unterbreiten ihre diesbezüglichen 
Resultate der Stadtplanungskommission, welche darüber Beschluß faßt und 
Antrag an den Gemeinderat stellt. 
Zur Vereinfachung des Arbeitsablaufes wurde ein <<Büro» der Stadtplanungs-
kommission gebildet. Es übernimmt wesentliche Vorbereitungsarbeiten bei 
der Programmierung der Planungsarbeiten und begleitet den Vollzug der 
Beschlüsse der Stadtplanungskommission. 

Fachausschüsse 

Für die fachlich korrekte Behandlung der verschiedenen Bereiche der Planung 
sind 7 Fachausschüsse gebildet worden: 

FA 1 <<Bevölkerung, Wirtschaft, Finanzen>> 
FA 2 <<Siedlung, Städtebau>> 
FA 3 <<Oeffentliche Bauten und Anlagen, Landschaft» 
FA 4 «Verkehr>> 
FA 5 «Ver- und Entsorgung» 
FA 6 <<Organisation und Recht>> 
FA 7 <<Oeffentlichkeitsarbeit» 

Ihre Aufgabe ist es, zu den spezifischen Fragen innerhalb ihres Spezialgebie-
tes Stellung zu nehmen. Sie überprüfen die vom technischen Planungsbüro 
und von den Spezialisten erstellten Unterlagen, resp. erarbeiten diese zum 
Teil selbst. 
Bei der Bildung der Fachausschüsse wurde besonderes Gewicht auf eine aus-
gewogene fachliche und politische Zusammenstellung gelegt. Einerseits fach-
lich, um eine kompetente Behandlung der Fachfragen zu gewährleisten, an-
dererseits politisch, um von Anfang an einen dauernden Kontakt zu den po-
litischen Organisationen in Burgdorf herzustellen. Diese Verbindung ist sehr 
wichtig, weil ja die politischen Parteien im zukünftigen Entscheidungsprozeß 
einen wesentlichen Einfluß haben. Je früher dort die Diskussion der planeri-
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sehen Probleme stattfindet, umso besser gelingt es, die Argumente fachlicher 
Art in die Planung einfließen zu lassen und - was sehr wesentlich ist - die 
Planung politisch zu verankern. Aus entsprechenden Ueberlegungen heraus 
wurden auch Vertreter von Leisten und anderen Vereinigungen in die Fach-
ausschüsse gewählt. 

Stadtplanungsamt 

Das Stadtplanungsamt ist die für die Stadtplanung zuständige Verwaltungs-
stelle und wurde zu Beginn der Planungsarbeiten neu geschaffen. 
Angesichts der vielen mit einer Gesamtplanung verbundenen Aufgaben ist 
eine vollumfänglich dieses Gebiet behandelnde Stelle in der Verwaltung un-
umgänglich. Das Stadtplanungsamt erfüllt verschiedene Funktionen. Es un-
terstützt den technischen Planungsleiter bei den planerischen Arbeiten und 
hat engen Kontakt mit den Spezialisten. Uebertragen ist ihm auch die Koor-
dination und Verbindung zwischen Stadtplanung und städtischer Verwal-
tung und Kommissionen sowie zu Region, Kanton und Bund. Für die Stadt-
planungskommission und die Fachausschüsse übernimmt es die Funktion eines 
Sekretariates. 
Mit dem Abschluß der Gesamtplanung wird die permanente Zusammenar-
beit mit den externen Gremien (technischer Planungsleiter, Spezialisten) be-
endet sein. Das Stadtplanungsamt hingegen wird weiterhin für die Belange 
der Planung in der Stadt notwendig sein. Es wird vor allem die Einleitung 
und Kontrolle der Realisierungsmaßnahmen, die laufende Anpassung der 
Planungsziele an übergeordnete Gegebenheiten sowie die Behandlung aller 
planungsrelevanten Sachgeschäfl:e und Einzelfragen vornehmen. 
Das Amt wird vom Stadtplaner geleitet. Heute steht ihm für die Sekreta-
riatsarbeiten eine Verwaltungsangestellte halbtags zur Verfügung. 

Technischer Planungsleiter 

Der technische Planungsleiter ist der vom Gemeinderat beauftragte Leiter der 
Stadtplanung. Er ist dafür verantwortlich, daß die Planungsarbeiten den 
kantonalen und eidgenössischen Anforderungen entsprechen. Als Fachmann 
hat er dafür zu sorgen, daß sämtliche Fachgebiete entsprechend ihrer Bedeu-
tung untersucht und behandelt werden. Mit seinem Team erstellt er die not-
wendigen Unterlagen, Arbeitspapiere, Pläne und bespricht und bereinigt 
diese mit den städtischen Planungsgremien. Dabei ist interessant zu wissen, 
daß sich im Büro des technischen Planungsleiters nicht nur Architekten mit 
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der Stadtplanung Burgdorf befassen, sondern u. a. auch ein Geograph und 
ein Verkehrsingenieur. Dies bietet den Vorteil, daß bereits im Büro des tech-
nischen Planungsleiters die verschiedenen Elemente der Gesamtplanung lau-
fend miteinander konfrontiert werden. 

Spezialisten 

Verschiedene Fachgebiete werfen ganz besondere und schwierige Fragen und 
Probleme auf. Diese dürfen aber n icht vernachlässigt werden, weil es einfa-
cher wäre, sie zu umgehen als sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sondern 
müssen kompetent behandelt werden. Nur so ist es möglich, die Auswirkun-
gen dieser speziellen Bereiche in die Gesamtplanung einfließen zu lassen und 
entsprechend ihrer Bedeutung zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck arbeitet 
die Stadtplanung mit ausgewiesenen Fachleuten zusammen. Für unsere Ar-
beiten war das während der 1. Phase der Fall für die Bereiche <<Bevölkerung, 
Wirtschaft, Finanzen>> und zum Teil <<Verkehr>>. Für zukünftige Arbeiten 
können weitere Spezialisten zugezogen werden. 

Mit welchen Aufgaben befaßt sich die Stadtplanung? 

Hier können zwei Hauptbereiche unterschieden werden, und zwar einerseits 
die eigentliche Stadtplanung und die Sofortmaßnahmen und andererseits die 
Behandlung von planungsrelevanten Sachgeschäften. 

Stadtplanung 

Für die Durchführung der Stadtplanung liegt ein vom Stimmbürger in der 
Abstimmung vom Dezember 1973 genehmigtes Arbeitsprogramm vor. In 
diesem wird der Planungsinhalt verbindlich geregelt. Typisch für eine Ge-
samtplanung ist, daß sämtliche Elemente, welche für die Gestaltung und 
weitere Entwicklung von Burgdorf von Bedeutung sind, behandelt werden. 
Zu den leicht erfaßbaren Bereichen wie «Landschaft, «Siedlung» (Bauten), 
«Verkehr» etc. kommen also auch etwas abstrakt anmutende Bereiche wie 
«Bevölkerung» (Zusammensetzung, Altersaufbau, Schweizer I Ausländer, Er-
werbstätige, etc.), «Finanzen>> (Steuererträge, Ausgaben, Verschuldung, etc.), 
«Organisation und Recht» (Gewährleistung der Organisation in der Stadt 
für die Realisierung der in der Planung vorgeschlagenen Maßnahmen, Regle-
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mente, etc.). Daraus ist deutlich ersichtlich, daß die Planung in Burgdorf sich 
nicht nur mit dem leicht Erfaßbaren, optisch Festzustellenden, wie Bauten 
und Straßen, befaßt - eine Meinung, die, wie es scheint, heute noch recht weit 
verbreitet ist. 

Die Planungsarbeiten sind in 5 Phasen aufgeteilt: 

Aufnahme des Ist-Zustandes, Analyse, Entwicklungsmöglichkeiten 
Entwicklungsmodelle in Varianten 
Ausarbeitung des Leitbildes 
Richtpläne und Entwicklungsprogramm 
Ausarbeitung der Rechtsinstrumente (Zonenplan und Bauordnung) 
Die einzelnen Phasen werden jeweils gestützt auf ein entsprechendes Arbeits-
programm vom Stadtrat ausgelöst. 

Sofortmaßnahmen 

Um heute bestehende, nicht befriedigende Zustände bereits während der Pla-
nungszeit entschieden verbessern zu können, wird von Seiten der Stadtpla-
nung die Realisierung von Sofortmaßnahmen vorgeschlagen. Damit kann er-
reicht werden, daß die in der Stadtplanung gewonnenen Erkenntnisse lau-
fend in das Alltagsgeschehen einfließen. Ein Beweis dafür, daß die Planung, 
wie sie in Burgdorf durchgeführt wird, nicht nur in die Zukunft blickt, son-
dern sich ebensosehr um die Probleme kümmert, die heute die Einwohner 
beschäftigen. 

Sachgeschäfie 

Die Entscheide, welche während der Planungszeit zu Sachgeschäften getroffen 
werden, dürfen die Gesamtplanung nicht präjudizieren. Deshalb überweist 
der Gemeinderat der Stadtplanungskommission Geschäfte wie spezielle Bau-
vorhaben, Verkehrsanlagen, Umzonungen etc. zu Bericht und Antrag. Es ist 
dann die Aufgabe der Planungsgremien, diese Einzelfragen auf ihre Auswir-
kungen auf die Gesamtplanung hin zu überprüfen. Dabei stellt sich sehr oft 
das Problem, daß einerseits mit dem Entscheid zum Sachgeschäft nicht zuge-
wartet werden soll, andererseits die Planung noch keine abschließenden Aus-
sagen dazu erlaubt. In diesen Fällen ist eine sorgfältige Prüfung der Priori-
täten notwendig- im Interesse der Gesamtplanung, d. h. konkret: im Inter-
esse der Oeffentlichkeit, läßt es sich manchmal nicht vermeiden, einen defini-
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tiven Entscheid hinauszuschieben. Dabei geht es darum, sich die Realisierung 
der möglichen zukünftigen Ziele der Planung nicht heute schon durch isolierte 
Entscheide zu verbauen. Hans-Urs Haldemann 

DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER STADT BURGDORF 
AUS DER SICHT DES PLANERS 

Einleitung 

Planung im Sinne der eidgenössischen und kantonalen Vorschriften und Ge-
setze ist als Entwicklungsplanung konzipiert: Auf Grund der gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Bedürfnisse und der finanziellen Möglichkeiten 
sollen Leitbilder entworfen und davon ausgehend mittel- und langfristige 
Planungsinstrumente festgelegt werden. Stadtplanung ist somit die Projek-
tion heutiger gesamtstädtischer Zielsetzungen in die nähere und weitere Zu-
kunft. 
Die auf die Zukunft gerichtete Perspektive einer Stadt, deren heutige Struk-
tur und Gestalt aus einer geschichtlichen Entwicklung von über 800 Jahren 
hervorgegangen ist, kann nicht unmittelbar aus der Gegenwart und den spe-
zifischen Verhältnissen der Konjunkturperiode der letzten Jahre aufgebaut 
werden. Geschichtliche Faktoren, die bis auf die Gründung der Stadt zurück-
reichen, haben weitgehende und mitbestimmende Bedeutung für die Möglich-
keiten ihrer zukünftigen Entwicklung. Die Zukunftsperspektive der Stadt 
Burgdorf muß auf Grund der Probleme und Zielsetzungen der Gegenwart 
unter Berücksichtigung der geschichtlichen Zusammenhänge entworfen wer-
den. 
Die Geschichte der Stadt Burgdorf ist im wesentlichen durd1 drei einschnei-
dende politische Ereignisse und Entwicklungsphasen, die das Gemeinwesen in 
seiner innern Struktur und in seiner Stellung zu Region, Nachbarstädten und 
Kanton mitbestimmen, charakterisiert. 

1. Phase 
bis 1384 
2. Phase 
1384-1798 
3. Phase 
1798 bis heute 

Gründung von Burg und Stadt, erste Stadtentwicklung 
unter zähringisch-kyburgischer Herrschaft 
Kauf der Stadt Burgdorf durch Bern, Ausbau der städtischen 
Funktionen unter bernischer Vorherrschaft 
Untergang des alten Bern, Entwicklung der Stadt als 
Bezirkshauptort des Kantons und als wirtschaftliches 
Zentrum der Region 
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In der nachfolgenden Zusammenfassung sollen die wichtigsten Merkmale die-
ser Entwicklungsetappen als Grundlage für die Diskussion der heutigen Ent-
wicklungsmöglichkeiten hervorgehoben werden. 

Stadtgründung und erste Stadterweitenmg (bis 1384) 

Burgdorf als differenzierter städtischer Organismus mit politischen und wirt-
schaftlichen Beziehungen nach außen und dem Aufbau einer eigenen innern 
Produktions- und Gesellschaftsstruktur ist durch die Gründungsakte der Zäh-
ringer und der nachfolgenden Kyburger geprägt. 
Unter der zähringischen Herrschaft wird Burgdorf zum Glied im weitge-
spannten Stadt- und Verkehrssystem zwischen Jurasüdfuß und Voralpenrand 
und dessen Verbindungen zum süddeutschen und savoyischen Raum: Burg-
dorf wird in den übergeordneten Verkehrs- und Wirtschaftsraum einge-
spannt; Verkehrs- und Handelsbeziehungen werden zu konstitutiven Ele-
menten der Stadt. 
Burgdorf ist andererseits unmittelbar in den landwirtschaftlich vorgeprägten 
Raum des Emmentals eingegliedert: Die Stadt wird zum Markt- und Um-
schlagplatz des ländlichen Hinterlandes und zum zentralen Ort städtischer 
Produktionskräfte. 
Mit derErteilungund Bestätigung der Stadtrechte durch Zähringer und Ky-
burger und der Schaffung eigener politischer Organe (Gerichtsbarkeit, Rat, 
Gemeindeversammlung) entsteht Burgdorf als selbständige politische Stadt-
gemeinde. 
Parallel zum Rückgang der kyburgischen Vorherrschaft sichert sich Burgdorf 
einen eigenen Herrschaftsbereich im angrenzenden Hinterland. 
Kontrastierend zur offenen, durch Dorf und Einzelhof strukturierten Land-
schaft erscheint die Stadt als geschlossene, in sich gegliederte räumliche Ge-
stalt. Das Wachstum der Stadt erfolgt in klar gegliederten, planmäßigen 
Bauetappen (Schloß- Markt- Oberstadt- Unterstadt; Ringmauer). 
Die städtische Burgerschaft ist in wirtschaftliche und gesellschaftliche Gruppen 
und Stände gegliedert (Burger - H intersaßen; Handwerker, Kaufleute, Ge-
werbetreibende) und unterscheidet sich in der Arbeitsteilung vom landwirt-
schaftlichen Hinterland. 
In knapp 150 Jahren entwickelt sich Burgdorf mit seinen Beziehungen nach 
außen und in der vielfältigen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Struktur zur vollgültigen Stadt. 
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Neben den dominierenden Städten Bern und Solothurn läßt sich Burgdorf in 
seiner politischen und wirtschafHieben Bedeutung im ausgehenden 14. Jh. mit 
Thun und Biel vergleichen. 

Burgdorf unter bernischer H errschafi ( 1384-1798) 

Nach dem Untergang der kyburgischen Herrschaft gerät Burgdorf durch Kauf 
in die expansive Machtpolitik der Stadt Bern. Noch kann sich die Stadtge-
meinde ihre bisherigen Rechte und Freiheiten und einen eigenen beschränkten 
Herrschaftsbereich in der näheren Landschaft sichern; sie entgeht dem Schick-
sal der Kaltstellung anderer Städte im Einflußbereich von Bern (Aarberg, 
Erlach, Büren, Wangen a. A. u. a.). Der eigenen territorialen Erweiterung und 
Ausdehnung des wirtschaftlichen Wirkungsgebietes ist jedoch ein Ende gesetzt: 
Burgdorf wird für vier Jahrhunderte zur Landstadt unter bernischer Obhut, 
ihre Entwicklung liegt fortan in der Ausnützung ihrer spezifischen Situation. 
Burgdorf wird stärker an die Produktionskräfte des agrarischen Hinterlandes 
gebunden: Markt, Gewerbe und Handel sind eindeutig mit der landwirt-
schaftlidlen Urproduktion verknüpft. Im aufkommenden Verlagssystem wird 
die städtische Funktion eines Umschlagplatzes zwischen ländlicher Heimar-
beit und Außenhandel ausgebaut. In der Unterstadt werden die bestehenden 
Wasserkräfte für die Schaffung städtischer Gewerbebetriebe nutzbar gemacht. 
Aufgrund der starken Landwirtschaft - Domäne der gesamtbernischen Wirt-
schaftspolitik bis in das ausgehende 19. Jh. - festigt sich die wirtschaftliche 
Stärke der Stadt. 
Parallel zum wirtschaftlichen Aufschwung verstärken sich die zentralen Funk-
tionen und Organe der Stadt. Burgdorf wird zum politischen und kulturellen 
Zentrum seines begrenzten ländlichen Wirkungsbereiches. 
Burgdorf ist in die Verkehrspolitik von Bern eingeordnet : nach dem Ausbau 
der Straßen und Brücken im Stadtgebiet im 16. Jh. verliert Burgdorf in der 
Mitte des 18. Jh. durch die Neuanlage der Staatsstraße über K.irchberg den 
unmittelbaren Anschluß an die wichtigste Verkehrslinie zwischen den östli-
chen und westlichen Wirtschaftszentren der Eidgenossenschaft. 
Die Blütezeit des ausgedehnten Stadt-Staates Bern im 17. Jh. ist durch die 
straffe absolutistische Staatsordnung geprägt. Im Machtzentrum von Bern 
liegt die Leitung der Staatsgeschäfte in der Hand des Patriziates, dem die 
Beteiligung am Handel und Gewerbe untersagt ist. In den Landstädten bildet 
sich demgegenüber eine aktive Burgerschaft und Gesellschaftsschicht, die un-
mittelbar mit den Unternehmerischen und wirtschaftlichen Kräften verbunden 
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bleibt. Diese GesellschaA:sstruktur der Landstädte bildet eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für ihre spätere industrielle Entwicklung. 
Im 17. und 18. Jh. erreicht das Stadtbild von Burgdorf seine prägnante Ge-
stalt. Aus der intensiven Verdichtung des Stadtkörpers ragen flankierend 
Schloß und Stadtkirche, der innere Stadtraum ist durch die gegliederte Folge 
von Platz, Gassenraum und Hauszeilen geprägt. Aus den aufgereihten Bür-
gerbauten treten die Bauten der Gemeinde - ZunA:häuser, Rathaus, Kornhaus 
- hervor. Die Stadtform ist durch die umschließenden Wehrbauten bis zum 
Ende des 18. Jh. klar begrenzt. Nach Stadtbränden wird planmäßig auf alter 
Stadtstruktur neu aufgebaut. 

Burgdorf von 1800 bis Zt{r Gegenwart 

Die nachrevolutionäre Entwicklung des 19. Jh. ist durch die fundamentale 
Umwertung der Rechtsverhältnisse auf allen Stufen, derjenigen der Person, 
der GesellschaA:, der Gemeinde und des Staates, gekennzeichnet. Es beginnt 
ein Prozeß, der die gesamte traditionelle Struktur der Stadt in ihren Grund-
zügen verändert. 

Wirtschaflliche Entfaltung 

Die Industrialisierung in Burgdorf ist nicht ein aufgesetztes oder importier-
tes Element; sie knüpA: an einer selbständigen wirtschaA:lichen Tradition an. 
Die meisten Gründerpersönlichkeiten stammen aus Burgdorf und aus der 
Umgebung. 
Der größte Teil der neugegründeten Industrie- und H andelsfirmen ist eng 
mit der landwirtschaA:lichen Produktion verbunden. Sie dienen der Verarbei-
tung landwirtschaA:licher Produkte und der Produktion von H ilfsgütern im 
Dienste der LandwirtschaA: (wie z. B. Landmaschinen-, Leinenindustrie u. a.). 
Diese Industriezweige werden bis auf die heutigen Tage getragen von der 
starken emmentalisch-bernischen LandwirtschaA:, basierend auf der Unteil-
barkeit des bäuerlichen bernischen Erbrechtes. 
Es entstehen nur wenige Industriebetriebe von überregionaler Bedeutung, die 
sich nicht auf die landwirtschaA:liche Produktion abstützen (z. B. Geschütz-
gießerei der Familie Maritz). 
Eine industriell-gewerbliche <<Kettenreaktion» kommt nur im Rahmen der 
landwirtschaA:lich orientierten Industrie richtig zum Tragen. 
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Politische und kulturelle Aktivität 
Die Aktivität der Landschaft ist unter der Herrschaft des bernischen Patri-
ziats zu einer gewissen Zurückhaltung verurteilt. Schon vor der Abdankung 
des Patriziats 1831 setzt sich gegenüber Bern jedoch eine freiere politische 
Aktivität durch. 
Nach der Französischen Revolution treten in Burgdorf profilierte Männer 
als Träger der liberalen Bewegung der Schweiz hervor. Diese Bewegung 
bringt neue Kräfte ans Tageslicht, die die gesamte politische oder kulturelle 
Aktivität umfassen. Persönlichkeiten wie Pestalozzi, von Fellenberg oder die 
Brüder Schnell wirken auf allen Ebenen menschlicher Entfaltungsmöglichkeit. 
Getragen von dieser geistigen Bewegung wird innert relativ kurzer Zeit das 
Profil der Stadt Burgdorf des 20. Jh. vorgezeichnet. Es entstehen Volksschule, 
Gymnasium, Technikum, Amtsersparniskasse, Waisenhaus, Turnplatz, Frei-
bad, zahlreiche Parkanlagen und zahlreiche private und gesellschaftliche Ver-
eine und Organisationen. 

Impulse aus der Verkehrslage 
Die Rückgewinnung der Verkehrsgunst ist Folge des vehementen Einsatzes 
einzelner Persönlichkeiten und der großen Opferbereitschaft der Burgerge-
meinde und einer breiten Oeffentlichkeit. Der Anschluß Burgdorfs an das 
Eisenbahnnetz bringt für die wirtSchaftliche Entwicklung entscheidende Im-
pulse: Der Anschluß an die Centralbahn 1857 schafft die Ost-West-Verbin-
dung, die Linie nach Solothurn und der Anschluß über Langnau und Luzern 
an die Gotthardlinie die Nord-Süd-Verbindung. 
Das gesamte neue Bahnnetz bringt einerseits günstige Bedingungen für den 
Warentransport, andererseits Konzentrationsmöglichkeiten von Arbeitskräf-
ten in der Stadt Burgdorf. Damit entstehen die Voraussetzungen für den 
Ausbau der Arbeitsplätze in Burgdorf im Sinne eines wirtschaftlichen Zen-
trums der Region. 

Auflösung des Stadtkörpers 
Mit der Konzentration der Arbeitsplätze in den Städten beginnt die Wande-
rung von den ländlichen Gebieten weg zu den Arbeitsplätzen. 
Die Ballung von Arbeits- und Wohnplätzen führt zur Niederlegung der 
alten Stadtbefestigung und zur Abschaffung des Verbotes, außerhalb der 
Stadtmauern zu siedeln. Nach dem Stadtbrand von 1865, dem noch ein plan-
mäßiger Wiederaufbau eines ganzen Stadtteils folgte, beginnt die zunehmen-
de Auflösung des Stadtkörpers. 
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Der private Eigentumsbegriff von Grund und Boden und die damit verbun-
dene freie Verfügbarkeie führt zu neuen Gesetzmäßigkeiten in der Art der 
Besiedlung sowie der Nutzung der Fläche. Die Stadt beginnt nach allen Seiten 
gleichzeitig ins Land hinaus zu wachsen, in einer ersten Phase vor allem ent-
lang den Regionalstraßen und um den wichtigen Verkehrsknoten, den Bahn-
hof. 

Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg 

Die Schlußphase dieser Epoche ist gekennzeichnet durch eine außerordentli-
che Beschleunigung auf privatwirtschaftlicher Basis. Der rasante konjunktu-
relle Aufschwung bringt nicht nur einen starken Zuwachs an Arbeitsplätzen 
und Einwohnern, sondern ebenso eine Erhöhung des allgemeinen Lebens-
standards und wachsende Ansprüche an Raum- und Einrichtungskomfort. 
Dies führt zum Teil zu planloser, unwirtschaftlicher Streubauweise. 
Die Entwicklung der öffentlichen Dienstleistungen geschieht verzögert, in 
Anpassung an die Entwicklung der Privatwirtschaft. Sie führt zur Festigung 
und zum weiteren Ausbau der Stellung Burgdorfs als regionales Zentrum; 
gleichzeitig verstärkt sich der Konkurrenzdruck: Stadt und Agglomeration 
Bern und die übrigen Mittelstädte der weiteren Umgebung verzeichnen ein 
wesentlich stärkeres Wachstum als die Stadt Burgdorf. 
Die Entwicklungsperiode von Burgdorf von 1800 bis zur Gegenwart ist ge-
kennzeichnet durch eine allseitige Entfaltung wirtschaftlicher, politischer und 
kultureller Kräfte und durch die Verbesserung der Verkehrsbeziehungen. 
Der alte Stadtkörper bleibt zwar erhalten, verliert aber seine klare Umgren-
zung und tritt heute stark zurück hinter ausgedehnten, lockeren, zum Teil mit 
Hochhäusern durchsetzten Stadterweiterungen. 
Maßgebend für die Stadt Burgdorf bleibt ihre Lage im Spannungsfeld zwi-
schen der Stadtagglomeration Bern und dem eigenen ländlichen Hinterland. 
Bern ist als dominierender Anziehungspunkt durch die neuen Auto- und Ei-
senbahnverbindungen noch näher gerüdtt. Das traditionell räumlich begrenz-
te Hinterland und die auf die Produktion des Hinterlandes bezogene Wirt-
schaft setzen auch in Zukunft einer starken wirtschaftlichen Expansion Gren-
zen. Das im Vergleich mit andern Städten ähnlicher Größe eher langsame, 
stetige Wachstum hat das Profil der Stadt geprägt: 
Burgdorf ist heute eine übersichtliche, für den einzelnen Bürger überschau-
bare Stadt mit einer ausgeglichenen und differenzierten wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen, politischen, kulturellen und räumlichen Struktur. 

Ulrich Stucky 
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BESTANDESAUFNAHME 

Wer «Stadt» denkt, stellt sich zunächst Häuser und Straßen vor. Die Bauten 
allein machen aber das Wesen einer Stadt nicht aus, sondern sind ein Ausdruck 
der Wechselwirkung verschiedener Kräfte: Bevölkerung, Wirtschaft, Finan-
zen, Landschaft, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Organisation und Recht. 
Auch das Leben in einer Stadt- und darauf kommt es zuletzt an - ist von 
diesen Faktoren abhängig. Deshalb mußte die Bestandesattfnahme der Stadt-
planung, die die Grundlage für die Planungsarbeiten bildet, die wichtigen 
Daten in allen diesen Bereichen erfassen und erste Schlüsse daraus ziehen. 
Stadtplanung ist also weit mehr als Siedlungsplanung. Wenn wir trotzdem 
Beispiele aus dem Fachbereich Siedlung zur Publikation ausgewählt haben, so 
aus zwei Gründen: Einmal haben sie den Vorzug großer Anschaulichkeit, und 
zweitens beschäftigen sie sich mit Themen und Problemen, von denen in frü-
heren Jahrgängen des «Burgdorfer Jahrbuches» bereits aus anderer Sicht die 
Rede war. Dadurch ergeben sich aufschlußreiche Vergleichsmöglichkeiten. 
Der erste Teil dieses Kapitels zeigt die Abhängigkeit des baulichen Teils der 
Stadt von verschiedenen Kräften. Der zweite belegt am Beispiel des Ausbaft-
grades der Wohnungen, wie ein einzelnes Problem untersucht und dargestellt 
w urde. Dabei ist vor allem von den Quartieren im Stadtzentrum die Rede, 
deren Beziehungen zueinander das Thema des dritten Teils bilden. Dort haben 
wir einen Abschnitt aus dem Fachbereich Bevölkerung I Wirtschaft hinzuge-
fügt, um auf die Behandlung ein und desselben Problems aus verschiedenen 
Blickwinkeln hinzuweisen. Aus anderen Fachbereichen, so aus dem Verkehr, 
hätten sich leicht weitere Ergänzungen finden lassen. 

Steuerfaktoren für die Entwicklung der Siedlung 

Politische und wirtschaftliche Steuerfaktoren 

Der eigentliche Motor der gesamten Siedlung ist die wirtSchaftliche Entwick-
lung - Gründerjahre und die anhaltende hochkonjunktureHe Lage im An-
schluß an den Zweiten Weltkrieg waren von einer gewaltigen Siedlungsent-
wicklung begleitet. Neben der Zunahme von Arbeits-, Wohn- und Ausbil-
dungsplätzen sind auch die Raumansprüche jedes einzelnen stark gestiegen; 
während zu Beginn dieses Jahrhunderts in der Schweiz jeder Einwohner 
durchschnittlich ca. 15 m2 Wohnfläche für sich beansprucht hat, so sind es 
heute mehr als das Doppelte (über 35 m2

). In einem ähnlichen Maße hat der 
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Bedarf an Nettosiedlungsfläche pro Bewohner zugenommen (z. B. höhere 
Bildungs- und Freizeitansprüche). Es ist jedoch nicht gesagt, daß ein kon-
junktureller Aufschwung zwangsläufig zu einer Entwicklung der gesamten 
Aspekte der Siedlung führen muß oder daß eine wirtschaftliche Krisenzeit 
zwangsläufig Stagnation der Siedlungsentwicklung bedeutet. In der Zwi-
schenkriegszeit haben sich beispielsweise die Wohngebiete und Infrastruktur-
elemente stark entwickelt, trotz schlechter wirtschaftlicher Lage (Krise) und 
sehr geringer Bevölkerungsentwicklung. Politische Steuermaßnahmen, wie 
Belebung der Konjunktur und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch För-
derung des privaten und gemeinnützigen Wohnungsbaus (Schachenrodung 
zur Erstellung zahlreicher Wohnsiedlungen) oder durch Erteilung öffentlicher 
Bauaufträge (z. B. Markthalle), sind in jenen Epochen die maßgebenden Ent-
wicklungsfaktoren. 
Die Entwicklung bis 1974 belegt, daß auch ohne Eingriffe des Staates eine 
Wohnraumentwicklung nicht zwangsläufig parallel zu einer Bevölkerungs-
entwicklung verlaufen muß. Obwohl Wanderungssaldo und Geburtenüber-
schuß bereits rückläufige Tendenzen zeigten, war die durch die zunehmende 
Inflation ausgelöste «Flucht in die Sachwerte>> trotz drastischen Kreditbe-
schränkungen der wesentliche Motor der Siedlungsentwicklung. 
Während die politischen und wirtschaftlichen Faktoren vor allem das Aus-
maß der Siedlungsentwicklung steuern, so werden Art und Qualität haupt-
sächlich durch rechtliche und planerische Faktoren gesteuert. 

Rechtliche und planerische Steuerfaktoren 

Wie schon mehrmals in Artikeln und Schriften über Burgdorf darauf hinge-
wiesen wurde, ist Planung keine Erfindung der Moderne. Schon in vorstädti-
scher Zeit wurde sinnvoll geplant. So wurde z. B. die March bei der aleman-
nischen Landnahme so gesetzt, daß jeder Bauer sein Auskommen hatte. Die 
zähringischen Stadtgründungen geschahen nach einem klaren vorgefertigten 
Stadtplan, der jedem Zuzüger seine Hofstatteinheit zuwies, und keineswegs 
durch «organisches Wachstum>>. Die Zähringerstadt war auch keine aus der 
alemannischen Siedlungsform abgeleitete Planung, sondern stellte ein neues 
gedankliches Konzept dar. Die Erfindung der mittelalterlichen Stadt basiert 
auf vorwiegend strategischen und politischen Zielen des Herrschafl:shauses. 
Mittels einer Rechtssetzung, die eine freiheitliche Ordnung mit dem Stadt-
plan verband, wurde die Landbevölkerung angeworben. Daß in diesem 
Stadtkonzept neben einer politischen Entwicklung auch der Keim zu einer 
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revolutionären Wirtschallsentwicklung schlummerte, war wohl kaum in die-
sem Maße vorauszusehen. 
Das richterliche Verbot, außerhalb der Stadtmauern zu bauen, hat dann wäh-
rend Jahrhunderten die räumliche Entwicklung der Stadt gesteuert. Da eine 
Erweiterung in der Horizontalen ausgeschlossen war, mußte sie in der Verti-
kalen stattfinden. Alte und nicht tragfähige Bausubstanzen wurden deshalb 
laufend durch qualitativ bessere ersetzt. Dies hat die architektonische Leben-
digkeit der Altstadt bewirkt. 

Infrastruktur als Steuerungsfaktor 

Infrastrukturelemente steuern die spätere Siedlungsentwicklung ebenfalls in 
starkem Maße. Die Linienführung der Kanäle hat die möglichen Standorte 
der Gewerbe- und Industriebetriebe des 18. und beginnenden 19. Jahrhun-
derts bestimmt. In jüngerer Zeit spielten die Industriegeleise (z. B. Buech-
matt) eine ähnlich zentrale Rolle. Der Bahnhof mit einem etwas dezentrali-
sierten Standort hat eine gewaltige Siedlungsbildung in dessen näherer Um-
gebung ausgelöst; mehr noch: der traditionelle, jahrhundertealte Schwerpunkt 
von Burgdorf auf dem Hügel ist seinetwegen etwas verlagert worden. 
So sehr die Eisenbahnen die Siedlungsentwicklung beschleunigt haben, so 
haben andererseits gerade ihre Bahntrasses zum Teil schwer überwindbare 
Trennungselemente und Grenzen für die Entwicklung der Siedlung geschaf-
fen, besonders deutlich die EBT-Linie zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof 
Steinhof, die wie eine aufs äußerste gespannte Sehne dem Siedlungsdruck bis 
heute standgehalten hat. Daran läßt sich ermessen, was für ein Trennelement 
eine Expreßstraße wie der geplante AZUE für eine zukünfl:ige Entwicklung 
des Siedlungsraumes bedeuten könnte. 

Ausbaugrad der Wohnungen 
Definition 

Unter «Ausbaugrad>> verstehen wir das Maß an technischem Komfort, über 
das eine Wohnung oder ein Quartier verfügt. 
Eigentlich müßten wir dabei auch die Schall- und Wärmeisolation der Gebäu-
de berücksichtigen sowie die Tragfähigkeit ihrer Konstruktion. Weil diese 
Merkmale aber schwierig zu erfassen sind, beschränken wir uns im folgenden 
auf die im Hektarraster von den Volkszählungen her ersichtlichen Ausbauten 
und auf besondere und allgemeine Hinweise. 
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Ausbaugrad der Wohnungen nach Stadtquartieren in absoluten und relativen 
Zahlen (Zustand 1970): 

t> "3 
Wohnungen ohne Wohnungen mit 
Bad oder Dusche H olz- oder 

<J ~J,~ 8 -o Kohlenheizung 
" ...c:§..o c '"' o .... n " ;: ;: ..0 w - e.o " " "'OQ c " .., 

(.!Iw ~:.:~ " w t> N t> N 

g~ " " 0 0 
~~~ -=0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 1l 1l (J r.: c 

~.g .... .g (.!)~!" .. ·= "' ·= 
1. Altstadt 285 5 469 238 50,7 153 32,6 
2. Bahnhofquartier 287 4 554 119 21,5 98 17,7 
3. Felsegg 219 4 420 144 34,2 124 29,5 
4. Gsteig 455 1 740 125 16,9 100 13,5 
5. Schloßmatt 490 14 729 113 15,5 117 16,0 
6. Einunger, Gyrischache, 

Gyrisberg 282 2 683 61 8,9 94 13,8 
7. Neumatt, Ey 382 0 647 55 8,5 131 20,2 
8. Lindenfeld 203 21 308 85 27,6 48 15,6 
9. Buechmatt 44 1 60 36 60,0 15 1,7 

10. Meiefeld 183 4 241 36 14,9 50 20,7 
11. Fischermätteli * (14) 5 0 (67) 5 3 (4,5) 0 0 
12. Burgdorf-Südquartier 117 9 221 83 37,6 62 28,1 
übrige Gebiete 91 16 154 84 54,5 

Total Burgdorf 
resp. Durchschnitt 3048 81 5231 1024 19,6 1076 20,6 

* in Klammer Zustand 1.1.1975 

Kanalisationsanschluß 

Mittelalterliche Anlagen eignen sich für eine wirtschaftliche Ver- und Entsor-
gung besonders gut, weil sie dicht gebaut und klar gegliedert sind. Deshalb 
weist nicht die Altstadt die meisten Gebäude ohne Kanalisationsanschluß auf, 
sondern die jüngeren Stadtquartiere Schloßmatt und Lindenfeld. 

Sanitarische Einrichtungen und Heizungen 

In der Altstadt, im Burgdorf-Südquartier, in der Felsegg, im Lindenfeld und 
in der Buechmatt besaßen noch 1970 teils weit über :Y4 der Wohnungen weder 
Bad noch Dusche. Vor allem in der Altstadt fehlten noch 1970 in der Hälfte 
aller Wohnungen sowohl Bad als auch Dusche. Nach der Volkszählung wur-
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den noch 1970 lh der Altstadtwohnungen mit Holz oder Kohle geheizt. Dazu 
müssen wir wissen, daß viele dieser Wohnungen nur über einen einzigen heiz-
baren Raum verfügen. Die Volkszählungsstatistik kennt nämlich keine Kate-
gorie «ohne Heizung>> . Dieser Nachholbedarf kann ohne aktive Förderungs· 
politik der öffentlichen Hand kaum in nützlicher Frist gedeckt werden. 

Besondere Hinweise für die obere Altstadt 

Wenn im historischen Teil oft noch eine beachtlich gute Bauweise vorgefunden 
wird, triff!: dies leider für die nach dem Brand von 1865 erstellten Gebäude 
der oberen Altstadt selten zu. Fundamente sind oft ungenügend oder fehlen 
ganz. Balkenlagen erweisen sich als bis zur Leichtsinnigkeit unterdimensio-
niert, und Dachkonstruktionen lassen vielfach am sogenannten «guten alten 
Handwerke» zweifeln. Aber auch andere, neuere Gebäude wiesen zum Teil 
Brandmauern in den oberenGeschoßen auf, die aus ca. 15 cm «Starken» Rieg-
wänden bestehen. Der Mörtel der neuen Bauten ist im allgemeinen von 
schlechter Qualität (häufige Rißbildungen). 

Besondere Hinweise für das Kornhausquartier 

Die sanitären Einrichtungen variieren im Kornhausquartier je nach Haustyp. 
So besitzen z. B. jene Hauszeilen mit rückwärtig durchgehenden oder mit ver-
glasten Balkonen («Lauben») meist noch höchst einfache Sanitäreinrichtungen 
in diesen Außenräumen (Lavabo, WC). Moderne sanitäre Anlagen wie Du-
sche oder Bad sind fast ausschließlich in jenen Liegenschaften eingebaut wor-
den, die von den Hausbesitzern selbst bewohnt werden. 
Was die Heizungsart anbetriffi, so wurde diese in den letzten Jahren in den 
meisten Liegenschaften von Holz- auf Oelheizung umgestellt, häufig unter 
Beibehalt der alten Holzheizungsmöglichkeiten als Notbehelf (Kachelöfen, 
Feuerstätten). 

Allgemeine Bemerkungen 

Der aus anderen Städten mit mittelalterlichen Zentren bekannte Hang ge-
wisser Bevölkerungsgruppen zum Wohnen in der Altstadt hat sich in der 
letzten Zeit auch in Burgdorf deutlich bemerkbar gemacht. Er wird in Zu-
kunft zweifellos noch wesentlich an Bedeutung zunehmen. Die in der Ver-
kehrsplanung genannten Sofortmaßnahmen (siehe S. 74 f.) sowie die langfri-
stigen Ziele werden diese schon bestehende Aufwertung noch unterstützen. 
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Im Jahre 1970 wohnten in der Altstadt aber noch in lh der Wohnungen 
Gastarbeiter. Diese werden meist erst berücksichtigt, wenn Bauzustand und 
Ausbaugrad so schlecht sind, daß keine Schweizer mehr als Mieter in Frage 
kommen. Nach kurzer Zeit lohnt sich dann eine Renovation für Wohnzwecke 
kaum mehr. Der Einbau von Bad oder Dusche und einer zentralen Heizan-
lage - neben den allgemeinen Reparaturen - hätte zu hohe, nicht mehr markt-
gerechte Mietzinse zur Folge. 
In guter Geschäftslage übernehmen finanzkräftige Firmen (z. B. Kettenge-
schäfte) den Umbau; wo nötig, höhlensie das Gebäude aus, weil die Fassade 
unter Heimatschutz steht. Dadurch entstehen große Geschäftsräume, aber auch 
eine Kulissenarchitektur. 
In Burgdorf hat dieser Wandlungsprozeß zum Glück erst teilweise eingesetzt. 
Dies vor allem, weil das Bahnhofquartier den Druck der Geschäftswelt be-
reitwillig aufnahm. So zeigt der Nutzungsplan der oberen Altstadt, wie gut 
durchmischt und vielfältig die Nutzung heute noch ist. Damit dies deutlich 
wird, sei als Beispiel die Nutzung eines Gebäudes hier aufgeführt: 

Untergeschoß: 
Erdgeschoß: 
1. Obergeschoß: 
2. und 3. Obergeschoß: 
Dachgeschoß: 

Galerie 
Laden, Werkstatt, Lager 
kleines Büro 
Wohnungen 
Mansarden 

1970 besitzt die Altstadt mit ihren 469 Wohnungen die größte Wohnungs-
dichte, also unter allen Stadtquartieren von Burgdorf die meisten Wohnun-
gen pro Hektare. Dies obwohl in der Altstadt auch Läden, Büros und öffent-
liche Bauten Platz beanspruchen. Eine aktive Siedlungspolitik in Burgdorf 
sollte der drohenden Verwahrlosung wertvoller Altstadtbilder nicht nur mit 
Schutzmaßnahmen entgegenwirken, sondern muß vor allem die Sanierungen, 
den Sanierungswillen, die Verminderung von Verkehrsimmissionen u. a. för-
dern und bevorzugen. Weil in der Altstadt die gesamte Infrastruktur bereits 
besteht, wäre es wirtschaftlicher, Subventionen für Umbauten und Renova-
tionen von Altstadtwohnungen freizumachen als für Neubauwohnungen am 
Rande des Siedlungsgebietes. 
Im Zeichen des qualitativen Wachstums und der zunehmenden Einsicht, was 
alte Bausubstanz vor allem in historischen Zentren für die Identität einer 
Stadt bedeutet, ist der Ausbaugrad der Altstadt ein wichtiger Hinweis auf 
die Lebenskraft und die Attraktivität der Stadt Burgdorf. 
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Oeffentliche und private Dienstleistungen 

Lage der Dienstleistungskerne 

Bedingt durch die Lage der alten Marktgassen auf dem Schloßhügel und 
durch den nicht in unmittelbarer Nähe liegenden Bahnhof SBB hat sich eine 
polare Entwicklung des Burgdorfer Kerngebiets eingestellt. Das zwischen die-
sen Polen aufgespannte Feld ist trotz einem Aufeinanderzuwachsen der Kerne 
noch zu keiner Einheit verschmolzen. Die Kyburger Stadt (Kornhausquartier) 
hat als mögliches Bindeglied bis heute keine Kontinuität zwischen Oberstadt 
und Bahnhof herstellen können. Die Hauptentwicklungsachse des Bahnhof-
quartiers meidet das Kornhausgebiet, dessen Substanzverlust als Folge trotz 
großer Anstrengungen noch nicht aufgehalten werden konnte. So führt die 
Hauptverbindung zwischen Bahnhof und Oberstadt in bezug auf die Attrak-
tivität durch eine Art Vakuum. Ein Park ist ein Bindeglied für den Prome-
nierenden, nicht aber für den Einkaufenden. Er schaffi: Luft, Distanz. Ein 
städtischer Park ist äußerst wertvoll, doch sollte er inselartig mittendrin oder 
sektorartig (wie etwa das Tal der Jugend an der Expo) liegen, nicht aber 
zwischen zwei sich ergänzenden Kerngebieten. 

sekt 
· . · Kern-

. . . gebiet 
..... · :· . arti 

ParkL-----~---

··o· · :in~e · arti er 
Par . . · .. . . 

sinnvolle Anordnung unzweckmässige Anordnung 

rennender 
Park 

Die Trennung zwischen Oberstadt und Unterstadt wird durch einen beträcht-
lichen Höhenunterschied verstärkt. So beachtlich die Ingenieurleistung des 
Staldenrings für seine Zeit war, so wenig ist er heute in der Lage, ein Binde-
glied zwischen Oberstadt und Kornhausquartier zu schaffen; im Gegenteil: 
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dieser strategische Raum wird durch Gefahrenmomente und Immissionen 
entwertet. Wie soll etwa eine Mutter mit einem Kinderwagen vom Korn-
hausquartier in die Oberstadt gelangen? 
Diese auf zwei Kernpole ausgelegte Situation hat zu einer Konkw-renzsitua-
tion von Ober- und Unterstadt geführt, mit der folgenden schwerwiegenden 
Tendenz: Es besteht die Gefahr, daß sich in Burgdorf zwei Einkaufskerne 
mit nicht ganz mittelstädtischem Angebot bilden. Man sagt bezeichnender-
weise: <<In der Unterstadt fehlt eine Eisenwarenhandlung.>> Diese «gewünsch-
te>> Doppelausstattung dürfte ein wirklich aufeinander abgestimmtes, spezia-
lisiertes Sortiment von mittelstädtischem Niveau ausschließen und damit die 
Gesamtattraktivität von Burgdorf herabsetzen. 
Eine weitere Gefahr für die Gesamtattraktivität der Stadt bilden die Ansätze 
zu weiteren neuen Kernbildungen (Hofgut und Gsteighofquartier) von städ-
tischer Bedeutung. Die notwendige klare Hierarchie zwischen Quartierver-
sorgung und städtischem Kerngebiet droht mit dezentralen Niederlassungen 
diffus zu werden, was einerseits zum Tod der Quartierversorgung und ande-
rerseits zu einer Schwächung der Hauptzentren führen könnte. 

Charakteristik der Dienstleistungskerne 

Oberstadt 

Erreichbarkeit 

Das städtische öffentliche Verkehrsmittel erschließt die Oberstadt nur unge-
nügend (bloß drei Linien, Umsteigen am Bahnhofplatz, Busbetrieb während 
der 5 Wintermonate), weshalb der Mangel an Parkplätzen von den Detail-
listen der Oberstadt als Hauptnachteil genannt wird. Die vorhandenen 150 
Parkplätze führen aber zu einem beachtlichen Verkehr (Parkplatzsuchende), 
was wiederum als sehr störend empfunden wird. 

Attraktivität 

Die Qualität liegt wohl in der Kompaktheit der zähringischen Anlage, die 
auf engstem Raume ein vielgestaltiges Angebot erlaubt. Außerdem besteht 
eine attraktive Mischung der Nutzungen mit einem nach wie vor relativ ho-
hen Anteil an Wohnungen (ca. 280). Es sind genügend attraktive Restaurants 
und Cafes vorhanden. Trotzdem herrscht zur Zeit keine große Nachfrage 
nach Kauf oder Pachtmöglichkeiten. 
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Markt 

Der Wochenmarkt stellt eine Attraktivität der Oberstadt dar, die an Bedeu-
tung zu gewinnen scheint. Frischgemüse und Fische sind wieder sehr gefragt. 
Der große Markt hat im Gegensatz dazu seine einst zentrale, kulturelle und 
versorgungsmäßige Bedeutung für die Landwirtschaft der Region weitgehend 
verloren und sich den neuen Bedürfnissen der hochindustriellen Dienstlei-
stungs- und Freizeitgesellschaft noch nicht angepaßt. 

Konflikte und Lösungsmöglichkeiten 

Die Maße der zähringischen Gasse sind auf die Funktion des Marktes ausge-
legt, was nach einer Wiederherstellung der einstigen Fußgängerzone ruft. Der 
bequeme oder gehetzte Kunde verlangt jedoch genügend Parkraum in unmit-
telbarer Nähe oder eine direkte Verbindung vom Parkplatz zum Zentrum 
mittels eines bequemen öffentlichen Verkehrsmittels. Er ist nur bereit, weitere 
Strecken zu Fuß zu gehen, wenn der Weg interessant ist und keine unattrak-
tiven Lücken enthält. Kurzfristige Lösungsvorschläge führen von der sehr 
billigen einfachen Sperre (Ausschaltung des Durchgangsverkehrs) bis zu einer 
Verkehrsfreimachung der gesamten Altstadt. 

Bahnhofquartier 

Erreichbarkeit 

Gesamthaft gesehen ist die Erreichbarkeit des Bahnhofquartiers sowohl für 
den privaten als auch für den öffentlichen Verkehr besser als in der Ober-
stadt. Der Ausfall des innerstädtischen Busbetriebes im Sommer wirkt sich 
natürlich auch auf das Bahnhofquartier aus, jedoch muß die hervorragende 
Erreichbarkeit für das weitere Einzugsgebiet durch SBB, EBT und Busse ge-
nannt werden. Auch in bezugauf das Parkplatzangebot ist die Lage wesent-
lich besser als in der Oberstadt. 

Attraktivität 

Die Altstadt als traditionelles Geschäfts-, Einkaufs- und Verwaltungszentrum 
hat in den bahnhofsnahen Unterstadtgebieten (Poststraße, Bahnhofstraße) 
nicht bloß eine Konkurrenz, sondern ebenso eine notwendige Ergänzung er-
halten. Großräumige Läden, repräsentative Bauten, die nicht ohne schwer-
wiegende Folgen in die Struktur einer Altstadt eingefügt werden können, 
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haben hier im Bahnhofquartier ein günstiges Entwicklungsgebiet vorgefun-
den, welches eine großzügige freie bauliche Gestaltung zuläßt. 
All diese positiven Standortfaktoren haben zwangsläufig zu einem <<Boom>> 
und zu städtebaulich unbefriedigenden Einzelobjektplanungen geführt. Ein 
Richtmodell eines Burgdorfer Architektenteams über das ganze Gebiet liegt 
zwar vor, doch hat dies weder die Unterstützung des Souveräns noch eine 
rechtliche Grundlage. Im Sinne einer Sofortmaßnahme sollte dieses von der 
Stadtplanung auf seine Zwed{mäßigkeit hin geprüft und allenfalls seine recht-
liche Sicherung (verwaltungsanweisend) eingeleitet werden. 

Kornhausquartier 

Parkplätze 

Die Parkierer hinter dem Kornhaus sind nach Anbringen der Parkuhren in 
die nächste gebührenfreie Zone <<abgewandert>> (Gysnau, Felsegg). Diese Par-
kierer resultieren zur Hauptsache aus Angestellten des Bahnhofquartiers. 
Für Kurzzeitparkierer genügen die Parkplätze auf den Straßenzügen und 
Plätzen (ohne Kornhaus!). Eine attraktive Fußgängerverbindung mit der 
Oberstadt fehlt, z. B. ein Trottoir entlang dem Stalden oder ein Lift bei der 
Treppe. 

Attraktivität 

Als typische Unterstadt (vgl. Mattenquartier in Bern) lag der Kyburger Teil 
der Altstadt stets etwas im Schatten der Oberstadt. Aus der Blütezeit des 
Gewerbes (1810-1850) stammen wohl noch die meisten Detailgeschäfte und 
Restaurants. Die intensive Atmosphäre des <<Leicht-Heruntergekommenen» 
wirkt in einer technisierten Welt anziehend, bietet sozialen Randgruppen Ob-
dach (wenig Komfort - günstige Mietzinse). Leider sind nur wenige Keller 
vorhanden, die z. B. Kellertheater, Galerien oder Tanzlokale aufnehmen 
könnten, denn gerade auf die Jugend könnte das Kornhausquartier bei ver-
mehrten Betätigungsmöglichkeiten eine große Anziehungskraft ausüben. In-
dessen besteht die Gefahr einer gänzlichen Verwahrlosung gewisser Teile, was 
den Ruf des ganzen Quartiers in Mitleidenschaft ziehen und den privaten 
Regenerierungswillen (z. B. Investitionen, Renovationen) lähmen könnte. 
Wegen der Einkaufszentren (Coop, Migros, Amarillo Sägegasse) in unmittel-
barer Nähe und des Fehlens eines eigenen attraktiven Geschäftskerns leidet 
das Quartier heute unter einer rückläufigen Käuferschaft. Dies ist durch die 
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Zweckveränderung verschiedener GeschäA:e noch weiter gefördert worden 
(z. B. Gemüse und Lebensmittel- heute Orthopädie, Pferdemetzgerei- heute 
Boutique, Coiffeur - heute Boutique, Messerschmiede - heute Malerartikel 
und Briefmarken). Die Restaurants sind gut frequentiert. Neue GeschäA:e 
sind keine entstanden. Durch die Brockenstube im Kornhaus und durch den 
«Altentreffpunkt» im Stöckli an der Mühlegasse ist etwas zusätzliche Fre-
quenz entstanden. 
Durch die verhältnismäßig große Anzahl Wohnungen (wenig Büros und Pra-
xen) könnte sich bei entsprechender Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
(Durchfahrt in Oberstadt verursacht Lärm) eine Hebung des Wohnkomforts 
ergeben, die Nachfrage nach Wohnraum würde dadurch gesteigert. 

Kornhausmesse 

Die jährlich stattfindende Kornhausmesse bildet eine Art Selbstdarstellung 
des Kornhausquartiers. Obwohl viele Stände an Auswärtige vermietet wer-
den, tritt jeweils mehr Substanz ans Tageslicht, als man es vordergründig er-
warten würde. 

Beurteilung der Gesamtattraktivität und Lösungsmöglichkeiten 

Die drei Dienstleistungskerne sind einerseits durch den Höhenunterschied, 
andererseits durch unattraktive Lücken von einander getrennt, eine Einheit 
kann nur schwer entstehen. Deshalb sinkt die Gesamtattraktivität, weil jeder 
Kern für sich allein ein zuwenig buntes Eigenleben bieten und erhalten kann. 
Als wesentliches Ziel muß die Siedlungspolitik deshalb anstreben, das Tren-
nende zu überwinden und das Vakuum zwischen diesen Quartieren zu einem 
Anziehungspunkt zu machen. Längerfristig ließe sich diesem Problem z. B. 
dadurch begegnen, daß man im Raume Stalden ein möglichst attraktives 
öffentliches Parkhaus mit Personenaufzug Richtung Oberstadt baut und 
gleichzeitig größere Altstadtteile verkehrsfrei macht. 
Als kurzfristig mögliche Maßnahme sollte in der Altstadt der Durchgangs-
verkehr ausgeschaltet und bestimmte Zonen durchgehend verkehrsfrei ge-
macht werden. 

Mit diesem Problem hat sich auch der Fachbereich .:Bevölkemng, Wirtschaft:. 
beschäftigt, vor allem im Hinblick auf den Detailhandel. Die folgenden Ab-
schnitte stammen aus dem entsprechenden Teil der Bestandesaufnahme. 
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Interessenvertretung und Marketing der Geschäfte 

Die Geschäfte sind in der Regel in Berufsverbänden direkt (Detaillistenver-
band, Rabattverein etc.), ebenso wie in quartierbezogenen Interessengruppen 
(Kornhaus-, Bahnhofquartier) und in den traditionellen Quartierleisten 
(Oberstadtleist, Unterstadtleist) indirekt vertreten. Obwohl ab und zu ge-
meinsame Werbeaktionen unternommen werden (z. B. <<Burgdorf, die Stadt 
zum Einkaufen>> 1971/ 72), werden die Möglichkeiten gemeinsamen Vergehens 
bei weitem nicht voll ausgenützt. Eine Cityvereinigung wie etwa die Genos-
senschaft City-Baden, welche mittels regelmäßiger namhafter Mitgliederbei-
träge über die notwendige finanzielle Basis verfügt, existiert zur Zeit noch 
nicht. Auch hier scheinen sich die Partikularinteressen (z. B. Quartiere) stär-
ker und besser zu artikulieren als das übergeordnete Interesse des Ganzen. 

Charakterisierung der Stellung Burgdorfs in der Region 

<<Die Arbeiten des Planungsverbandes Region Burgdorf haben ergeben, daß 
die Region heute und vermehrt in der Zukunft keine zusammenhängende 
Einheit bildet: Der nördliche Teil der Region ist stark nach Solothurn und 
der westliche nach Bern orientiert. 
Auch Burgdorf und seine Umgebung wird immer mehr zur Wohngemeinde 
für die Agglomeration Bern, was die Chancen von Burgdorf, sich als selbstän-
diges Zentrum zu entwickeln, verringert. Anderseits erfüllt Burgdorf für sein 
Hinterland (Lützelflüh, Sumiswald, Langnau) wichtige zentrale Funktionen 
als Arbeits-, aber auch als Einkaufsort. 
Neben dem Problem der Bildung eines Regionalzentrums für Güter des höhe-
ren Bedarfs in Burgdorf bestehen auch innerhalb der Teilregionen spezifische 
Versorgungsprobleme: Durch die schwache Wirtschaftsbasis, die mangelnden 
Verkehrserschließungen und die geographische Ausdehnung ist in einzelnen 
Teilregionen die Bildung kleinerer Zentren für den täglichen Bedarf oft pro-
blematisch. 
Das Ziel des gewählten Entwicklungskonzeptes, einerseits eine konkurrenz-
fähige Mittelstadt im Raum Burgdorf zu fördern, andererseits in den dünn 
besiedelten Gebieten Versorgungsschwerpunkte auszubauen, möchte der 
Trendentwicklung entgegenwirken.» (Aus: C. Pelli, Probleme und Möglich-
keiten der Versorgung der Regionen Burgdorf und oberes Ernmental in bezug 
auf Detailhandelsgeschäfte, Metron Planungsgrundlagen, Februar 1974) 
Daraus ergibt sich folgende Fragestellung: 
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Wie groß sollte das Einzugsgebiet von Burgdorf sein, damit Burgdorf eine 
konkurrenzfähige Mittelstadt bilden kann? 

Zu diesem Punkt sind speziell drei Probleme zu studieren: 

Man spricht von einer Regionalstadt Emrnental, die sich entlang der Haupt-
verkehrsachse ausdehnen würde; Projekte von Einkaufszentren in Kirchberg 
und Rüdtligen sind vorhanden. Ist eine Zersplitterung des Zentrums in Burg-
dorf einerseits, in angrenzenden Gemeinden andererseits wünschbar? Welche 
Konsequenzen ergeben sich für das alte Zentrum von Burgdorf? 
Welches wird der Einfluß der neuen Einkaufszentren (z. B. <<Shoppyland>>) 
sein? Welchen Anteil der Kaufkraft der Region werden sie anziehen? 
Ist das Einzugsgebiet von Burgdorf groß genug, damit dieses ein attraktives 
Zentrum bilden kann? Sollte man nicht die Region auf das obere Ernmental 
ausdehnen? Arbeitsplatzmäßig ist das obere Ernmental schon zum Teil nach 
Burgdorf orientiert. Existiert auch kaufkraftmäßig eine solche Tendenz? Wie 
könnte man sie fördern? 
Die Konkurrenz durch das Shoppyland wird speziell untersucht, liegen doch 
die Gemeinden Aefligen, Ersigen, Rüdtligen-Alchenflüh, Lyßach, Kirchberg, 
Fraubrunnen, Grafenried, Kernenried, Zauggenried und Mötschwil, also ein 
Potential von rund 10 000 Einwohnern, welches heute noch zum Einzugs-
bereich von Burgdorf gezählt werden darf, bloß maximal 10 Autominuten 
vom Shoppyland entfernt. Negativ für Burgdorf dürften sich speziell die 
Ueberlegenheit im Parkplatzangebot, die Einheitlichkeit der Ladenöffnungs-
zeiten (9 bis 21.00) und das abgestimmte Sortiment von Shoppyland auswir-
ken. 
Interessant wäre ein Einbezug der Erfahrungen von Baden, welches sich mit 
einer gezielten Strategie als City gegen das Shopping-Center Spreitenbach 
hat zu behaupten vermögen. 

FACHAUSSCHOSSE 

Wie dem Kapitel über die Organisation der Stadtplanung zu entnehmen ist, 
unterstehen die Fachausschüsse der Stadtplanungskommission. Während der 
Bestandesaufnahme diskutierten und prüften sie die von den Spezialisten ge-
sammelten Daten; wo nötig, ergänzten sie sie. Zudem schlt~gen sie aufgrund 
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ihrer Kenntnis der hiesigen Verhältnisse eine große Zahl von Sofortmaßnah-
men vor. 
Im folgenden veröffentlichen wir eine vollständige, redaktionellleicht über-
arbeitete Liste dieser Sofortmaßnahmen, gegliedert nach Fachbereichen (A). 
Sie wird bis auf eine Ausnahme ergänzt durch persönliche Aeußerungen des 
Präsidenten zu den Aufgaben und Zielen des betreffenden Fachausschusses 
(B). Darin werden nicht zuletzt aufschlußreiche Akzente gesetzt. Der Fach-
ausschuß fiir Oeffentlichkeitsarbeit ist hier nicht vertreten, da diese erst nach 
Abschluß der Bestandesaufnahme einsetzen konnte. Vgl. die Eintragung vom 
31. Juli in der Chronik des vorliegenden Jahrbuches. 

Die Bedeutung der Sofortmaßnahmen 

Planung wird zum Selbstzweck, solange man sich nur Vorstellungen darüber 
macht, wie die Zukunft zu gestalten sei, ohne gleichzeitig praktische, politi-
sche Entscheide vorzuschlagen, die sofort vollziehbar sein sollen. Der zeitge-
mäße Planer versucht auch deshalb etwas über die Gegenwart hinauszu-
blicken, damit die heutigen Maßnahmen eine gewisse Folgerichtigkeit erhal-
ten und nicht in Kürze durch gegensätzliche entwertet werden. 
In diesem Sinne soll Planung dazu dienen, einfache Dinge zu tun, die mög-
lichst wenig Mittel brauchen, die rasch wirken und in längerfristige Gesamt-
betrachtungen passen. 
Es werden die folgenden zwei Arten von Sofortmaßnahmen unterschieden: 
Studien über dringliche Probleme, die noch gewisser Abklärungen und Vor-
bereitungen bedürfen. Da diese Studien eine gewisse Zeit in Anspruch neh-
men, müssen sie sofort an die Hand genommen werden. 
Maßnahmen, die vor allem das Organisatorische betreffen und mit wenig 
Aufwand rasche Verbesserungen einbringen. 

Bevölkerung- Wirtschaft- Finanzen 
A 

Die Berichte Bevölkerung und Wirtschaft zeigen mit einer Ausnahme keine 
Sofortmaßnahmen, deren Verwirklichung als dringend zu postulieren ist. Bei 
dieser Maßnahme handelt es sich um die Bearbeitung der Fragestellungen im 
Zusammenhang mit der Stellung des Detailhandels in Burgdorfangesichts der 
Eröffnung des Shoppylands in SchönbühL Zu diesem Zweck wurde die Durch-

68 



führung einer Konsumgüteruntersuchtmg beschlossen. Der entsprechende Auf-
trag wurde vom Gemeinderat im Februar 1975 erteilt. Die Untersuchung 
sieht u. a. eine Befragung von Konsumenten vor und eine nach Eröffnung des 
Einkaufszentrums in Schönbühl vor. Befragt werden 180 Personen aus der 
Stadt Burgdorf und der weiteren Region. Das Schwergewicht der Studie liegt 
auf den aus den Befragungen hervorgehenden Maßnahmenvorschlägen hin-
sichtlich Erhaltung und Ausbau der Attraktivität im Bereiche des Detailhan-
dels. Der Abschluß der Arbeiten ist auf Ende 1975 vorgesehen. 
Die bis jetzt im Bereich Finanzen ausgeführten Arbeiten umfaßten eine reine 
Bestandesaufnahme. Es lassen sich deshalb auch noch keine materiellen Maß-
nahmen aufzählen. Als administrative Sofortmaßnahmen hingegen sehen wir 
die folgenden Punkte: 
Die Anforderung der jährlich vom Kanton zusammengestellten Sterterstati-
stik jeder Gemeinde (Einkommens- und Vermögensverteilung) sollte auto-
matisch erfolgen. Diese Statistik vermag wertvolle Hinweise zu geben, was 
für die Prognosen wertvoll sein kann. 
Im oben erwähnten Finanzverwaltungsdekret wird die Koordination von 
Finanzplan und Finanzrichtplan verlangt. Diesem Erfordernis wurde bereits 
insofern Rechnung getragen, als verschiedene Gespräche zwischen dem Fi-
nanzverwalter und dem Sachbearbeiter des Finanzrichtplanes stattfanden. 
Wünschenswert wäre jedoch eine Verstärkung dieser Koordination, indem 
sämtliche Fragen des Finanzriebtplanes mit der städtischen Finanzkommis-
sion besprochen werden könnten. 

B 

Leitlinie für die Bestandesaufnahme im Fachausschuß 1 waren Nutzen und 
Weiterverwendbarkeit der vorzunehmenden Erhebungen nach dem Grund-
satz: keine Zahlenfriedhöfe, kein unnötiges Papier. Die nach diesen Ueber-
legungen kritisch gewürdigte Inventarisierung umfaßt interessante Zahlen 
und Zusammenstellungen, Tabellen, die als Führungsinstrument unerläßlich 
sind und weitergeführt werden sollten. 
Wir sind uns dabei bewußt, daß wir mit dieser Arbeit Rendez-vous mit der 
Vergangenheit hatten. Es wäre gefährlich, aus diesen Daten einen Trend ab-
zulesen und Prognosen zu stellen. Es dürfte heute unbestrittener denn je sein, 
daß die Zukunftssicherung durch eine Extrapolation der Vergangenheit nicht 
mehr gewährleistet ist. Ursachen für Fehlentwicklungen sind meistens falsche 
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Indikatoren, und leider ist es so, daß Politiker erst dann handlungsfähig wer-
den, wenn das Unheil schon eingetreten und für jedermann erkennbar ist. 
Wir mußten im Rahmen unserer bisherigen Tätigkeit immer wieder feststel-
len, wie voller P robleme die drei Aufgabenbereiche Wirtschaft, Bevölkerung 
und Finanzen sind. Augenfälliger ist die gegenseitige Verflechtung wohl nir-
gends; sie bilden eindeutig die Angelpunkte, die Drehscheibe der Planung, 
und darum ist das rasche Erkennen von Strukturveränderungen von besonde-
rer Bedeutung. 
Um die ständig steigenden infrastrukturellen Forderungen erfüllen zu kön-
nen, muß auch unser Gemeinwesen das Geld dort holen, wo es zuerst erarbei-
tet wird, bei den Bürgern, bei den Unternehmungen. Haushalt der Gemeinde 
und Einkommen der Bürger wie der Unternehmungen sind kommunizierende 
Gefäße. 
Die Folgeerscheinungen jedes zusätzlichen Anspruches müssen deshalb über-
dacht werden. Wer ja sagt zur Hebung der Lebensqualität, wer unzumutbare 
Immissionen des Stadtlebens beseitigen und anderes mehr verbessern will, hat 
ein eminentes Interesse daran, daß sich die Steuergrundlagen der Stadt nicht 
verschlechtern, sondern verbessern. Wie kann diese Verbesserung der Steuer-
grundlagen gefördert werden? Ist sie über eine Vermehrung der Einwohner-
zahl möglich? Genügen dann die Wohnverhältnisse? Sind die infrastrukturel-
len Institutionen attraktiv, ist das Angebot der Arbeitsplätze ausreichend? 
Sind einem wirtschaftlichen Wachstum nicht nur räumliche, sondern auch 
Grenzen in bezug auf die damit einhergehende Belastung von Infrastruktur 
und Umwelt gesetzt? Ist der Bürger bereit, mehr Steuern zu bezahlen, und 
was ist an zusätzlichen Gebühren durchsetzbar? 
Je eingehender man sich mit der Materie befaßt, umso deutlicher und ein-
drücklicher werden die Abhängigkeitsfaktoren von einem Bereich zum andern 
sichtbar. Gerade auf dem Sektor Wirtschaft, wo der Transparenz und Infor-
mation schon von der Sache her und auch hinsichtlich Verstehenkönnen Gren-
zen gesetzt sind und wo im heutigen Zeitgeschehen die Marktabhängigkeits-
elemente stärker sind als planerische Theorie, wird es für den Laien immer 
schwieriger, sich ein Urteil zu bilden, geschweige denn eine Entscheidung zu 
treffen. 
Planung ist daher für die Behörden eine Herausforderung, zielbewußt in be-
stimmten Zeiträumen gewisse Aufgaben zu realisieren, und zwar nicht als 
Einzelwerke, sondern als Teil einer Gesamtplanung. Diese Planung soll uns 
den Ueberblick über die sich abzeichnenden Aufgaben sowie die mutmaßliche 
Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben verschaffen; sie soll 
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uns gleichzeitig die Möglichkeit und die Grenzen der Verschuldung aufzeigen. 
Sie soll uns ungeschminkt auf die Folgen unserer Pläne hinweisen, damit wir 
rechtzeitig die Weichen stellen können; es steht uns nicht an, die Schulden ein-
fach der kommenden Generation zu überbinden. 
Zusammenfassend möchte ich sagen, daß ich mir keine falschen Vorstellungen 
mache. Es ist mir durchaus klar, daß die Entwicklung unserer Stadt eine poli-
tische Zielsetzung ist. Es ist der Bürger, der schließlich über diese Entwicklung 
entscheidet. Die Zielsetzung erfordert jedoch heute mehr als früher aktives 
Handeln, und keine verantwortungsbewußte Behörde kann sich in diesem 
Zusammenhang der Analyse der soziologischen, wirtschafl:lichen und finan-
ziellen Auswirkungen verschließen. 
Viel mehr als früher ist der stete Wandel ein Kennzeichen unserer Zeit, ein 
Gesetz des Lebens, dem wir uns zu unterziehen haben. Dabei muß das Grund-
prinzip jeglicher Planung der Mensch bleiben, denn die Probleme, die auf uns 
zukommen, sind nicht technischer, sondern politischer Natur. 

Robert Feldmann 

Siedlung- Städtebau 
A 

Das Riebtmodell eines Architektenteams von Burgdorf über das Bahnhof-
qteartier hat weder eine Unterstützung des Souveräns noch eine rechtliche 
Grundlage. Im Sinne einer Sofortmaßnahme sollte dieses auf seine Zweck-
mäßigkeit hin geprüft: werden und allenfalls seine rechtliche Sicherung einge-
leitet werden. 
Das relativ große, noch nicht durch Einzelprojekte durchlöcherte Gebiet der 
heutigen Industriezone zu Füßen des Schloßhügels (Schafroth-Areal) sollte 
als dringende Maßnahme für eine spätere großzügige Planung gesichert wer-
den (z. B. als Zone mit Sonderbauvorschrifl:en). 
Bereits heute zeichnet sich eine starker Siedlungsdruck auf das Gebiet 'Wan-
gele auf Kirchberger Boden im Anschluß an den bereits aufgefüllten Gyris-
berg ab. Es sind die damit gestellten finanzpolitischen Probleme (z. B. Er-
schließungsbeiträge) zu studieren. 
Als kurzfristige Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität in der Altstadt 
sollte geprüft: werden, ob und wie der Durchgangsverkehr ausgeschaltet und 
bestimmte Zonen durchgehend oder zeitweise verkehrsfrei gemacht werden 
können. 
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Landschaft 

A 

Landschaft- öffentliche Bauten und Anlagen 

Planerische Sofortmaßnahmen - Studien 

Im Gebiet der Altstadt wohnen (neben dem Quartier Gyrischachen) am mei-
sten Kinder pro überbaute Fläche. Daneben bestehen ein provisorischer Kin-
dergarten und eine provisorische Sprachheilschule. Ihnen steht lediglich ein 
Minispielplatz zur Verfügung, der den Anforderungen in keiner Weise ge-
nügt. Für die obere Altstadt ist deshalb dringend ein Konzept für die Errich-
tung neuer Spielplätze auszuarbeiten. 
Die Rothöchi ist für die Naherholung von großer Bedeutung. Burgdorf sollte 
deshalb aktiv an der Neugestaltung mitarbeiten und zu diesem Zweck Kon-
takte mit der Gemeinde und der Ortsplanung von Oberburg herstellen. 

Objektbezogene Sofortmaßnahmen 

In Zusammenarbeit mit der Burgergemeinde sind alle i-Vtzldwege für den 
nicht land- und forstwirtschaftliehen Verkehr zu sperren. 
Vom Meiefeld zur Stadt ist ein einfacher, von der Straße getrennter Fußweg 
anzulegen. 

B 

Die Stadtplanung im allgemeinen hat sich als oberstes Ziel gesetzt, Konzepte 
auszuarbeiten, welche für die Zukunft eine harmonische Stadtentwicklung 
und eine hohe Lebensqualität für alle Bewohner gewährleisten sollen. Die 
Stadtplanung kommt somit nicht darum herum, sich im speziellen auch gründ-
lich mit der sie umgebenden Landschaft auseinanderzusetzen, bildet diese doch 
den Rahmen, in den das Stadtbild eingebettet ist, liegt in ihr doch die sinn-
volle Ergänzung mit den entsprechenden Erholungsgebieten. Den Gestaltern 
dieser uns umgebenden Landschaft, dem Landwirt und dem Förster, ihren Be-
trieben und ihren Problemen muß unsere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Landschaftsplanung ist unseres Erachtens gleichbedeutend wie Landschafts-
schutz, wie Umweltschutz. Es wird Aufgabe des Fachausschusses 3 sein, diesen 
Landschaftsschutz nicht nur zu predigen, sondern auch durchzusetzen, um die 
bestehenden Naturschönheiten und Erholungsgebiete - und schon rein topo-
graphisch besitzt Burgdorf davon einen vielfältigen Reichtum - der Nachwelt 
zu erhalten. 
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Unser Kampf wird nicht leicht sein; denn wie gerne werden hübsche Aus-
sichtspunkte überbaut, wie schnell gedeihen Pläne für Riesengebäude, die das 
Stadtbild oder die Sicht auf das Stadtbild stören. Oder denken wir an den 
geplanten Autobahn-Zubringer, der unersetzlichen Schachenwald zerstören 
soll! Analog wird der Einsatz sein, wenn es darum geht, im eigentlichen 
Stadtgebiet Grünanlagen, Parks, Gärten, Bäume und Spielplätze zu erhalten 
oder neue zu schaffen. Walter Brantschen 

Oeffentliche Bauten tmd Anlagen 

A 

Realisierung von 11~rnraum für die Bedürfnisse der Berufsschulen, des Gym-
nasiums und des Gotthelf- und Pestalozzischulhauses in Zusammenarbeit mit 
der Kommission für Turnen und Sport und der Stadtplanung. 
Koordination der verschiedenen laufenden Alters-und Gesundheitsplanungen 
des Kantons, der Region, des Bezirksspitals und des Alterspflegeheims. 

B 

Schloß und Stadtkirche sind seit Jahrhunderten die weithin sichtbaren Zeichen 
unserer Stadt. Zusammen mit dem Gymnasium und dem Technikum beherr-
schen sie die Stadtsilhouette. Mit ihnen zusammen stellen aber auch alle an-
deren öffentlichen Bauten und Anlagen einen wichtigen Gradmesser des Le-
bens- und Gestaltungswillens unserer Stadt dar, betreffen sie nun die Verwal-
tung, den Verkehr, die Ver- und Entsorgung oder das Schulwesen, die Kin-
dergärten, Kultur und Bildung, den Sport, die Erholungs- und Freizeitein-
richtungen oder auch das Sozial- und Gesundheitswesen, den Zivilschutz, das 
Kultuswesen. 
Wenn nun Landschaftsplanung Landschaftsschutz zum Ziele hat, so hat die 
Planung auf dem Sektor <<Üeffentliche Gebäude und Anlagen>> auf die Be-
dürfnisse von Nachfrage und Angebot Rücksicht zu nehmen. Dabei zwingen 
nicht nur die gemeindeeigene Entwicklung, sondern auch kantonale und eid-
genössische Gesetzgebung die Planung, das entsprechende bauliche Gleichge-
wicht herbeizuführen. 
Als Beispiele seien nur die Einführung der dritten obligatorischen Turnstunde 
für Mädchen, die von der Erziehungsdirektion erlassene Weisung, welche die 
Aufteilung des Knabenturnunterrichts auf 3 Sommer- und 3 Winterstunden 
vorschreibt (und somit die heutige Burgdorfer Regelung von 4 I 2 in Form 
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des Kadettenunterrichts untersagt), und die vom Stimmbürger gutgeheißene 
Forderung nach Einführung des Turnunterrichts an Berufsschulen erwähnt. 
Alle diese Vorschriften erzwingen die Schaffung von neuem Turnraum, wobei 
den Berufsschulen im Lindenfeld allein 4 Hallen zur Verfügung stehen müs-
sen. Walter Bramsehen 

Verkehr 
A 

Studien 

Rechtlich-verwaltungstechnische Studie 

Die rechtliche Organisation der Stadtbehörden und -verwaltung, die für das 
Verkehrswesen zuständig sind, soll abgeklärt werden. Nach geltender Or-
ganisation bestehen Kompetenzunklarheiten zwischen Bau- und Polizeiorga-
nen. 

Studien längerfristiger Probleme 

Parkprobleme der Innenstadt (Oberstadt, Unterstadt, Bahnhofquartier). 
AZUE: Detailstudien zum großrätlich genehmigten Projekt. Die eigentliche 
Umfahrung der Stadt wird noch viele Jahre nicht gebaut werden können. 
Deshalb müssen Möglichkeiten gesucht werden, um die heutigen Transitver-
hältnisse zu verbessern. 
Studien zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse folgender Knoten : Kreu-
zung National, Unterführung Tiergartenstraße, Kreuzung Kirchbergstraße I 
Tiergartenstraße (inkl. Eystraße), Sägegasse, Kreuzung Landhaus. Es handelt 
sich um die kritischsten Punkte. Später werden noch weitere zu prüfen sein. 
Studie über den öffentlichen Verkehr. Verbesserungsmöglichkeiten des Bus-
netzes (städtisch und regional) mit dem Ziel, die Stadt regional aufzuwerten. 
Abstimmung des Busnetzes mit der EBT. Bildung einer Arbeitsgruppe (Ver-
treter öffentlicher Verkehr und Polizei). 
AM P-Verkehr aus dem Stadtbereich wegverlegen. Der AMP soll den betriebs-
bedingten Kreisverkehr bei Ausbau intern planen. 
Großversuch: Verkehrsordnung eines Quartiers (nicht im Kerngebiet). Bil-
dung von Sackgassen zur Transitverhinderung. Einbahnsysteme. Reine Wohn-
straßen (bis 200 m Länge) nach USA-Vorbild mit Fahrschikanen versehen, 
die nur ca. 10 bis 15 km/h erlauben. 
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Studien kurzfristiger Probleme 

Studie Spazierwege im Erholungsgebiet. Motorfahrzeugsperren. 
Studie Fußgängersicherheit (Sanierung einzelner Punkte, Fuß- und Radwege). 
Studie über die Verkehrsverhältnisse in der Oberstadt. Sie wurde mittlerwei-
le im Auftrag des Gemeinderates ausgearbeitet und diesem eingereicht. 

Objektbezogene Maßnahmen 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h im ganzen Kerngebiet (Ober-
stadt, Unterstadt, Bahnhofquartier). 
Kreisverkehr an der Landhauskreuzung. Fahrrid1tung auf dem Ast bei Ga-
rage Blatter nur Richtung Nord-Süd, auf dem Ast bei Schreinerei Werthmül-
ler nur Richtung Süd-Nord. Einmündung Waldeggweg beim Landhaus schlie-
ßen. 
Güterumschlag für Behindertenzentrum nur über Heimiswilstraße-Burger-
gasse. Kein Transit Richtung Süd durch Schloßmatt. 
Linksabbiegen beim Amarillo-Discount verbieten. 
AMP-Zufahrt über Einschlagweg-Grunerstraße-Heimiswilstraße aufwerten. 
Achse Freischütz-Bernstraße-Schmiedenrain sperren. 
Großversuch Altstadt autofrei. Der Versuch soll denselben Zustand herstel-
len, wie er mit einem Parkhaus im Bereich der Altstadt bestünde, also die 
Erreichbarkeit der Altstadt als Einkaufszentrum nicht verschlechtern. Diese 
Bedingungen können erfüllt werden, wenn während der Versuchszeiten die 
Technikumstraße (Tedmikum bis und mit Staldenring und -brücke), die Bern-
straße (Strecke Freischütz-Waisenhaus-Schmiedenrain) und die Fläche hinter 
dem Kornhaus als reine Parkräume benützt werden. 

B 

Verkehr muß geplant werden. Nur solange er im Stadium der Kuhweglein 
steckte, <<ergab er sich>>. Heute ist es nötig, zu überlegen, wie der beste Weg 
von Punkt A nach Punkt B führen soll. Siedlung und Verkehr müssen zusam-
menspielen. Je dichter die Siedlung, desto größer ist die Wechselwirkung. 
Bei der Verkehrsplanung einer vollentwickelten Stadt wie Burgdorf geht es 
weniger darum, das Verkehrsnetz noch weiter auszubauen. Je mehr Straßen 
wir bauen, desto mehr Verkehr werden wir haben. Und zwar handelt es sid1 
dabei vor allem um Bewegungen, die für das wirtschaftliche Leben der Stadt 
nicht ausschlaggebend sind. Deshalb soll unsere Planung darauf abzielen, vor-
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wiegend mit organisatorischen Maßnahmen das Verkehrsgeschehen so zu len-
ken, daß die Arbeits-, Einkaufs- und Erholungsorte der Innenstadt gut er-
schlossen bleiben, aber ohne die oben erwähnten Störungen. 
Die Verkehrsplanung ist demnach nicht das, was viele zu befürchten scheinen, 
eine vielfarbige Futurologie für das 21. Jahrhundert, die wahrscheinlich nie 
wirklich wird und von der jedenfalls für unsere Generation nichts abfällt. 
Die Ziele unserer Planung sind anders und viel einfacher. Sie will mit mög-
lichst einfachen Maßnahmen und wenig Steuermitteln das heutige städtische 
Leben vor Gefahren, Lärm und Luftverschmutzung besser schützen. Das wird 
für den Einzelnen etliche Beschränkungen bringen (Fußgängerzonen usw.), 
die ihm aber als Glied der Allgemeinheit wieder zugute kommen werden. 
Beeinträchtigt wird das Wohlbefinden des Bürgers vor allem durch den Mo-
torfahrzeugverkehr, aber gerade von ihm leben die städtischen Zentren. In 
diesem Teufelskreis stehen alle unsere Städte, besonders Burgdorf inmitten 
seiner Einzelhof-Landschaft, die mit öffentlichem Verkehr kaum zu tragba-
ren Kosten erschlossen werden könnte. Wenn wir also mit dem Motorfahr-
zeug leben müssen, dann sollte das nicht in einer derart brutalen Schicksals-
gemeinschaft sein. 
Wir werden deshalb Wege finden müssen, um diesen Konflikt zu lösen. Es 
sind einerseits Sofortmaßnahmen möglich, die rasch Besserung schaffen, an-
derseits muß aber verhindert werden, daß die beiden Altstadtquartiere weni-
ger gut erreicht werden können. Das ruft einer andern Parkordnung: anstatt 
die Autofahrer in der Stadt herumfahren und Parkplätze suchen zu lassen, 
müssen wir die Parkplätze irgendwo an einem oder mehreren Punkten zu-
sammenfassen und mit einer vom Fußgänger getrennten Zufahrt versehen. 
Neben dem innerstädtischen Verkehr ist der Transit das zweite Hauptpro-
blem der eigentlichen Stadt. Es ist vorgesehen, die Stadt einmal westlich zu 
umfahren (AZUE), um das Ernmental besser mit der Nationalstraße zu ver-
binden. Aber abgesehen davon, daß dadurch die wertvolle Erholungsland-
schaft Schönenbühli/Wallensteintäli stark geschädigt würde, kostet die AZUE 
außerordentlich viel. Sie gerät damit auch in die Nähe der erwähnten Futu-
rologien, weshalb es gilt, ebenfalls für den Transit rasch wirksame, billigere 
Zwischenlösungen zu suchen. 
Für den weiteren Stadtbereich und die nahen Erholungsgebiete sind zwei wei-
tere Probleme zu lösen. Einmal ist ein Fußgänger- und Fahrradwegnetz not-
wendig, dann muß der Motorfahrzeugverkehr auf Wald- und Feldwegen auf 
den land- und forstwirtschaftliehen Verkehr beschränkt werden. 
Soweit einige Hinweise auf die Ziele des Fachausschusses 4. Er will, im offe-
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nen Dialog mit der Bevölkerung und den interessierten Behörden, ein Ver-
kehrskonzept erarbeiten, das dem Stadt- und Gemeinderat helfen soll, ihre 
laufenden Entscheide in Kenntnis der Probleme, der Bedürfnisse und der 
Auswirkungen von Maßnahmen zu treffen. Deren Ziel kann nur sein, das 
urbane Leben, das städtische Wohlbefinden zu fördern. 

A 

Versorgung 

Elektrizität 

Franz Aebi und Peter Trachsel 

Versorgung und Entsorgung 

Kontaktaufnahme mit der Gemeinde Oberburg für die Erschließung des 
Bahnhof-Quartiers Oberbr~rg mit Elektrizität. Hierbei muß auf das nördlich 
der Butterzentrale geplante Unterwerk Rücksicht genommen werden. Da die 
Anspeisung dieses Unterwerkes sicher durch die BKW erfolgen wird, müssen 
demnach Dreieckverhandlungen Burgdorf - Oberburg - Bernische Kraftwerke 
AG geführt werden. 
Kontaktaufnahme mit der Gemeinde Kirchberg für die weitere Erschließung 
der Gebiete Ey und 'Wangele. Hierbei geht es darum, die Wohnbautätigkeit 
der Gemeinde Kirchberg in den genannten Gebieten mit den Interessen der 
Stadt Burgdorf bzw. der Industriellen Betriebe in Einklang zu bringen. 
Ausarbeitung eines Erschließungskonzeptes für die Industriezone Buechmatt. 
Nur so kann der aus Gründen der Versorgungssicherheit geforderte Ring-
schluß erreicht werden. 
Ausarbeitung eines Energiekonzeptes, um die Infrastrukturkosten möglichst 
niedrig halten zu können. Es müssen klare Zonen ausgeschieden werden, in 
denen für Heizzwecke Elektrizität zur Verfügung gestellt werden kann. 

Gas 

Aufnahme von Verhandlungen mit den von der Gasversorgung Burgdorf 
versorgten Gemeinden zwecks Beteiligung derselben an der Defizitdeckung. 
Ausarbeitung eines Erschließungskonzeptes für die Industriezone Buechmatt. 
Ausarbeitung eines Energiekonzeptes, um die Infrastmkturkosten möglichst 
niedrig halten zu können. Es müssen Zonen ausgeschieden werden, in denen 
für Heizzwecke Erdgas zur Verfügung gestellt werden kann. Im Hinblick auf 
Energieeinsparungen sollen die Wärmedurchgangswerte bei Neubauten her-
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abgesetzt werden. Hierzu müßten verbindliche Vorschriften erlassen werden, 
z. B. ein k-Wert von 0,4 kcal/m3h0 C. 
Studium der rechtlichen Möglichkeiten, in bestimmten Bauzonen den Zwang 
zur Benützung von Erdgas zu Heizzwecken einführen zu können. 
Studium eines Fernheiz-Konzeptes, bei welchem in einer ersten Ausbauphase 
mit Erdgas I Oe! betriebene Quartier-Heizzentralen erstellt würden. In einer 
zweiten Ausbauetappe wären dann diese Quartier-Heizzentralen in eine 
<<Städtische Fernheizung» zu integrieren. 

Wasser 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Oberburg im Zusammenhang mit dem 
Bau eines zweiten Grundwasserpumpwerkes im Oberburgschachen. 
Untersuchungen über die Auswirkungen auf die Grundwassergewinnung 
durch die Absenkung der Kleinen Emme. 
Erarbeiten eines Konzeptes zur Entnahme von Grundwasser für Wärme-
pumpen. 
Ausarbeitung eines Erschließungskonzeptes für die Industriezone Buechmatt. 
Prüfung eines Zusammenschlusses verschiedener Wasserversorgungen im un-
teren Ernmental zwecks Beschaffung und Transport von Trink- und Brauch-
wasser (Wasserverbund). 

Fernheizung 

Ausarbeitung einer Studie zur eventuellen Einführung einer städtischen Fern-
heizung. 

Entsorgung 

Administrative Maßnahmen 

Bei der Projektierung von neuen Kanalisationssträngen sind die Berechnungs-
annahmen (Einzugsgebiet, Zonen etc.) durch den projektierenden Ingenieur 
in Zusammenarbeit mit der Stadtplanung zu überprüfen. Mit dieser Maßnah-
me können kostspielige Fehlinvestitionen vermieden werden. 
Die Arbeiten für die genaue und systematische Erhebung der noch nicht an 
die ARA angeschlossenen Gebiete sind möglichst rasch voranzutreiben. 
Die Vorarbeiten für die Ueberarbeitung des GKP müssen in Angriff genom-
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men werden. Den modernen Berechnungsmethoden mit Computern ist dabei 
Beachtung zu schenken. 

Objektbezogene Maßnahmen 

Als erstes gilt es sicher, die noch nicht an die ARA angeschlossenen Gebiete zu 
sanieren. Das bedingt in erster Linie die Erstellung der folgenden Abwasser-
anlagen: 
Kanalisation Strang <<S» 
Korrektion Kleine Emme und Oberburgbach 
Diese beiden Bauwerke sind Vorbedingung für den Anschluß und das Funk-
tionieren von weiteren, sehr wichtigen Kanalisationen: 
Kanalisation Bernstraße 
Anschlußkanal Meiefeld 
Kanalisation Strang <<H>> 
Kanalisation Lochbach 
Unabhängig erstellt werden können die Kanalisationen Lorraine, Alter 
Markt, Schwinunbad, Frommgut und der Regenauslaß Schmiedenrain. 
Aus dieser Zusammenstellung ersieht man, daß die Kanalisation Strang «S» 
und die Korrektion Kleine Emme und Oberburgbach möglichst rasch ausge-
führt werden müssen. 

B 

Die dringende Notwendigkeit einer vernünftigen Planung zeigt sich auch im 
Fachbereich Ver- und Entsorgung sehr deutlich. Wenn wir bedenken, daß 
1919 im Gebiet des Burgdorfschachens ein erstes Grundwasserpumpwerk in 
Betrieb genommen wurde, welchem im Laufe der Jahre weitere Fassungsan-
lagen folgten, und daß heute bereits im Gebiet des Oberburgschachens weitere 
Fassungsmöglichkeiten vorhanden sind, so erkennen wir, daß die zuständigen 
Stellen die Trink- und Brauchwasserversorgung für die Bevölkerung der 
Stadt Burgdorf richtig geplant haben. Wenn dagegen im Einzugsgebiet des 
Grundwassers durch eine rege unkontrollierte Bautätigkeit die Zahl der Ge-
fahrenherde zunahm, so ist dies auf eine mangelhafte Zusammenarbeit und 
Koordination zwischen den zuständigen Verwaltungszweigen zurückzufüh-
ren. Dies könnte gerade bei der Grundwasserversorgung erhebliche finanzielle 
Auswirkungen haben. 
Weitere Beispiele für die Auswirkungen fehlender Planung und Koordination 
ließen sich auf allen Gebieten der Ver- und Entsorgung mit Leichtigkeit fin-
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den. Deshalb ist trotz des sehr guten Funktionierens der Industriellen Betrie-
be der Stadt Burgdorf die Stadtplanung auch in diesem Bereich sehr wichtig. 
Wir können es uns nicht mehr leisten, durch Maßnahmen, die der eine hervor-
ruft, den andern in die Lage zu versetzen, durch hohe Investitionen das Feh-
len einer Koordination wieder gut zu machen. 
Wir hoffen, in Zusammenarbeit mit den anderen Organen der Stadtplanung 
durch Koordination und Nutzen-Kosten-Analysen die vorhandenen Mittel 
dort einsetzen zu können, wo sich dies aufgrund einer vernünftigen Planung 
als sinnvoll erweist. Ziel wird sein, durch haushälterischen Einsatz der zur 
Verfügung stehenden Energien die Versorgung und Entsorgung der Stadt 
Burgdorf für die Zukunft zu gewährleisten. 
Mit dem Fortschreiten der Planungsarbeiten wird es sich zeigen, ob auf Grund 
der Situation im Energiesektor mit der Projektierung einer Fernheizung be-
gonnen werden soll. Dabei wäre es denkbar, daß zunächst mit Erdgas I Oe! 
befeuerte Quartierheizzentralen errichtet würden. Später ließen sie sich an 
ein übergeordnetes Fernheiznetz anschließen. 
Auf dem Gebiet der Entsorgung wird es eine der wichtigsten Aufgaben sein, 
für die Ueberarbeitung des generellen Kanalisationsprojekts (GKP) von An-
fang an mit Hilfe des Computers neueste Berechnungsmethoden anzuwenden. 
Abschließend sei folgendes bemerkt: Nur durch gegenseitiges Vertrauen aller 
an der Planung der Stadt Burgdorf Beteiligten kann diese Arbeit zur Befrie-
digung der Bevölkerung durchgeführt werden. Max Widmer 

Organisation und Recht 
A 

Auftrag der Stadtplanungskommission (SPK) bezügl. Organisation und Recht 

Der Auftrag der SPK, eine Gesamtplanung zu erstellen, beinhaltet für das 
Gebiet des Fachausschusses 6, daß sich diese mit allen damit zusammenhän-
genden Organisations- und Rechtsfragen befaßt. 

Orientierung und Vernehmlassung der SPK 

Damit die SPK ihre Aufgabe ordnungsgemäß durchführen kann, ist sie vom 
Gemeinderat über alle wesentlichen, ihre Arbeit tangierenden Probleme lau-
fend und vor diesbezüglichen Entscheidungen zu orientieren und allenfalls 
zur Vernehmlassung einzuladen. Es betrifft dies insbesondere die im Gang 
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befindlichen Revisionen der Gemeindeordnung, der Bauordnung, Altstadt-
bauordnung etc. 
Notwendig ist auch die laufende Orientierung über Landkäufe und -verkäufe 
durch die Stadt, Baulandumlegungen wie überhaupt alle Bau-, Planungs-, 
Rechts- und Organisationsfragen, die grundsätzlichen Charakter haben und 
mit der Stadtplanung in Zusammenhang stehen. 

Organigramm der ganzen Stadtverwaltung 

Der Fachausschuß 6 hat ein provisorisches Gesamtorganigramm über Behör-
den und Verwaltung aufgenommen. Dieses ist als Basis für die Arbeit in den 
folgenden Phasen zu vervollständigen. 

Kartothek von Verträgen und Vereinbarungen 

Ab sofort soll über alle Verträge und Vereinbarungen eine Kartothek mit 
Inhaltsangaben der wichtigsten Punkte geführt werden. Ausführung z. B. mit 
Randlochkarten, um die Ausscheidung nach verschiedenen Kriterien zu ver-
einfachen. Ferner sollen alle früheren Verträge und Vereinbarungen aufge-
nommen werden, die von Bedeutung sind. 

B 

Der Auftrag der Stadtplanungskommission besteht in der Durchführung einer 
umfassenden Planung der Zukunft unserer Stadt. Er beschränkt sich also nicht 
darauf, die bestehende Bauordnung mit zugehörigem Zonenplan an das neue 
kantonale Baugesetz 1970 anzupassen. Es geht vielmehr darum, alle Entwick-
lungsgrundlagen und -möglichkeiten zu untersuchen und darauf eine mittel-
und langfristige Planung aufzubauen. Recht und Organisation sind, nebst 
anderen Einflußgrößen, wichtige Planungsgrundlagen. Einmal muß die neue 
Planung den geltenden Gesetzen, Verordnungen, Reglementen usw. entspre-
chen, sie muß aber auch durchführbar, d. h. organisierbar sein. Aufgabe des 
Fachausschusses 6 «Recht und Organisation» ist es, die Stadtplanungskommis-
sion und die anderen Fachausschüsse während der Planung in den einschlägi-
gen Fragen zu beraten und die Durchführbarkeit der Planungsideen in recht-
licher und organisatorischer Form zu prüfen. Weitere Aufgabe wird es sein, 
für die Einführung der geplanten Ideen die rechtlichen und organisatorischen 
Voraussetzungen zu schaffen. Der Fachausschuß 6 arbeitet dabei eng mit an-
deren Kommissionen zusammen, die ähnliche Ziele verfolgen, wie die Regle-
mentsrevisionskommission und die stadträtliche Spezialkommission zur Vor-
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bereitungeiner Vorlage über die Vermehrung der hauptamtlichen Gemeinde-
ratsmandate. Neben diesen sozusagen obligatorischen Aufgaben des Fachaus-
schusses 6 fühlt er sich auch dafür verantwortlich, wenn nötig darauf einzu-
wirken, daß die Planung auf dem realen Boden verbleibt. Desgleichen wird 
er, wo nötig und möglich, Alternativen fordern, damit die Planungsgrund-
lagen möglichst vielen Entwicklungsrichtungen der Stadt dienen können und 
so auch eine lange Lebenserwartung haben. 
Die Bestrebungen des Fachausschusses 6 und der Stadtplanungskommission 
werden tiefgreifende Veränderungen in der Stadtverwaltung bringen. Dabei 
werden folgende Ziele angestrebt: 
Klare Trennung zwischen Regierungs- und Verwaltungsfunktion 
Einfache Gestaltung der inneren Gliederung 
Klare Aufgaben- und Kompetenzverteilung 
Klare Regelung der Arbeits- und Informationsabläufe 
Pflichtenhefte usw. 
Diese große Arbeit muß unter Mitwirkung der Behörden und Chefbeamten 
mit Hilfe eines auswärtigen Organisationsspezialisten ausgeführt werden. 

Robert Schäppi 

NACHWEISE 

Verzeichnis der Verfasser in der Reihenfolge ihrer Beiträge 

Klaus Eichenberger, Präsident der Stadtplanungskommission 
Hans-Urs Haldemann, Stadtplaner 
Ulrich Stucky, technischer Planungsleiter 
Robert Feldmann, Präsident des Fachausschusses <<Bevölkerung, Wirtschaft, 

Finanzen>> 
Walter Brantschen, Präsident des Fachausschusses <<Oeffentliche Bauten und 

Anlagen, Landschaft» 
Franz Aebi, Präsident des Fachausschusses <<Verkehr>> 
Peter Trachsel, Vizepräsident des Fachausschusses <<Verkehr>> 
Max Widmer, Präsident des Fachausschusses <<Ver- und Entsorgung» 
Robert Schäppi, Präsident des Fachausschusses <<Organisation und Recht» 

Textnachweis 

Die Ergebnisse der Bestandesaufnahme wurden in zwei verschiedenen Wer-
ken festgehalten: 
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1. Bestandesaufnahme 

Band I: 
Band II: 

Band III : 

Bevölkerung, Wirtschaft, Finanzen, Recht und Organisation 
Siedlung, Städtebau, Landschaft, öffentliche Bauten und 
Anlagen, Verkehr 
Versorgung, Entsorgung 

In diesen drei Bänden wurde das gesamte Inventarisationsmaterial so darge-
stellt, daß es den kantonalen, regionalen und städtischen Amtsstellen und den 
an der Planung unmittelbar beteiligten Kommissionen und Ausschüssen als 
detaillierte Dokumentation und Na<;hschlagewerk dient. 

2. Gesamtbericht 

Historische Entwicklung, Kurzfassung der Bestandesaufnahme, Entwick-
lungsmöglichkeiten, Uebergang zur Planungsphase II, Sofortmaßnahmen 
Dieser Gesamtbericht ist für einen weiteren Kreis von Behördemitgliedern 
und für die Oeffentlichkeit bestimmt. Er kann auf dem Stadtplanungsamt 
gegen einen Unkostenbeitrag bezogen werden. 

Die hier publizierten Texte, soweit sie nicht für diesen Beitrag verfaßt wur-
den, finden sich an folgenden Stellen: 

Die historische Entwicklung aus der Sicht des Planers: 
Gesamtbericht S. 2 ff. 

Steuerfaktoren für die Entwicklung der Stadt: 
Bestandesaufnahme (BA), Band II, S. 107 ff. 
Ausbaugrad der Wohnungen: BA, Band II, S. 120 ff. 
Oeffentliche und private Dienstleistungen: BA, Band II, S. 128 ff. 
Interessenvertretung und Marketing der Geschäfte: BA, Band I, S. 52 ff. 
Sofortmaßnahmen: Gesamtbericht S. 131 ff. 
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Ein Maler in Burgdorf: Conrad Hitz 
1853/54 

Alfred G. Roth 

Im 18. und 19. Jahrhundert gehörte es in den besseren Familien zum guten 
Ton, sich porträtieren zu lassen, zur eigenen Freude, zu der der Nachwelt 
und besonders der Historiker. Seit Erfindung der Photographie gehörte es 
sich ebenfalls, sich nun photographieren zu lassen, nur daß diese gute Ge-
wohnheit jetzt übergriff auf sämtliche Dienstmädchen in heiratsfähigem 
Alter und auf sämtliche Erstgeborene. Dieser Arbeit oblagen beispielsweise 
in Burgdorf ab 1871 der Photograph J. H. W. Schaufelherger an der Bahn-
hofstraßeund ab 1877 sein Nachfolger Louis Bechstein (1848-1923), beides 
künstlerisch begabte Porträtisten. Heute ist diese löbliche Usanz soweit in 
Abgang gekommen, daß wir gute Bildnisse weit eher aus dem 19. als aus 
dem 20. Jahrhundert besitzen. Freilich hat das photographische Bildnis dem 
gemalten den Garaus gemacht, ganz abgesehen davon, daß der bis vor kur-
zem in der Malerei herrschende Trend der Verzerrung oder der Abstraktion 
von der Wirklichkeit dem Bildnisauftrag nicht gerade förderlich gewesen ist, 
wenn man nicht in Kauf nehmen wollte, sein Ebenbild mit einer Abbrevia-
tur von Picasso verwechselt zu sehen. 
Nun, das 19. Jahrhundert mit seinem Interesse am Natur- wie am Menschen-
bild, und zwar in allen drei Kunstrichtungen, der des Klassizismus, der Ro-
mantik wie des Realismus, hat hervorragende Leistungen des Bildnisfaches 
gebracht. Wir nennen für Burgdorf nur Dietier und Walthard. Hieher gehört 
aber auch ein zu Unrecht vergessener Maler, nämlich Gonrad Hitz. 
Hitz, geboren 1789 in Langnau am Albis, hatte seit 1822 an der Münchner 
Akademie studiert, wo er insbesondere Schüler des königlichen Bildnismalers 
Joseph Stieler, aber auch mit den berühmten Klassizisten Peter Cornelius und 
Heinrich Maria Heß bekannt gewesen ist 1• Er kehrte mehrmals dorthin zu-
rück. 
Die Lebensumstände waren für ihn offenbar nicht leicht. Er hatte sich bis 
1826 als Tellermaler an der Nägelischen Porzellanmanufaktur im Schooren 
bei Kilchberg durchschlagen müssen. Später erfreute er sich wohlwollender 
Besprechungen durch Gottfried Keller, den er auch 1863 porträtieren durfte. 
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N•ch dem Oelbilde v.G.Hit.z gest v. H.!ler.. 

geb.im Dez.l798, gesUO. Juh 18&6 



Abb. 2 Max und Lea Fankhauser 



In Süddeutschland, in Zürich, Wintertbur und Aarau hat er ganze Serien 
von wohlgelungenen Bildnissen geschaffen. 
Wie Hitz nun nach Burgdorf gekommen ist, weiß man nicht. Einer seiner 
Auftraggeber war Heinrich Fehr, weitgereister Exportkaufmann, gebürtig 
von Fluntern am Zürichberg. Möglich, daß er durch seine Zürcher oder 
Münchner Verbindungen auf den Maler aufmerksam gemacht worden ist. 
Jedenfalls weilte Hitz, von München her, im Sommer 1853 wochenlang im 
Bleichegut oberhalb von Burgdorf bei der Familie Fankhauser. Hier hat er 
vorab das Auftraggeberpaar gemalt, Pfarrer Ludwig Fankhauser aus der 
alten Kaufmannsfamilie im Großhaus und Besitzer des Familiengutes an der 
Oberburgstraße, sowie dessen Gemahlin, Marie Roth, aus der Fabrikanten-
familie in Wangen an der Aare, dann auch die zwei blühenden Töchter Marie 
und Laura, die kurz darauf die zwei Ffarrsöhne Rütimeyer von Biglen ge-
heiratet haben, den berühmten nachmaligen Basler Anthropologen und den 
späteren Pfarrer von Walkringen. Gezeichnet hat er auch den damals noch 
kleinen jüngsten Sohn des Hauses, den nachmaligen Arzt Dr. Max Fankhau-
ser, mit der jüngsten Schwester. Er malte ferner den Bruder des Gastgebers, 
den Leinwandherrn Franz Fankhauser-Egloff, mit seiner kleinen Tochter 
Lina, der späteren Frau Jeanjaquet in Cressier NE 2• Das heitere Biedermeier, 
die frische und treffende Malweise, in der die Porträts gehalten sind, spiegeln 
wohl die freundliche und gebildete Atmosphäre jenes Sommers, mitten im 
Grünen des Fankhauserschen Landsitzes im Park am Oberburgbach. 
In der noch erhaltenen Rechnung 3 fordert der Maler für die beiden Brust-
bilder je 6 Louis d'or, deren Bezahlung der Pfarrherr am 4.10.1853 mit Fr. 
273.60 austrug. Das Doppelbild der Töchter, das Onkel Franz Fankhauser 
bezahlte, kostete 13 Louis d'or. Der Künstler schreibt dazu: «Den Preis des 
größern Bildes werden Sie ebenfalls billig finden, da ich ein zweites von die-
ser Größe mit zwei Figuren nicht unter 20 Louisd'ors malen könnte.» 
Im Sommer darauf war Hitz zu Gast in Burgdorf bei dem bereits genannten 
Heinrich Fehr, dem Begründer der Firma Roth-Fehr, der befreundet und ge-
schäftlich verbunden war mit Franz Fankhauser. Auch er ließ sich, wie eben-
falls seine Frau Christine, geborene Scheidegger von der Krone in Burgdorf, 
in zwei Bildnispendants porträtieren 4• Er bezahlte dafür, wie er unterm 3. 
Juli 1854 in seinem Haushaltungsjournal notierte 5, 327 Franken (heute etwa 
das Zehnfache zu rechnen), wobei wohl Kost und Logis dazugekommen sein 
dürften, und dann noch 30 Franken an den Vergolder Voegeli in Burgdorf 
für zwei Rahmen. 
Wohl auf Empfehlung Fehrs ließ sich 1854 auch dessen guter Freund, der 
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Großkaufmann Eduard Heiniger-Schnell, porträtieren °, der an der Rütsche-
lengasse wohnte (im Hause, das nach seinem Schwiegersohn Juvethaus heißt) 
und ebenda, im heutigen Zähringer, seinen Textilgroßhandel betrieb. 
Zur seihen Zeit fand in Bern die schweizerische Kunstausstellung statt. Hitz 
nahm wie schon oft daran teil. Er fand in der Presse eine sehr lobende Be-
sprechung, die in ihrer fast allzu lieblich-biedermeierlichen Art ebensogut 
einem der berühmten Bildnisse gelten könnte, die sein Lehrer Stieler für 
König Ludwigs I. Schönheitsgalerie in der Münchner Residenz zu malen ge-
habt hatte, und zwar am ersten der Anna Hillmayer, als Gretchen gemalt 
1829 (heute in Nymphenburg). Wo sich das Bild von Hitz heute befindet, ist 
nicht bekannt 7, und ein Verzeichnis seines reichen Oeuvres fehlt leider noch. 
Die Besprechung im Berner Intelligenzblatt lautet 8 : 

«Obigem ... reiht sich würdig zurSeitedas lebensgroße, vortreffliche ,Porträt 
eines jungen Frauenzimmers' von Maler Hitz, aus Zürich, in München, oder 
die ,Kirchgängerin', wie wir es ... nennen möchten. 
Es ist eines der schön~ten Bilder der Ausstellung, was lebensvoller Ausdruck, 
Frische des Kolorits und edle Haltung anbetriffl. 
Eine junge Tochter in der bescheidenen malerisch-kleidsamen Tracht der hab-
tiehern Bürgerklasse früherer Zeit, die sich auf dem Wege nach der Kirche zu 
befindet. - Der Ausdruck in dem reinen, frischen Antlitz ist so lieblich, sanft 
und fromm, so der eigenen zarten Anmuth unbewußt, so munter und so see-
lenvoll zugleich, - wie Gretchen in Göthe's FattSt,- daß man sich unwillkür-
lich zu diesem mit Meisterschaft erfaßten Ideale ächter Weiblichkeit hingezo-
gen fühlt. Und dann die Wahrheit und Natürlichkeit in dieser Haltung: die 
ungezwungene Weise, mit der sie das Gebetbuch in den Händen trägt; die 
herrliche Ausführung aller einzelnen Theile, -von dem reichen, vollen Haar-
schmucke bis zu den feinen Spitzenmanschetten, der goldenen Kette und dem 
enganschließenden, einfachen Kleide. In der That, wir glauben nicht zu viel 
gesagt zu haben, wenn wir dieses Bild zu einem der schönsten der Ausstel-
lung rechnen.» 

Anschließend zog Hitz nach Wangen an der Aare zum Bruder von Frau 
Pfarrer Fankhauser, dem Roßhaarindustriellen Jakob Roth, dessen Frau und 
den selbst er bis zum 11. August des Jahres malte. Von Hitz ist aus Wangen 
ein Brief an H. Fehr erhalten geblieben, der ein kleines Stimmungsbild ent-
wirft über die Zeit, die der nicht immer vom Glück begünstigte Maler 1854 
in Burgdorf verbringen konnte. Er lautet 9: 
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... wangen, 23ten Juli 1854. 
Mein hochverehrter Herr Fehr! 
Sie haben mir durch Uebersenden des Intelligenzblattes einen recht angeneh-
men Sonntag bereitet, sowohl durch das günstige Urtheil über mein Bild in 
demselben, als besonders auch durch die liebenswürdige Att/merksamkeit, mir 
das Blatt zu übersenden, und so ist dieser Zug ein neuer Beweis Ihrer Güte 
und freundschaftlichen Gesinnung gegen mich. Ich freue mich, Gelegenheit zu 
haben, Ihnen nochmals schriftlich meinen wärmsten Dank auszusprechen für 
so viel bewiesene Freundschaft und Güte, und wenn ich Ihnen sage, daß ich 
ein eigentliches Heimweh nach Ihnen empfinde, so ist dieß keine berechnete 
Schmeichelei, oder leere Worte, denn was das Herz empfindet, darf man doch 
wohl sagen nicht wahr? - Sie waren immer so gut und theilnehmend gegen 
mich und wußten meine oft gedrückte Gemüthsstimmung in eine bessere hei-
tere zu verwandeln, daß ich nur wünschte, oft und viel in Ihrer Nähe sein zu 
können, um mich an Ihrem klaren Blick in's Leben, mit feinem Gefühl und 
herzlichen 7heilnahme an anderer Menschen Schicksal, zu erholen und zu 
stärken. 
Daß Herr Dr. Dür günstig über meine Arbeiten, Ihre Portraits, geurtheilt, 
freut mich ebenfalls sehr rmd dieses Urtheil wird ar~ch Sie erfreut haben, 
denn wenn man auch selbst hinlänglich von seiner Sache überzeugt ist, daß 
sie recht und gut sei, so hört man doch gerne auch noch von anderer Seite 
Bestätigung derselben. 
Ich hoffe, Sie diesen Herbst, oder dann jedenfalls im Frühling wieder zu 
sehn, wo ich dann mit unbefangenem Blicke iiber Ihre Portraits urtheilen 
kann; unterdessen bitte ich Sie, in freundlichem Andenken zu behaltenIhren 
Sie hochschätzenden und ganz ergebenen Conr. Hitz 

Auch die freundlichsten Grüße u. Empfehlungen an Ihre liebe Gattin 1~. 

Kinder bitte ich zu sagen. 

Den Brief schrieb Hitz noch auf Papier der Firma Fehr, das ihm Fehr zum 
Gebrauch überlassen hatte. Nachher vernehmen wir nichts mehr von ihm und 
Burgdorf. Er ist 1866 in München gestorben. 

Die geschlossene Serie von acht Burgdorfer Bildern mit zehn Bildnissen zeigt 
einen Kreis von eng mit einander verbundenen Familien und Persönlichkei-
ten, die sich auch geschäftlich nahestanden 10• Sie ist Ausdruck eines bürgerli-
chen Selbstverständnisses, das glaubte, sich selbst zeigen zu dürfen, seine 
Sache erfolgreich und richtig zu machen und, sechs Jahre nach Gründung des 

87 



neuen Bundesstaates, in eine gute und sichere Zukunft blicken zu dürfen. Die 
wirtschaftliche Entwicklung der betriebenen Branchen (Garne, Leinen, Käse -
der Pfarrer betrieb die ererbte Landwirtschaft) sollte das denn auch noch für 
ein Menschenalter bestätigen. 
Das reizvollste Bild geben indessen die sechs Porträts der Bleichegut-Bewoh-
ner; es ist von einem späteren Besucher, dem Schwiegersohne Leopold Rüti-
meyer, bestätigt worden 11• Dabei ist festzuhalten, daß im Materiellen das 
Leben sich dort oben mitten in der Landwirtschaft in unsagbar einfacher 
Weise abspielte, in schlichten feldergetäfelten Räumen, mit Ausnahme des 
großen Salons, der eine blaugoldene, pompejanische Tapete bis auf unsere 
Tage bewahrt hat 12• Dafür war das geistige Leben reich: Musik, Kunst, Lite-
ratur, Agrikultur. Die Fankhausersche Bibliothek war seit Jahrzehnten mit 
trefflichen Werken vermehrt worden, und an den Wänden hingen bereits 
zahlreich die Bildnisse der Vorfahren, zum Teil von bedeutenden Meistern 
wie J. Grimm und ]. L. Aberli. Hier mußte Hitz nicht neu anknüpfen, hier 
durfte er alte Tradition fortsetzen. Hier war ihm wohl, und hier durfte er es 
sich mit seinen 64 Jahren wohl sein lassen. 
Aus dem weiter oben Dargelegten geht hervor, daß sich Hitz als Maler einem 
künstlerischen und einem menschlichen Ethos verpflichtet fühlte, wie es erst-
mals die Deutschrömer des Lukasbundes inS. Isidoro in Rom zwischen 1810 
und 1820 formuliert hatten. Diesen gehörte er generationsmäßig an, hatte 
aber aus finanziellen Gründen nicht wie sein Zürcher Landsmann L.Vogel zu 
ihnen stoßen können. Bei Cornelius in München muß er aber später eine 
ganze Anzahl getroffen haben. 
In diesem Sinne hat ihn auch sein erster Biograph F. Reishauer 1868 zusam-
menfassend gewürdigt 13: 

«Conrad Hitz war ein ebenso ehrenwerther Charakter als wackerer Künstler. 
Ihm, der bis in die Mannesjahre eine Schule der Prüfungen und bitteren Er-
fahrungen durchzumachen hatte, fehlte wohl die heiter anregende Außen-
seite, nicht aber die innere Tiefe und Fülle des Gemüthes und die Begeiste-
rung für alles Gute, UVclhre rmd Schöne.» 

Abbildungsverzeichnis 

1. C. Hitz, Selbstbildnis 1847, Stahlstich, 13,9x10,6 cm, von H . Merz (1806-
1875) im Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich für 1868, ge-
druckt von A. Wetterothin München. 
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Abb. 3 Marie und Laura Fankhauser 









Bleistiflzeichnung: 
2. Max (1846-1933, Dr. med.) und Lea FankhatHer (1849-1942), Frau Pfr. 

Schorer, Heimiswil), 1853, Papier 50x40 cm, Zeichnung 35x28 cm, Frau 
Dr. Schorer-vonTavel, Bern. Lit.: Bigler, R.: Dr. Max Fankhauser, Burg-
dorfer Jahrbuch 1935,172. 

Oelbilder: 
3. Marie (1832-1892) und Laura Fankhauser (1834-1927), die zwei älteren 

Töchter des Pfarrers, 1853, 107x80 cm, Farn. Fankhauser, Bleichegut, 
Burgdorf, Legat an den Rittersaalverein 1974. Lit.: Ausstellung Kunst in 
Burgdorf er Privatbesitz 1973, 117. 

4. Christine Fehr-Scheidegger (1812-1884), 1854, 69x55 cm, Dr. A. Roth, 
Burgdorf. Lit. und Abb.: Roth, A .: G. Roth ·& Co. AG. Gedenkschrift 
1948,51. 

5. Heinrich Fehr-Scheidegger (1815-1890), Käseherr, 1854, 69x55 cm, Dr. 
A. Roth, Burgdorf. Lit. und Abb.: Roth, A.: G. Roth & Co. AG. Gedenk-
schrift 1948, 51; und Roth, A .: HIV Burgdorf 1860-1960, 31; Ausstel-
lung Burgdorf und das Ernmental 1953 XXVIII 11; Ausstellung Kunst 
in Burgdorfer Privatbesitz 1973, 118. 

6. Marie Fankhauser-Roth (1811-1872), 1853, 71x57 cm, Farn. Fankhauser, 
Bleichegut, Burgdorf, Legat an den Rittersaalverein 197 4. 

7. Rudolf Lttdwig Fankhauser-Roth (1796-1886), Pfarrherr, 1853, 71x57 
cm, Farn. Fankhauser, Bleichegut, Burgdorf, Legat an den Rittersaalverein 
1974. 

8. Franz Fankhauser-Egloff (1792-1875), Leinwandherr, mit Töchterchen 
Lina, 1853, 80,5x61 cm, Farn. Walder-Jeanjaquet, Cressier NE. Lit. und 
Abb.: Fankhauser, F.: Worb & Scheitlin, Burgdorf 1936, 83; Roth, A.: 
G. Roth & Co. AG, Burgdorf, Gedenkschrift 1948, öfters; Ausstellung 
Burgdorf und das Emmental 1953 XXIV 15. 

9. Eduard Heiniger-Schnell (1816-1889), Textilherr, 1854, 73x58 cm, Farn. 
Müller-Schafroth, Inseli, Thun. Lit.: Ausstellung Burgdorf und das Em-
mental1953 XXIV 16; Roth, A.: G. Roth & Co. AG, Gedenkschrift 1948, 
öfters. 

Der Bearbeitung harren die vielen andern Bildnisse von Hitz, insbesondere 
jene, die es in privatem und öffentlichem Besitz in Wangen a. A., Aarau, 
Zürich und Winterthur gibt. 
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Anmerkungen 
I Bmn, C.: Sdtweizerisches Künstler-Lexikon 11, Frauenfeld 1908, 61 f. 
2 Fankhattser, F.: 300 Jahre Entwidclung einer Emmentaler Firma 1630-1936, Geschidtte 

der Leinenwebereien Worb & Sdteitlin AG, Burgdorf, Abb. S. 83. 
3 Originalrechnung und Schreibkalender im Besitz von Heinz Fankhauser, dem wir Mittei-

lung und Einsidttgabe verdanken. 
4 Roth, A.: G. Roth & Co. AG, Burgdorf, Gedenksdtrift über 100 Jahre einer Exportfirma 

für Emmenthalerkäse, Burgdorf 1948, Abb. S. 5 t. 
5 Im Besitz des Verfassers. 
6 Roth, A.: Katalog der Ausstellung cBurgdorf und das Ernmental im Staate Bern•, Burg-

dorf 1953, S. 47, Nr. XXIV 16; vgl. auch 15 und XXVIII 1 t. 
7 Eventuell das bei Brun 62 genannte cGretchen• des Münchner Kunstvereins. 
8 Beilage zum Intelligenzblatt für die Stadt Bern 22.7.1854. 
9 Im Besitz des Verfassers. 

10 Roth, A.: G. Roth & Co. AG, Gedenkschrift 1948, öfters, Personenregister. 
11 Burgdorfer Jahrbudt 1954, S. 146 f. 
12 Abb. Burgdorfer Jahrbuch 1975, vor S. 97. 
!S Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich für 1868, enthaltend C. Hitz, 5. 
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Ein Genfer in Burgdorf 
1840/41 

Alfred G. Roth 

Der Freundlichkeit von Staatsarchivar Fritz Häusler verdanken wir die Ein-
sicht in die Memoiren des Genfer Militärs Louis Aubert (1813-1888) und 
dessen kurze, aber reizvolle Schilderung seines Aufenthaltes in Burgdorf im 
Winter 1840/411. 
Aubert 2, Dr. sc. math., war Genieinstruktor an der Thuner Militärschule, 
1858 Oberst und Inspektor der Genietruppen, Leiter beim Bau der strategisch 
wichtigen Axen-, Furka- und Oberalpstraßen, 1866 Kommandant der 9. und 
1870 der 3. Division. Er hatte sich Burgdorf nicht ohne Absicht gewählt. 
Sein Bekanntenkreis umfaßte tatsächlich, wie wir noch sehen werden, einen 
Zirkel von jüngeren Politikern oder Militärs, die schon etwas geleistet, oder 
sich kulturell in der Welt schon umgesehen hatten: 

«Jene savais pas l'allemand, ce qt~i me genait beaucoup. Aussi, en automne 
de la meme annee, je me decidai a aller passer qtlelqt~es mois dans un petit 
endroit du canton de Berne pour y apprendre l'allemand et me former a 
l'allemand-suisse. Je choisis Burgdorf parce que c'etait le lieu otl haient fixes 
le major Gatchet avec lequel je m'etais lie pendant notre ecole de Thoune, 
ainsi que le capitaine Manuel, de l'artillerie, dont j'avais fait aussi connais-
sance a l'ecole. ]'y passai tottt l'hiver, je m'y trorwai tres bien. Je faisais par-
tie d'une socihe agreable, Gatchet, Manuel, M. Bloesch, qui a ete landam-
man du canton de Berne et qui etait un homme tres eminent, l'architecte Rol-
ler, le docteur Durr dans la maison duquel je logeais. En fait de dames, je ne 
voyais guere que Mmes Gatchet et Mamtel. Cet hiver se passa tres agreable-
ment; j'avais mon cheval avec moi et je faisais force promenades a cheval et 
at~ssi en cabriolet, lorsque quelqu'une de mes connaissances etait dispose a 
venir avec moi. A la fin de mon sejoM au printemps de 1841, lorsque je re-
vins a Geneve, j'etais loin de posseder l'allemand; par contre, tous ces mes-
sieurs et dames de Burgdorf parlaient le franr;ais tres correctement parce que, 
malheurettsement, par politesse, et par egard pour moi, dans toutes ces re-
unions, ils parlaient franr;ais. ]'ai souvent regrette dans ma carriere militaire 
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et surtout dans les commissions dont j'ai ete plus tard appele a faire partie, 
de n' avoir pas mieux profite de ce sejour pour apprendre reellement la Lan-
gue allemande.» 
Bei den von Aubert genannten Personen handelt es sich um die folgenden: 
Major ]oh. Rud. Gatschet (1805-1856) war der Sohn des Burgdorfer Ober-
amtmanns Gatschet und 1838/45 Kreisoberingenieur in Burgdorf, ab 1845 
Kantonsoberingenieur in Bern. Er ist berühmt als Konstrukteur der Schüp-
bach-, Zoll-, Gohlhaus- und insbesondere der größten, der Hasle-Brücke. 
1833 war er eidgenössischer Genie-Hauptmann geworden, 1847 Komman-
dant des eidgenössischen Geniekorps 3• 

Hauptmann Friedrich Manuel (1809-1891), wie Gatschet aus altem Berner 
Geschlecht, war seit 1832 Kreisoberförster in Burgdorf, 1833/34 Redaktor 
der bei Carl Langlais hier erscheinenden <<Helvetischen Militärzeitung», spä-
ter Artillerie-Oberst 4 • 

Eduard Bloesch (1807-1866), der berühmte Politiker aus Biel, war durch seine 
Heirat mit Elisabeth Schnell (1813-1841) Schwiegersohn von Ludwig Schnell 
in Burgdorf geworden, dem Schwager Gatschets. 1841 war er Großratsprä-
sident (<<Landammann») des Kantons Bern 5• 

Der Architekt Christoph August Robert Roller (1805-1858) aus Balingen in 
Württemberg war nach einer Italienreise 1831 als Stadtbaumeister nach Burg-
dorf berufen worden °. 
Dr. Emanuel Dür (1801-1888) hatte mit J. Gotthelf in Göttingen studiert 
und dort 1823 zum Dr. med. promoviert. Er hatte 1827 Elisabeth Custer 
(1807-1865) aus der Verwandtschaft Pestalozzis geheiratet, 1840 soeben das 
alte Zunfthaus oben am Kirchbühl Nr. 22 gekauft und dort offenbar genü-
gend Platz, sodaß er Aubert logieren konnte 7• 

Mme Louise Manuel (1813-1849) war die Tochter des berühmten Forstmei-
sters und Regierungsrats Kasthofer. 
Mme Melanie Gatschet (1815-1882) war eine geborene Allemandi aus dem 
Piemont und hatte 1836 geheiratet. 

1 Les «Papiers» du Colonel Aubert, 1813-1888, Genf 1953, S. 127 f. 
2 HBLS I 469 mit Photo. 
3 vgl. u. a. Burgdoofer Jahrbuch 1959, 110 f. 
4 vgl. Roth, A.: D er Rotengrat im Eggiwyl, die Alp der Familie Manuel; Berner Zeitschrift 

1964 Nr. 2 mit Photo. 
5 HBLS II 275 mit Photo. 
6 vgl. Burgdorfer Jahrbuch 1962/64 mit drei Bildnissen. 
7 Nekrolog im Berner Volksfreund, Burgdorf 7.11.1888; sein Bildnis siehe Nr. 127 der 

•Schweizer Portrait Galerie•, Zürich 1889; militärisch war er ab 1827 Oberchirurg im 
Hauptmannsrang und ab 1838 Ambulanz-Arzt I. Classe. 
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Respice Finem - Ein Malereizyklus aus Burgdorf 

Jürg Schweizer 

Das Haus Hohengasse 23 stellte bis 1901 das wertvollste spätgotische Privat-
haus der Stadt Burgdorf dar. Im <<Bürgerhaus» 5, Kt. Bern I, ist das Haus 
gewürdigt und abgebildet worden. Die Fassade zeigte im Erdgeschoß ein un-
gewöhnlich stattliches Spitzbogenportal mit gekehltem Gewände, beidseits 
davon stichbogige Ladenöffnungen. Im 1. Stock fanden sich symmetrisch an-
geordnete Kuppelfenster mit Bauinschrift und Datum 1630, im 2. Stock zwei 
gekehlte Einerfenster des 16. Jahrhunderts und zwei jüngere Oeffnungen. 
Die Inschrift 1630 datierte bloß eine Umgestaltung im 1. Stock; Erdgeschoß-
gliederung, der andere Fenstertyp des 2. Stocks und namentlich kostbare 
spätgotische Zimmerausstattungen legen nahe, das H aus dem frühen 16.Jahr-
hundert zuzuweisen. Vor Inangriffnahme des Fassaden- und Innenumbaus 
1901 wurde im Erdgeschoß eine spätgotische Bretterdecke auf wappenge-
schmückten Konsolen mit reichen Maßwerkstößen ins Museum gerettet. 1973 
baute man das Innere erneut um. Die Arbeiten erbrachten den Beweis, daß 
1901 die alte Ausstattung größtenteils bloß verdeckt und nicht beseitigt wor-
den war. So barg man aus dem Gassenzimmer im 2. Stock ein Gegenstück zur 
erwähnten Decke; anderswo zeigten sich reich profilierte Balkendecken. 
Die größte Ueberraschung lieferte jedoch ein großer, im 18. Jahrhundert un-
terschlagener Raum im Hinterhaus. Hier trat an der Längswand ein Malerei-
zyklus zutage, der im ehemals niedrigeren Haus einen Dachstocksaal ge-
schmückt haben muß. Da an eine Erhaltung an Ort und Stelle nicht zu den-
ken war, wurden die Malereien vom Atelier Hans A. Fischer abgelöst. Ihre 
Restaurierung ist im April 1975 abgeschlossen worden. Die Bilder sind vom 
Rittersaalverein Burgdorf käuflich erworben worden und im spätromani-
schen Saal des Schlosses ausgestellt. 
Der Zyklus ist rund 7 m lang, 1,1 m hoch und gliedert sich in vier ungleich 
große Rechteckfelder und einen dreieckigen Randzwickel, der offenbar durch 
die ehemalige Dachschräge bedingt ist. 
Die rechte Begrenzung der Bildfolge ist erhalten, während das äußerste Feld 
zur Linken beschnitten ist; der Raumgrundriß belegt aber, daß der Zyklus 

93 



nur unwesentlich länger gewesen sein kann. Die Malereien weisen Pickelhiebe 
und mehrere interne Fehlstellen auf. Ob ihnen auf der Gegenseite des Saals 
eine weitere Bildfolge entsprochen hat, konnte nicht festgestellt werden. 
Ikonographischer und formaler Aufbau gehen vom Mittelfeld aus, das durch 
größere Höhe und flankierende Streifen mit kleinformatigen Figuren hervor-
gehoben ist. Dargestellt ist im Vordergrund ein aufgebahrter König, dessen 
gekröntes Haupt auf einem Kissen liegt. Dahinter messen sich zwei Berittene 
im Zweikampf: Ritter und Tod. Der Geharnischte mit Helm und offenem 
Visier holt eben zum Schwerthieb aus. An der Flanke seines Pferdes prangt 
eine große Trophäe aus Hieb- und Stangenwaffen, aber auch Armbrust und 
Büchse fehlen nicht. Sein als geflügeltes Skelett dargestellter Gegner hält in 
der einen erhobenen Hand mehrere übergroße Pfeile, die auf den Geharnisch-
ten gerichtet sind. Vom Titulus ist noch zu lesen: «LE ROI ... RO ... ». Auf 
den Randstreifen erkennt man Papst, Kardinal und Bischof, rechts Kaiser 
und zwei Edelleute, die, soweit lesbar, französisch bezeichnet sind. Alle sechs 
Figuren sind mit einem Pfeil in der Brust als Verstorbene oder Todgeweihte 
charakterisiert. Links folgen zwei etwas kleinere Bilder. Das eine gibt zwei 
einander zugewandte, elegant gekleidete und coiffierte Damen im Dreivier-
telprofil wieder. Als <<ROYNE CLEOPATRAS» ist die eine klar identifi-
ziert. Die ägyptische Königin ist eben im Begriff, sich die todbringende 
Schlange an die Brust zu setzen. Die andere Frau mit dem Mahnspruch 
<<RESPICE FINEM>> (Denk an das Ende) hält in der erhobenen Linken eine 
Türmchenuhr und weist mit der Rechten auf einen Schädel. Im äußersten 
Bild finden sich zwei nur mit Lendentuch bekleidete männliche Figuren auf 
einem Fliesenboden. Rechts sitzt Christus als Schmerzensmann auf dem offe-
nen Sarkophag, umgeben von den Leidenswerkzeugen. Links steht der an 
einen Baum gebundene und von mehreren Pfeilen durchbohrte heilige Seba-
stian. 
Auf der rechten Seite des Mittelbildes ist nur eine einzige, dafür ausführliche-
re Szene geschildert: die Sebastiansmarter. Die Erschießung geht auf einem 
Platz im Inneren der Stadt Rom vor sich, die mit Wehrmauern, zwei H äu-
sern und Fluß charakterisiert ist. Der Heilige lehnt halb in die Knie gesun-
ken an einem Baum. Zwei Pfeile haben ihn in der Herzgegend getroffen. Die 
rechte Bildhälfte nimmt eine Reitergruppe ein, aus welcher deutlich eine Ge-
stalt mit befehlshaberisch erhobener Hand herausragt. Es ist der römische 
Kaiser Diokletian mit Söhnen und Gefolge, der eben zwei Schützen mit 
schußbereiten Bogen weitere Befehle erteilt. - Im Zwickelfeld schließlich er-
kennt man neben Blattranken ein baldachinartiges Zelt. 
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Anhand der hochgezüchteten Roben und Haartrachten der Frauenfiguren 
kann der Zyklus datiert werden. Der geschlossene Rock mit trommelartigem 
Unterteil, das bis zum Gürtel offene Mieder, die aufsteigende Fächerkrause 
und die Haartracht <<en raquette», aber auch Kopfputz, geschlitzte Aermel 
mit Schulterstück und zarte Krause der Kleopat ra weisen auf französische 
Hofmoden unter Heinrich III. Andere Indizien bestätigen diesen Ansatz ins 
letzte Viertel des 16. Jahrhunderts. Eine Verbindung mit dem überlieferten 
Umbaudatum des Vorderhauses (1630) scheint weniger wahrscheinlich. 
Die Deutung des Zyklusses als ausgebautes «Respice Finem>> liegt auf der 
Hand. Im Zentrum steht eine spätmittelalterliche Form der Legende der Be-
gegnung der 3 Lebenden und der 3 Toten, in welcher die Zahl der Beteiligten 
auf je einen Vertreter reduziert und die Begegnung als Zweikampf drama-
tisiert ist. Der Tote ist wohl als Tod schlechthin zu identifizieren und gehört 
als agierender, als «lebendiger» Toter in die französische Tradition der Le-
gende. Der aufgebahrte König zu Füßen des Kampfes kann einerseits gedeu-
tet werden als Vertreter der «toten>> Toten - der italienischen Version der 
Legende- oder als Rudiment der Leichenhaufen in italienischen «Trionfi della 
Morte>>, an die die vorliegende Szene mit gewissen Zügen ebenfalls gemahnt. 
Der Tod ist der «tötende Tod>>, der ohne Rücksicht auf Rang und Namen 
vernichtet, was nicht nur im Hauptbild, sondern auch in den Rahmenstreifen 
mit der verkürzten Folge der pfeildurchbohrten Standesvertreter zu erken-
nen ist. Das Standesmotiv seinerseits bringt das Mittelbild in die Nähe der 
Totentänze. Verschiedene Vergänglichkeitsdarstellungen scheinen hier zu 
einem abgekürzten exemplarisch einprägsamen Gesamtbild vereinigt. 
Die beiden Damen des ersten Seitenbildes gehören zu den verbreiteten und 
für das spätere 16. und das 17. Jahrhundert charakteristischen Memento-
Mori-Gestalten. Dem heiligen Sebastian dagegen kommt offensichtlich beson-
dere Bedeutung zu, da er zweimal, in den beiden Randbildern, erscheint und 
da man seinem Martyrium breiten Raum gewährt hat. Diese Bevorzugung 
kann nicht zufällig sein, zumal seine Darstellungen als eigentliche Heili-
genbilder die engen Grenzen der protestantischen Bildertoleranz am klar-
sten überschreiten. Mit größter Wahrscheinlichkeit hat man Sebastian we-
gen seiner Eigenschaft als Pestheiliger und Nothelfer in die Bildfolge auf-
genommen, was den Schluß erlaubt, der Zyklus sei unter dem Eindruck der 
Pest geschaffen worden. Der Heilige ist durch sein Attribut, den Pfeil, eng 
mit dem Mittelfeld verbunden, wo pfeile ja das mehrmals wiederkehrende 
Todeszeichen sind. Sie besitzen damit die besondere Bedeutung der Pest-
pfeile, die die Menschheit erbarmungslos treffen. Die Standesfolge und der 
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tote König belegen deutlich genug, daß der Ausgang des Kampfes zwischen 
Ritter und Tod gewiß ist. Der beherzte Ritter, der mit seiner Trophäe auf 
manchen siegreich bestandenen Kampf hinweist, fügt sich dennoch nicht 
resigniert in sein Schicksal, sondern ist bereit, sich zu wehren, und schaut 
dem Tod mit offenem Visier gefaßt entgegen. Mit Sebastian und dem Schmer-
zensmann wird tröstend auf die Erlösung aus dem todumlauerten Diesseits 
hingewiesen. 
Zwischen 1564 und 1628 verheerten vier längere Pestepidemien das Bern-
biet. Am ehesten kommt für diese Malereien der Pestzug von 1583 in Be-
tracht, weil er die Stadt Burgdorf besonders hart getroffen hat. Dieses Datum 
würde mit der oben begründeten zeitlichen Einordnung gut übereinstimmen. 
Sinngehalt und Anlaß für den Zyklus scheinen damit in groben Umrissen 
abgesteckt; Fragen bleiben aber offen, so namentlich nach den direkten iko-
nographischen Quellen. Welche- wohlliterarische- Vorlage liegt dem Mittel-
bild mit der Reduktion auf das Exemplarische und der Kombination von «Be-
gegnung», <<Todestriumph>> und <<Totentanz,, zugrunde? Ist gar ein bestimmter 
König, ein bestimmter Ritter gemeint? Ist die unmittelbare Gegenüberstel-
lung von leidendem Christus und leidendem Sebastian vorgeprägt? Und 
schließlich: steht man nicht etwas ratlos vor diesen <<protestantischen Heili-
genbildern»? Ist es nicht schwer verständlich, im Bildersturmjahrhundert 
Szenen aus Heiligenviten dargestellt zu sehen? Sicher widersprechen sie nicht 
nur der allgemeinen Vorstellung von der protestantischen Bilderfeindlichkeit, 
sondern verstoßen eindeutig gegen obrigkeitliche Gebote. Die Zuflucht zu 
<<papistischen» Helfern in Zeiten der Not ist freilich aufschlußreich und im 
16. Jahrhundert nicht vereinzelt. Abzuklären bleiben auch Hausgeschichte 
und Auftraggeber. Wenn die Angaben im <<Bürgerhaus» zutreffen, so gehörte 
das Haus um 1600 der Familie Lyoth, die 1537 aus Glaubensgründen aus 
dem Wallis nach Burgdorf übersiedelt war und im späten 16. Jahrhundert 
bereits höchste Stadtämter besetzte. 
Der Schöpfer dieser Bilder ist vorweg ein handwerklicher, aber geschickter 
Graphiker. Eine sicher geführte schwarze Linie begrenzt Umrisse und glie-
dert Binnenflächen. Die Szenen wirken wie vergrößerte Holzschnitte mit 
sparsamer, einheitlicher Kolorierung, wobei man gelegentlich an die Technik 
von Spielkartenmachern erinnert wird. Größere Farbflächen fehlen, sieht man 
von Schwarz und Dunkelbraun ab. Graphische Stilmittel wie Silhouette, Hell-
Dunkel-Effekte und die Musterung von Flächen werden wirkungsvoll ge-
nutzt. Ikonographisch wie stilistisch sind die hier angezeigten Malereien im 
Bernbiet vorläufig Erratiker. 
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Zur ikonographischen Auflösung und Vermengung ehemals klar umrissener Vergänglichkeiu-
darstellungen im Spätmittelalter vgl. W. Rotzler, Die Begegnung der drei Lebenden und der 
drei Toten, Wintertbur 1961, und H. Rosenfeld, Der mittelalterliche Totentanz, Münster/ 
Köln 1954. Protestantische figürliche Sakralbilder - nicht Heiligenbilder - kommen im berni-
schen Bereich gelegentlich auf Taufdecken vor, so 1609 Anbetung durch die Könige und 1645 
Taufe Christi. Vgl. Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums 45/46, p. 552 ff. 
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Jahresbericht des Rittersaalvereins 

Max Winzenried 

Die zahlreichen Bilder der alten Stadt Burgdorf, welche unser Museum be-
sitzt, haben nun endlich einen gemeinsamen und passenden Raum gefunden. 
Ueber 80 frühe Holzschnitte, Kupferstiche, Oelbilder, Lithographien und alte 
Fotos vom einstigen Burgdorf können jetzt in einer geschlossenen Ausstellung 
miteinander verglichen, und es kann die bauliche Entwicklung unserer Stadt 
im Laufe von Jahrhunderten in Bild und Text nebeneinander verfolgt wer-
den. Ein eigens dafür hergerichtetes Zimmer im Nordtrakt des Schlosses 
wurde zum «Burgdorf-Zimmen>. 
Die anschließenden zwei Räume wurden ebenfalls renoviert und neu ausge-
stellt. Im einen präsentieren sich hinter Glas volkskundliche Gegenstände, 
verschiedenste Hüte, wie sie von unseren Altvordern getragen worden sind, 
einstige Spielsachen, emmentalische Keramik und vielfältig und fein gefloch-
tene Körbchen. Daneben kommen mit einer kleinen Auswahl von Bildern aus 
dem Ernmental die drei einheimischen Künstler Johannes Scheidegger (1777-
1858), Daniel Haas (1824-1897) und Eugen Schläfli (1855-1929) zu Ehren. 
Der dritte kleine, intime Raum wurde als «Fankhauser-Zimmer>> gestaltet. 
Schon jahrelang war im Museum nach einem geeigneten Ort gesucht worden, 
in welchem die Dokumente der Burgdorfer Familien Fankhauser Platz finden 
könnten. Nachdem nun das prächtige alte Berner Ameublement der verstor-
benen Lea Fankhauser und im Berichtsjahr sogar eine Anzahl Familienpor-
träts in unseren Besitz gelangten, traf es sich zeitlich ausgezeichnet, daß ein 
passendes renoviertes Zimmer zur Verfügung stand. Dazu kamen dann noch 
Familiendokumente, Fotos und Schmuck, von unserem Heinz Fankhauser 
freundlicherweise ausgeliehen, sowie Teile der prächtigen Bibliothek, franzö-
sische Klassiker des 18. Jahrhunderts, welche der seinerzeit als Philologe in 
Wimerthur wirkende Burgdorfer Dr. Franz Fankhauser (1883-1959) dem 
Rittersaalverein geschenkt hatte. So entstand ein kleiner, sehenswerter Salon 
des 18. Jahrhunderts. Es mag damit an diese berühmte Burgdorfer Kauf-
mannsfamilie erinnert werden, die später auch bedeutende Aerzte und Gei-
steswissenschafter hervorbrachte. 
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Unsere beiden Konservatoren haben begonnen, die über 100 Schliffscheiben 
aus unseren Depotsammlungen zwischen die neuen Doppelglas-Fenster im 
Nordgebäude einzusetzen. Eine minuziöse Arbeit muß da geleistet werden, 
doch sie lohnt sich! Denn damit können endlich diese kostbaren geschliffenen 
Fensterscheiben aus dem 18. Jahrhundert dem Betrachter vor Augen geführt 
werden. Sowohl dem Besucher des Schloßhofes als auch dem aufmerksamen 
Museumsbesucher funkeln diese reich und kunstvoll geschliffenen farblosen 
Scheibchen entgegen. Der Burgdorfer Schloßhof erhält damit vom Assisensaal 
bis zum Bergfried einen besonders originellen Schmuck. 
Ueberhaupt ist nach der umfassenden Schloßrenovation dieser innere Schloß-
hof zu einem kleinen Schmuckstück Burgdorfs geworden, von vielen schon 
entdeckt und benutzt. Die Museumsräume im Nordgebäude möchten wir nun 
ebenfalls erneuern und attraktiv gestalten, denn auch ein Museum und seine 
Gäste werden immer anspruchsvoller. So nahmen uns Planung und Finanzie-
rung für weitere Umbauten im Treppenhaus und im oberen Gang des nörd-
lichen Schloßtraktes in Anspruch. Nächstens werden hier weitere Renovatio-
nen beginnen. 
Ein einmaliger Ankauf gelang dem Rittersaalverein im Frühjahr 1975: Ein 
großdimensioniertes Wandgemälde aus dem 16. Jahrhundert aus einem Hause 
an der hiesigen Hohengasse ist von der Wand abgelöst, restauriert und von 
uns käuflich erworben worden. Es gereicht jetzt unserem Rittersaal zur Zier-
de. Eine ausführliche kunsthistorische Würdigung dieses einmaligen Fundes 
findet sich vor diesem Bericht. 
Der Rittersaalverein erfuhr in seinen Bestrebungen wiederum von verschie-
denen Institutionen und privaten Gönnern großzügige und verständnisvolle 
Unterstützung. Solche Anerkennung gibt uns Auftrieb! 

Die Jubiläumsstiftung der Schweizerischen Bankgesellschaft m Zürich ge-
währte dem Rittersaalverein für Ankäufe Fr. 10 000.-. 
Bei der Seva konnten wir einen Betrag von Fr. 60 000.- zu Renovationen in 
den Museumsräumen im Schloß auslösen. 
Die Stadt Burgdorf bewilligte für 1975 einen zusätzlichen Beitrag von Fran-
ken 2000.-. 
Die Gemeinnützige Gesellschaft von Burgdorf beschloß, ihren Jahresbeitrag 
an den Rittersaalverein zu erhöhen. 
Die Familie Wyß, Burgdorf, im Andenken an alt Regierungsstatthalter Fritz 
Wyß und Herr Rudolf Messerli, Münstergasse, Bern, übergaben dem Ritter-
saalverein je Fr. 100.-. 
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Es ist uns ein Bedürfnis, allen diesen Spendern für ihr Vertrauen herzlich zu 
danken. 
Andererseits hat der Staat Bern den Mietzins für die Museumsräumlichkeiten 
im Schloß gewaltig erhöht. Der Vorstand stellt sich dabei grundsätzlich die 
Frage, ob historische Sammlungen von derartiger Bedeutung nicht einen kul-
turellen und erzieherischen Wertfaktor darstellen, welcher vom Staat mit 
Zinsfreiheit zu honorieren ist. In dieser Richtung haben wir Gespräche in die 
Wege geleitet; das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen sein. 
Nach und nach sollen einzelne Bilder aus unserer Sammlung vom Restaurator 
instandgestellt werden. Es wäre nicht zu verantworten, unserer wertvollen 
Bildersammlung nicht die notwendige Sorgfalt und Pflege angedeihen zu 
lassen, denn wir wollen sie in gutem Zustand der nächsten Generation wei-
tergeben. 
Herr Hans Derendinger, Hafnermeister, Burgdorf, besorgte verschiedentlich 
gratis für den Rittersaalverein den Abbruch von alten, wertvollen Kachel-
öfen in Privathäusern und den Transport in unser Museum. Herrn Deren-
dinger sei auch an dieser Stelle herzlich dafür gedankt. 
Aus dem Vorstand ist Herr Urs Roth, Stadtschreiber, ausgetreten. Neu haben 
sidJ. die Herren Paul Aeschbacher, Stadtschreiber-Adjunkt, und Hansueli 
Reist, kantonaler Liegenschafl:sverwalter, Bern, zur Mitarbeit in unserem 
Vorstand bereiterklärt. Wir danken Herrn Roth für seine Arbeit und heißen 
die beiden Herren Aeschbacher und Reist willkommen. 
Auch 1975 wurde der Rittersaal zu kleineren Anlässen und Festlichkeiten 
überaus rege benützt; ebenso wünschte eine größere Anzahl Besuchergruppen 
Führungen durchs Museum. Ein erfreuliches Interesse für unsere Historischen 
Sammlungen; möge es uns gelingen, auch in Zukunft das dazu nötige Perso-
nal zur Verfügung zu stellen. 

Einige Geschenke an den Rittersaalverein: 

Wie im letztjährigen Bericht noch erwähnt, hat uns Frau Cläry Jaquier-Weg-
mann, Gysnauweg, Burgdorf, einen Tisch, Stabellen und Sessel aus massivem 
Nußbaumholz geschenkt, welche ihr verstorbener Gatte Jules Jaquier (1915-
1965) in jahrzehntelanger Freizeitarbeit angefertigt und mit geschnitzten 
Motiven kunstvoll geschmückt hat. Die Motive sind allesamt der Burgdorfer 
Geschichte entnommen. Den Tisch zieren die Wappen von 8 umliegenden Ge-
meinden, die geschnitzten Bilder auf den 4 Stabellen stellen Szenen der Burg-
dorfer Hühnersuppe dar und diejenigen auf den 3 prächtigen Sesseln geben 
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Anna und Graf Eberhard I. von Kyburg mit der «Handfeste>>, die Ueber-
gabe des <<Tapferkeitspokals>> an Hauptmann Johannes Fankhauser nach dem 
Zweiten Villmergerkrieg von 1712 sowie den Burgdorfer Stadtbrand, 1865, 
wieder. 
Die Erbschaft Fankhauser hat uns ihre Sammlung von Familienporträts zum 
Geschenk gemacht, allerdings mit der Auflage, daß die einzelnen Familien 
Fankhauser Leihgaben davon beziehen können. Dem Rittersaalverein sind 
diese wertvollen Oelbilder in Obhut gegeben worden; wir wissen dieses Ver-
trauen zu schätzen. 

Weitere Geschenke: 

Geschliffene Glaskaraffe, mit Jahrzahl 1871 und Käser im Käsekessi rührend. 
Geschenk Frl. Marie Schneeberger, Luzern. IV 1365 
Geschliffene Glaskaraffe mit Jahrzahl1770. Geschenk Frau Charlotte Kehr, 
Bern. IV 1366 
Aschentuch aus Leinen. Geschenk Frau Marcet-Kehr, Burgdorf. XII 1248 
Wäsche und Tüchli mit Stickereien, angefertigt von einer Burgdorfer Weiß-
näherin 1898 und 1909. Geschenk Frau Alice Leibundgut-Mosimann, Burg-
dorf. XII 1249 und 1250 
Herren-Gilet mit reicher hellbrauner und beiger Stickerei. Geschenk Frau He-
Jene Bircher, Worb. XII 1251 
Standuhr, schwarz, mit zwei weißen Alabastersäulen. Geschenk Dr. Fritz 
Lüdy-Tenger, Burgdorf. XIII 1237 
Arbeitsmappe und Bücher für Buchbinder. Geschenk Herr Ernst Aeschbacher, 
Burgdorf. X 3628-3638 
Groß-Fotos vom Bleichegut bei Oberburg. Geschenk Herr Heinz Fankhauser, 
Burgdorf. XI 2862-2868 
Schloß Burgdorf von Westen. Oelbild auf Karton, unsigniert. Geschenk Dr. 
Fritz Lüdy-Tenger, Burgdorf. XI 2854 
AlbumExLibris (93 Stück) und 8 Kupferstiche des Berner Malers und Radie-
rers Hans Eggimann (1872-1929). Geschenke Herr und Frau Hermann Win-
zenried-Krügle, Burgdorf. XI 2872 
Kirche und Pfarrhaus Rüegsau. Farbige Pastellzeichnung, oval. Geschenk 
Herr Alfred Bärtschi, Burgdorf. XI 2860 
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft 
Mario Müller 

Die Hauptversammlung vom 28. Oktober bildete den Auftakt zu einer über-
aus reichhaltigen Saison der Casino-Gesellschaft. Die geschäftlichen Traktan-
den wurden in üblicher Weise rasch abgewickelt. Die Versammlung gedachte 
der verstorbenen Mitglieder, vor allem Carl Langlais sen. Er war einer der 
Gründer des Dramatischen Vereins, aus dem 1919 die Casino-Gesellschaft 
hervorging, deren Vorstandsmitglied er lange Jahre war. Fräulein Dora 
Pfister schied aus dem Vorstand aus. Diskutiert wurde eine allfällige Erwei-
terung der Casino-Gesellschaft durch eine Theatergemeinde. Im zweiten Teil 
des Abends stellte sich der junge Ostschweizer Autor Hans Neff vor. Er las 
aus seinem ersten Roman X AP vor und bewies, daß junge Schriftsteller sich 
auch mit Humor zu engagieren wissen. 
Gerhard Lenssen, zum viertenmal Gast bei der Casino-Gesellschaft, sang, 
spielte und sprach am 7. November auf gewohnt eindrückliche Weise die 
Kluge von Carl Orff. Dieser Abend wurde gemeinsam mit der Theaterkom-
mission veranstaltet. 
Die Reihe der Autorenlesungen wurde am 18. November mit Erica Pedretti 
eröffnet. Die Schriftstellerin las aus Harmloses bitte und aus dem 1973 er-
schienenen Heiligen Sebastian. In dichter und präziser Sprache wird längst 
Entschwundenes heraufbeschworen, und die Frage, die immer wieder auf-
taucht, lautet: «Warum bin ich nie an dem Ort, an dem ich bin?>> 
Alfred Andersch, zum zweitenmal inBurgdorf, konnte am 25. November vor 
einem großen Publikum sein im Herbst erschienenes Buch Winterspelt vor-
stellen. Das 600 Seiten starke Werk nimmt das Motiv seiner eigenen Deser-
tion im Zweiten Weltkrieg wieder auf: jetzt gespiegelt in einem Major der 
Wehrmacht, der die kampflose Uebergabe seines Bataillons an die Amerika-
ner kurz vor der Ardennen-Offensive als Widerstandsakt gegen ein in der 
Barbarei versunkenes Regime vorbereitet. Eine ausgezeichnete Lesung, welche 
Struktur, Aufbau und Stil des Werkes deutlich zu machen wußte. Anderschs 
Erzählweise ist von außerordentlicher Präzision und Prägnanz, sein Stil ist 
nun befreit von sprachlichen Schlacken und wirkt knapper und luzider. 
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Anläßlich des hundertsten Geburtstages von Htlgo von Hofmannsthat hielt 
der Burgdorfer Gymnasiallehrer Dr. phil. Peter Schürch einen Vortrag. Er 
verstand es, die zahlreich erschienenen Zuhörer zu Hofmannsthai hinzuführen. 
Indem er sich von immer neuen Seiten dem Werk näherte, vermochte er sei-
nen Reichtum, seine geistige Weite spürbar zu machen. Die ausführlichen 
Textbeispiele wurden von M aja Weber-Diggelmann nüanciert und einfühlend 
vorgetragen (9. Dezember). 
H. C. Artmanns schillernde Persönlichkeit ist von einem bunten Schwarm 
Anekdoten umgeben. So ist er der herumzigeunernde Dichter ohne festen 
Wohnsitz, der Träger des Oesterreichischen Staatspreises, der dazu verwen-
det wird, das Grab eines verstorbenen Freundes mit dem Inhalt eines ganzen 
Blumenladens zu schmücken, ein Kenner von exotischen Sprachen, ein Ur-
Kelte, usf. Als Tausendsassa der Literatur geht es ihm weniger darum, die 
Leute zu schockieren (etwa in «How much Schatzi?») als vielmehr der mensch-
lichen Sprache in ihrer Vielschichtigkeit nachzugeben, sich am treffenden 
sprachlichen Ausdruck zu freuen und ihn weiter zu vermitteln. Vom Emmen-
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tal offensichtlich beeindruckt, publizierte Artmann in diesem Herbst ein Buch 
mit Gedichten, denen eine Wanderung am Tage nach der Lesung zugrunde 
liegt (<<Aus meiner Botanisiertrommel», Residenz-Verlag) (13 . Januar). 
Das Wort, daß Dichter stets nur für eine Handvoll Leute schreiben, hat sich 
einmal mehr am 27. Januar bewahrheitet. Gerhard Meier aus Niederbipp 
las aus seinem Text Der andere Tag. Landschaftliches wird genau festgehalten, 
Gleiches kehrt immer wieder, aber in den unscheinbaren Alltag des Dorfes 
wirkt splitterhaft das Geschehen der sogenannt großen Welt hinein, das sich 
oft genug als banale Augenblickssensation entpuppt. 
Am 3. Februar wurde der Versuch unternommen, am selben Abend zwei 
Autoren aus verschiedenen Sprach- und Kulturgebieten der Schweiz lesen zu 
lassen. So stellte Gertrud Wilker zwei ihrer Bücher vor: Einen Vater aus 
Wörtern machen und Jota. ]. C. Monnier las aus einem unveröffentlichten 
Text. 
In Zusammenarbeit mit der K ulturfilmgemeinde Burgdorf zeigte die Casino-
Gesellschaft am 9. Februar den Film Das Leben Anton Bruckners. Es war 
leider ein etwas mißglücktes Unternehmen, indem den Zuschauern eine will-
kürlich gekürzte Fassung zugemutet wurde. 
Eine interessante Begegnung ergab sich mit 1homas Koerfers Film Der Tod 
des Flohzirkusdirektors mit Franfois Sirnon in der Hauptrolle, welcher am 
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24.2.75 im Kino Krone in Anwesenheit des Autors gezeigt wurde. Er versucht 
in seinem Film den Mythos zu zerstören, die Pest sei unparteilich und suche 
den Menschen «Ohne Rücksicht auf Stand, Religion, Rasse und Geschlecht» 
heim. In seinem Film tötet die grauenhafte Epidemie die Unterdrückten und 
Ausgebeuteten. 
Die Autorenlesungen beschloß E. Y. Meyer. Er wurde bereits mit seinem er-
sten Roman In Trubschachen bekannt. Er las zwei Geschichten: Eine entfernte 
Aehnlichkeit und Großpapa ist wieder da. Meyer enttäuschte die Hoffnungen 
nicht, die man in ihn gesetzt hatte. Dieser Autor wird zweifelsohne noch von 
sich reden machen (3. März). 
Vor einer leider nur kleinen Zuhörerschaft spielte am 10. März das Trio 
Pro Arte aus Bern Werke von Willy Burkhard, Charles E. l ves und ]ohan-
nes Brahms. Die drei Musiker Hansjörg Kuhn, Klavier, Heinz Glatthard, 
Violine, und György Adam, Violoncello, boten den Zuhörern ein technisch 
gekonntes und musikalisch eindrucksvolles Spiel. Der Musikpädagogische 
Verband zeichnete als Mitveransta!ter. 
Als letztes Referat der Casino-Gesellschaft stand am 24. März der Vortrag 
Das Meer als Lebensraum von Prof. Dr. Pierre Tardent auf dem Programm. 
Der Referent, welcher das Gymnasium Burgdorf besuchte, wußte mit seinem 
durch Dias bereicherten Vortrag den vielen Zuhörern die Fülle von Tieren 
und Pflanzen, welcl1e in den Meeren vorkommen, näher zu bringen. 
Eine kleine Gruppe von Casino-Leuten unternahm am letzten Mai-Sonntag 
eine Fahrt ins Wallis, um bei Gottfried Tritten in Grimisuat einen Atelier-
besuch zu machen. 
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Die Seite des Naturschutzes 

Walter Rytz 

Im letztjährigen Bericht über unsere naturschützerische Tätigkeit ist von pe-
riodisch wiederkehrenden Obliegenheiten die Rede, dann von erfolgreich 
abgeschlossenen Maßnahmen und schließlich von schönen Plänen und Wün-
schen. Unsere hier vorliegende Fortsetzung kann, ebenso geordnet, mit den 
alljährlichen Arbeiten beginnen. Dabei ist der Vergleich mit den früheren 
Ergebnissen interessant. Wieder haben wir einige Frühlingsabende zur Ret-
tung der die Straße überquerenden Amphibien im Heimiswiltal zugebracht. 
Sie streben ihren alten Laichplätzen an regnerischen, wärmeren Abenden im 
März und April zu. Mit einer Schar treuer Helfer haben wir einiges zur Er-
haltung dieser Tiere beigetragen durch Einsammeln, Bestimmen und nach-
heriges Wiederaussetzen in geeigneten Weihern. Es waren 15 Grasfrösche (im 
Vorjahr 16), 333 (350) Erdkröten, 6 (3) Bergmolche, 2 (0) Fadenmolche, und 
dies in einem Zeitraum von 10 Tagen (1974 dauerte der Amphibienzug 11 
Tage, 1973 17 Tage). Weil es mit dem Wegräumen der alten Scheibenanlage 
nicht vorwärts geht, stehen im dortigen Naturschutzreservat zwischen der 3. 
und 4. Fluh nur zwei kleine, von uns selbst gegrabene Weiher zur Verfü-
gung. Wir mußten daher von den eingefangenen Tieren auch etliche im Mei-
enmoos, in der Hofern und im Schulgarten des Gymnasiums aussetzen. Es 
fehlen in der Umgebung Burgdorfs ganz allgemein die Kleingewässer, Wei-
her und Tümpel. Sie wären wichtig, nicht nur wegen der Amphibien, sondern 
als wesentliche und sehr charakteristische Lebensräume (Biotope) und Glieder 
unserer Landschaft. Kleingewässer mit ihren Ufern sind ungleich viel reicher 
an Pflanzen- und Tierarten als Feld und Wald. Sie sind Brennpunkte der 
Landschaft, Zentren der Erholungsräume. 
Abgeschlossen ist die Sanierung des Schloßfelsens. Sie scheint uns wohlgera-
ten. Nun verfolgen wir mit Interesse die Neubewachsung der Kunstbeläge. 
Wir hatten uns eingeschaltet bei der Beratung der Umbepflanzung, auch auf 
dem Gerüst in luftiger Höhe vor dem Schloß, und hielten ein wachsames 
Auge auf die botanischen Kostbarkeiten des Schloßfelsens: Auf der Südost-
seite die Grenobler Nelke und den blauen Schafschwingel, auf der Nordost-
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seite auf unser Sorgenkind, das Sandkraut (Arabis arenosa); es ist ein rot-
violett blühender Kreuzblütler mit eigenartig schöner Blattrosette. Als Stand-
orte dieser Pflanzenart werden in der neuen dreibändigen Flora der Schweiz 
von Heß/Landolt angegeben: Jura, Vogesen, Schwäbische Alb, Vorarlberg, 
Burgdorf (Bern). Nachdem andere mir bekannte Standorte an der Emme 
verödet sind, ist jetzt der Schloßfelsen noch der einzige. Im August 197 4 
hatten wir mehrere Pflanzen in prächtiger Blüte festgestellt, eine Augenweide 
für den aufmerksamen Passanten. Am 23. September war alles weg! Trotz 
Aufsicht der Bauleitung hat irgendwer in überbordender Putzwut den Felsen 
«gesäubert». Zum Glück haben einige wenige Samen überdauert, und Ende 
Juni 1975 wurden wieder fünf kleine Stauden der seltenen Pflanze festge-
stellt. Unsere Bemühungen um den Erhalt des Kleinods können weitergehen. 
Sein Gedeihen und Wohlergehen gehört einstweilen noch zu den Wünschen 
in unserem Programm. 
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Ameisenforschung eines jungen Burgdorfers 

Walter Rytz 

Am 9. Wettbewerb der Stiftung <<Schweizer Jugend forscht>> vom 26. April 
1975 in Bern und an der Schlußfeier und Honorierung am 4. Mai in Lau-
sanne in Gegenwart von Bundesrat Chevallaz hat Franz R. Schmid (Sohn 
von Ernst-Andre Schmid-Wyß in Burgdorf), zurzeit Seminarist in Hofwil, 
einen ersten Preis erhalten für seine Arbeit Ueber den Lasius carniolicus 
Mayr, eine seltene Ameisenart der Schweiz. Darüber wurde in der Tages-
presse, im Radio und Fernsehen berichtet. Der jugendliche Wissenschafter, 
der sich seit mehreren Jahren der Ameisenforschung hingibt, hat neben seinen 
schön präparierten Sammlungen sein umfangreiches Werk mit bedeutenden 
Neuentdedmngen vorgelegt und wurde dann eingeladen, seine Arbeit eine 
Woche später einer internationalen Jury im Philips-Wettbewerb in Eind-
hoven (Holland) zu unterbreiten. Auch dort wurde er nach kritischer Ausein-
andersetzung mit elf Juroren aus verschiedenen Ländern mit dem Prädikat 
<<hervorragend>> ausgezeichnet. 
Das ist in unserem Jahrbuch erwähnenswert, doch soll nicht wiederholt wer-
den, was schon berichtet wurde. Allein ein paar Besonderheiten über Frau-
zens Ameisengrübeleien dürften hier noch Erwähnung finden. Was liegt Be-
sonderes in der Ameisenforschung? Die kleinen Erdtiere sind schwer beob-
achtbar. Wir sehen sie in Feld und Wald über den Boden rennen, dann ver-
schwinden sie unter der Erde. Sie haben es meist eilig, wissen genau, was sie 
tun wollen, aber sagen es nicht. Es braucht neben der Feldbeobachtung die 
Zuchtversuche im Labor und spezielle Experimente, damit man aus ihrem 
Verhalten klug werden kann. Das ist schwierig, Franz aber gelingt es mit 
seinen großen, offenen Formicarien (Ameisen-Terrarien). 
Die im Pfi.nwald bei Leuk beheimatete Carniolicus-Ameise kann nicht aus 
eigener Kraft neue Kolonien gründen (eine Veränderung bestimmter erbli-
cher Fähigkeiten). Die junge begattete Königin geht ins Nest der gelben 
Rasenameise (Lasius flavus), tritt an deren Königin heran und tötet sie oder 
läßt sie von deren Arbeiterinnen töten. Sogleich anerkennen diese die neu 
eingedrungene Königin als die ihre und sorgen für die Pflege ihrer Eier und 
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Larven. So entsteht auf diesem ungewöhnlichen Weg des Sozialparasitismus 
ein neuer Carniolicus-Staat. Das und noch manches andere ist merkwürdig 
und auch für Psychologen faszinierend. 
Die meisten Ameisen sind für den Haushalt der Natur nützlich, weil sie den 
Boden auflockern, ihn bei ihren Nestern durchfeuchten, mit Stickstoff düngen, 
weil sie allerhand Kleintiere, auch Forstschädlinge, einschleppen und fressen 
und mit der Zentralheizung ihrer Nester sogar den Boden durchwärmen. 
Erwiesenermaßen gelingt die Aufforstung eines mageren, trockenen Bodens 
kaum ohne Ameisen. Darum die Schutzbestimmung für die rote Waldameise 
im Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz vom 27.12.1966. 
Zur Ameisenforschung in der Schweiz: Der Genfer Bonnet im 18. Jahrhun-
dert war wohl unser erster Myrmecologe. Weitere Westschweizer folgten, 
vor allem der Psychiater August F orel (1848-1931 ). Sein Standardwerk «Les 
fourmis de la Suisse» von 1874 hat noch heute Bedeutung. Sein Freund und 
Schüler Dr. Dr. h. c. Heinrich Kutter in Egg ZH gibt demnächst eine neue 
Systematik der Ameisen heraus. Er war übrigens unser Gast in der Casino-
Gesellschaft am 14.11.1960 und trug vor über <<Das Wunder des Ameisen-
staateS >> . Heinrich Kutter als gegenwärtig bester Ameisenkenner und -for-
scher wurde beigezogen als Hauptjuror für die Wettbewerbsarbeit von Franz 
Schmid. Er will ihn weiterhin fördern, will ihm möglichst viel von seinem 
und Forels Wissen weitergeben. Er hat übrigens auch mit dem Berner Arzt 
und Myrmecologen Dr. Robert Stäger zusammengearbeitet. 
Und noch ein Insektenforscher ist zu erwähnen, über den wir hier schon 1959 
berichteten: über den Burgdorfer Rudolf Meyer-Dür, der 1859 eine Arbeit 
publizierte - «Die Ameisen um Burgdorh - und darin 31 Arten beschrieb. 
Heute sind es nach den Angaben von Franz Schmid noch annähernd gleich 
viele, aber ein Drittel davon sind andere als die von Meyer aufgeführten 
Arten. 
Begleitet vom regen Interesse Dr. Kutters und im Geiste von Fore!, Stäger 
und Meyer-Dür, ist Franz R. Schmid unter die Ameisenforscher, die Myrme-
cologen, gegangen. Er will weiter arbeiten auf diesem Gebiet und geht bald 
zu neuen Studien - übrigens nicht zum erstenmal - an den Ausgangspunkt der 
schweizerischen Ameisenforschung, nach Genf. Wir wünschen ihm viel Erfolg. 
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August 1974 

Chronik 
1.8.1974 - 31.7.1975 

Max Lüthi 

1. Die Bundesfeier findet wegen Krankheit des vorgesehenen Referenten 
ohne Festrede im Zelt des Circus Knie statt. Einheimische Kräfl:e auf dem 
Gebiet des Turnens, des Kunstradfahrens und des Jodelns lassen dennoch 
festliche Stimmung, die in ein Volksfest ausmündet, aufkommen. 

2. t Hilda Kunz-Bürgi (geb. 14.2.1894), Gattin des verstorbenen Bankkas-
siers Walter Kunz. 

2./3./4. Das alljährliche Gastspiel des Circus Knie läufl: unter dem Motto 
<<Phantastisch» und findet dankbare Zuschauer. 

4. t Sirnon Aeschimann-Schütz (geb. 18.3.1898). Ein währschafl:er Hand-
werker verläßt uns. In den letzten Jahren fand er viele Freundschaften 
unter den Curlern. 

10. Unter der Bezeichnung «Swim-a-Thon>> führt der Schwimmklub Burg-
dorf ein originelles einstündiges Marathonschwimmen durch. Man setzt 
auf einen bestimmten Schwimmer und zahlt pro Schwimmbadlänge, die 
er zurücklegt, einen selbstgewählten Betrag. Der Reinertrag soll eine Un-
terwasserbeleuchtung im neuen Hallenbad finanzieren. Es wurden Fran-
ken 14 287.90 herausgeschwommen. 

12. Der vom Verkehrsverein der StadtBurgdorf herausgegebene und nachge-
führte Stadtplan steht zur Verfügung. 

12. Der 42 Aktivmitglieder zählende Orchesterverein Burgdorf wählt für das 
Tätigkeitsjahr 1974/ 75 Bernhard Weber, Klavierlehrer an der Musik-
schule Burgdorf, zu seinem Dirigenten. 

19. t Hans Peter Leuenherger (geb. 11.9.1939), Kassier bei der Kantonal-
bank. 

20. Die Arbeiten zur Sanierung des Schloßfelsens führen zu einem Großbau-
platz. Die Sägegasse unterhalb des Schlosses ist teilweise überdacht. 

25. t Agnes Lüthardt (geb. 27.7.1895), die beliebte Lehrerin und Tierfreun-
din. 

26. Als Bericht über die heutige Stadtratssitzung darf sicher einmal die NZZ 
zitiert werden: «Nicht einig sind in Burgdorf Parlament und Exekutive 
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in der Frage, ob neben dem Stadtpräsidenten noch weitere Gemeinderats-
hauptämter eingeführt werden sollten. Obschon der Gemeinderat vom 
Parlament mit einer Motion verpflichtet wurde, eine Vorlage für ein 
weiteres Hauptamt auszuarbeiten, will die neunköpfige Exekutive von 
einem weiteren hautpamtlichen Regierungsmitglied nichts wissen und 
lehnte in einer entsprechenden Vorlage eine solche Stelle ab.- Das Parla-
ment zeigte sich von diesem Vorgehen mehrheitlich empört. Es beschloß, 
dem Gemeinderat das Geschäft aus der Hand zu nehmen und es einer 
parlamentarischen Spezialkommission zu übertragen. Das Seilziehen dau-
ert bereits vier Jahre und beschäftigt das Ratsplenum nun zum vierten-
mal.>>- In der nachfolgenden Stadtratssitzung vom 23. September wurde 
sodann die neunköpfige Kommission mit Dr. Kaspar Aebi als Präsident 
eingesetzt. Neben einer Reihe anderer Geschäfte wird eine Neuauflage 
eines Ladenschlußreglementes gutgeheißen. 

27. t Marie Laeng-Stucki (geb. 30.7.1905). Mit außergewöhnlicher Begabung 
war sie an der Führung der Firma Lenco beteiligt. Neben der großen 
Arbeitslast fand sie immer auch Zeit, sich wohltätigen Institutionen zu 
widmen. 

27. t Arthur Gasser (geb. 4.11.1911 ), seit 1954 geschätzter Lehrer an der 
Primar- und der allgemeinen Fortbildungsschule für Jünglinge. 

28. t Rudolf Wyder-Bär (geb. 25.2.1893), alt Kreiskontrolleur, ein auch im 
geselligen Kreise geschätzter Mitbürger. 

29. t Emma Mosimann-Balmer (geb. 11.7.1891), Gattin des alt Verwalters 
der Butterzentrale. 

30. Dieser Tage feiert die bekannte Bauspenglerei Rudolf Bienz ihr 75jähri-
ges Bestehen. 

30. Im Laufe des Monats hat die Firma Jlco in der Buchmatt <<eines der 
größten Schuhlager Europas>> eingeweiht und damit ihren Betrieb in 
wertvoller Weise rationalisiert. 

31. Hans Herrmann, Chefbuchhalter, und Eugen Baumann, Chef des Zah-
lungsverkehrs, treten nach 46 bzw. 44 Jahren Tätigkeit bei der Bank in 
Burgdorf in den Ruhestand. 

September 197 4 

4. 'I' Rudolf Scheidegger, Betriebsbeamter PTT (geb. 31.11.1931 ). 
6. t Fritz Leuenherger (geb. 11.5.1896), bis 1961 Wirt und Landwirt im 

Sommer haus. 
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7. Die Wehrdienste beweisen in einer großangelegten Hauptmusterung ihre 
Einsatzbereitschaft. Der Inhalt eines umgefallenen Tankwagens brennt 
und gefährdet die Anlagen der Stanniolfabrik Burgdorf AG. 

8. Am Volkstag der kantonalbemischen Sektionen des Schweizerischen Bau-
und Holzarbeiter-Verbandes spricht der temperamentvolle Präsident des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Nationalrat Ezio Canonica. Seine 
Schwerpunkte bilden die Krankenversicherungsinitiative, die Frage der 
Mitbestimmung und die Gastarbeiter. 

8. Der Presse entnehmen wir, daß der Burgdorfer PD Dr. Hans Kohlet auf 
Beginn des Wintersemesters die Leitung der Abteilung für Molekularbio-
logie am Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie der Uni-
versität Bern übernimmt. Er wird zum nebenamtlichen Extraordinarius 
ernannt. 

10. Ende gut, alles gut. Korrektur und Grabarbeiten an der Oberburgstraße 
gehen dem Ende zu. Sie bildeten ein abschreckendes Beispiel für eine mi-
serabel koordinierte Planung. 

12. Vom 12. bis 16. ist eine Delegation mit Bürgermeister der Ortschaft bei 
Hannover, die zufällig auch Burgdorf heißt, hier zu Gast. Sie wird im 
Lande herum geführt und es werden <<wertvolle Gespräche>> geführt. 

13. t Hans Bichsel, alt Postverwalter (geb. 1.7.1897). 
14. Vom 14. September bis 12. Oktober findet in der Galerie Art + Vision an 

der Junkerngasse in Bern eine vielbeachtete Ausstellung von typographi-
schen Drucken unseres Mitbürgers Emil Jenzer statt. 

22 .. Der Burgdorfer Urs Pfister gewinnt den 31. Reinacher Waffenlauf. 
23. Das Bestreben zu sparen führt dazu, daß das Investitionsprogramm 1975 

der Gemeinde von 13,291 Mio Fr. auf 6,5 Mio Fr. herabgesetzt wird. 
Dazu beschließt der Stadtrat in der heutigen Sitzung, daß das in Aus-
sicht genommene öffentliche Anleihen von 8-10 Mio Fr. zunächst nicht 
aufgelegt wird. Damit sind auch der Bau des Gyrischachenschulhauses 
und der weitere Teil des Werkgebäudes im Fink zurückgestellt. - Es er-
gibt sich übrigens, daß ein Schulhaus im geplanten Ausmaße kaum mehr 
nötig ist. 

24. Es kündigt sich eine vielversprechende Saison in unserem Casino-Theater 
an. Das Städtebundtheater Biel-Solothurn zusammen mit der Orchester-
gesellschaft Biel wird gleich wie das Atelier-Theater achtmal in Burgdorf 
gastieren. 
Der Theatermeister Fred Annaheim (er etabliert sich als Schreinermei-
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ster), der während 12 Jahren sein Amt mit Erfolg ausübte, übergibt den 
Posten Walter Glauser. 
Sehr beachtlich ist auch die Ankündigung der beruflichen Weiterbildungs-
kurse für das kommende Wintersemester. 

Oktober 1974 

2. t Ernst Glauser, pensionierter Abteilungschef EBT (geb. 6.6.1888). 
3. Mit dem Lustspiel «Mirandolina>> oder «Die Gastwirtin von Florenz und 

ihre munteren Streiche» von Carlo Goldoni eröffnet das Atelier-Theater 
die diesjährige Saison. - Damit werden auch das renovierte Treppenhaus 
und die Garderobe im li. Rang in Betrieb genommen. 

5. Im Rahmen einer Informationsreise hält sich heute eine 25köpfige Abord-
nung des Oberösterreichischen Landtages in unserer Stadt auf. 

6. t Lysel Gysling (geh. 11.9.1900), eine bekannte Förderindes Frauenturn-
wesens. 

8. t Carl Langlois-Bucher, Buchhändler (geb. 23.8 .1890) (Nachruf siehe S. 
10 dieses J ahrbuches). 

10. Der frühe Kälteeinbruch setzt auch den Schwalben schwer zu. Es werden 
Sammelaktionen und Transporte in den Süden organisiert, wobei Tau-
sende durch diese ungewöhnliche Tierschutzvorsorge gerettet werden. 

11. Heute nimmt der 1539 erstmals geschichtlich erwähnte «Bären» an der 
Schmiedengasse in neuer, ansprechender Aufmachung den Betrieb wieder 
auf. 

12. Das Projekt des Alterspflegevereins mit 144 Pflegebetten mit seiner un-
glücklichen Vorgeschichte und mutmaßlichen Kosten von 14-17 Mio Fr. 
liegt vor. Es bedarf noch der großrätlichen Genehmigung und kann 
scheint's erst in etwa einem Jahr zur Ausführung kommen. 

15. In der Stadtbibliothek beginnt unter der Leitung von Dr. Hans Baumann 
ein vierteiliger Kurs der Volkshochschule über das Theaterschaffen Fried-
rich Dürrenmatts. 

15. Unser bekannter. Sportler (vierfacher Olympiamedaillenträger 1928) 
Hermann H änggi feiert seinen 80. Geburtstag. 

17. Auch das Städtebundtheater nimmt mit dem Schauspiel «Hexenjagd» 
von Arthur Miller seine Gastspielsaison auf. 

19. Johannes Bühler, Cello, und Bernhard Weber, Klavier, spielen in der 
Gsteighofaula Werke von Boccherini, Brahms, Bach und Debussy. 

20. Der Burgdorfer Urs Pfister ist Sieger im Krienser Waffenlauf. 
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20. Wie die ganze Schweiz verwirft auch Burgdorf mit 2575 Ja gegen 3839 
Nein die ungeschickte dritte Ueberfremdungsinitiative der sogenannten 
Nationalen Aktion. Zugleich wird das etwas entschärfte Ladenschluß-
reglementnach der ersten Ablehnung jetzt mit 4316 Ja gegen 1942 Nein 
angenommen. Damit wird der Weg für den fakultativen Freitagabend-
verkauf bis 21 Uhr frei, der in der Folge ab 1. Dezember teilweise durch-
geführt wird. Die Burgdorfer bringen es auf eine Stimmbeteiligung von 
72,3 Prozent. 

24. Das Atelier-Theater spielt «Der Hausmeister>> von Harald Pinter. 
26. In der Stadtkirche gedenkt die Evangelische Singgemeinde unter Orga-

nist Klaus Knall des 150. Geburtstages von Anton Bruckner mit der Auf-
führung der Messe in e-Moll. 

26. In der Galerie Bertram ist Vernissage der Ausstellung von Fritz Gottardi 
mit Reliefs und Gottfried Tritten mit Bildern mit austauschbaren Eie-
menten. 

26./27. Gegen 180 Delegierte der Schweizer Sektion von Amnesty Internatio-
nal halten in unseren Mauern ihre ordentliche Jahresversammlung ab. 
Die lobenswerten Bestrebungen dieser Institution leiden doch gelegent-
lich an Glaubwürdigkeit und vertun Vertrauenskapital, beispielsweise 
wenn sie glaubt, sich schweizerischer Dienstverweigerer annehmen zu 
müssen. 

31. Der leichten Muse huldigt die Orchestergesellschaft Biel (2. Aufführung 
des Theaterabonnementes B) mit der Aufführung von Carl Millöckers 
«Bettelstudent». 

November 197 4 

1. Zum 20. Mal nimmt der Stadtomnibus Burgdorf seinen Winterbetrieb 
auf. 

2. Heute hat die Bevölkerung Gelegenheit, den Neubau der Gewerbeschule 
im Lindenfeld zu besichtigen, nachdem auf Ende Sommerquartal aus dem 
ehrwürdigen und altertümlichen Gebäude am Kirchbühl umgezogen wor-
den ist. Man darf sich über die gut ausgestatteten Räume des eigentlichen 
Schulgebäudes und der Mensa freuen. Da Burgdorf auf drei Hauptstra-
ßen ohnehin nur über Niveaubahnübergänge zu erreichen ist, nimmt man 
scheint's keinen Anstoß daran, daß hier noch ein vierter dazu kommt. 

2. Der berühmte Clown Dimitri produziert sich zur Ergätzung der Besucher 
im Casinotheater. 
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4. Der Stadtrat genehmigt das Budget, das mit 30,52 Mio Fr. Ausgaben und 
30,13 Mio Fr. Einnahmen ein Defizit von 383 417 Fr. vorsieht. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, daß umsatzmäßig erstmals die 30-Mio-Grenze 
überschritten ist. Die 20-Mio-Grenze wurde 1972 erreicht. 
Der Rat heißt einen reichlich problematischen Ueberbauungsplan der 
Burgergemeinde in der Neumatt gut. Die Burgergemeinde dürfte kaum 
in der Lage sein, das Projekt mit dreigeschoßigen Wohnblöcken und 
einem 48 m hohen Hochhaus mit gesamthaft 96 Wohnungen zu erstellen. 
Der Souverän kommt ihr in der Folge entgegen, indem er in der Ab-
stimmung vom 8. Dezember 1974 die Ueberbauung der Neumatt ab-
lehnt. 
Die Fortsetzung der Sitzung am folgenden Abend bringt die 44-Stunden-
woche für die Arbeitnehmer aller Sparten der Gemeindeverwaltung und 
den Einbau von 25 Prozent Teuerungszulage in die Grundbesoldung, 
womit 120 Indexpunkte abgegolten sind. 
Auch der Sinn für Humor fehlt nicht, indem ein Parlamentarier verlang-
te, daß das Parkuhrengestrüpp beim Kornhaus entfernt werde. 

6. t Martha Lehmann, gewesene Sekundarlehrerirr (geb. 2.5 .1896), die mit 
viel Einfühlungsvermögen während 32 Jahren an der Mädchensekundar-
schule lehrte. 

7. Erstmals erhalten wir deutliche Hinweise darauf, daß die wirtschaftliche 
Rezession auch in Burgdorf ihre Spuren zieht. Bei den Firmen Lenco AG 
und Seewer AG werden, wenn auch nicht gewichtige, Entlassungen ge-
meldet. 

7. In der Gsteighofaula präsentiert Gerhard Lenssen als Einmannproduk-
tion die Märchenoper <<Die Kluge» von Carl Orff. 

7. Der Kalte Markt vermag nicht besonders hohe Wellen zu schlagen. 
9. "f Dr. med. Hans Otti, Arzt (geb. 3.11.1902). Nach langem Leiden ver-

läßt uns ein geschickter und beliebter Arzt, ausgebildeter Chirurg, der 
aber seit anfangs der dreißiger Jahre, unterstützt durch seine Frau, die 
ebenfalls Aerztin ist, in der Hauptsache eine allgemeine Praxis führte. 
Er pflegte aber auch mit viel Liebe kulturelle Belange, so war er u. a. 
eine Stütze des Orchestervereins. Als Sanitätsmajor betätigte er sich au-
ßerdienstlich namentlich im Samariterwesen. Er präsidierte aber auch 
eine zeitlang die hiesige Offiziersgesellschaft. 

10. Bis am 16. November ist im Kino Rex der Film zu besichtigen, den der 
Amateur-Film-Club Burgdorf mit respektablem Erfolg über die Festlich-
keiten des Handfestejahres 1973 gedreht hat. 
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13. Das Bundesgericht lehnt die bis zu dieser Instanz gezogene Beschwerde 
von Stadtrat Conrad (LdU) gegen den Landverkauf der Einwohnerge-
meinde an die Firma Gloor & Co ab. Begeistert waren die hohen Richter 
offenbar vom Gebaren der Behörden, die das Gaswerkareal für Franken 
249 000.- verkauften und damit den Entscheid des Souveräns grad knapp 
ausschalteten, auch nicht. Dem Beschwerdeführer wurden keine Kosten 
überbunden. 

14. Wie wir vernehmen, werden in Burgdorf in 63 Klassen 1474 Primar-
schüler (762 Knaben, 712 Mädchen) unterrichtet. 

14. Fritz Widmerund Jacob Stickelherger singen im Casino-Theater eigene 
Chansons und Lieder von Mani Matter. 

16. Aus Anlaß ihres 75jährigen Bestehens veranstaltet die Buchdruckerei 
Baumgartner AG einen Tag der offenen Tür. 

16. Im Gemeindesaal konzertiert der Männerchor Verkehrspersonal mit ei-
nem ansprechenden Programm und feiert damit die zehnjährige Tätigkeit 
seines Dirigenten Hans Johner. 

16./17. In der Stadtkirche leitet Kurt Kaspar von Johann Sebastian Bach die 
Kantate Nr. 11 <<Lobet Gott in seinen Reichen>> (Himmelfahrtsorato-
rium) und von Joseph Haydn die Messe in d-Moll (Nelson-Messe). Die 
Ausführenden sind: Karin Rosat, Sopran; Erika Schmidt-Valentin, Alt; 
Andreas Reber, Tenor; Hanspeter Brand, Baß; Gesangverein Burgdorf, 
Lehrergesangverein Burgdorf, Männerchor Liederkranz Burgdorf, Burg-
dorfer Kammerorchester und Margrit Scheidegger, Cembalo 

19. Von Zeit zu Zeit wird in der Presse über die Stadtplanungsarbeit berich-
tet. (In der zweiten Jahreshälfte 1975 erscheint sodann im Burgdorfer 
Tagblatt eine längere Artikelserie.) Die Stadtplanungskommission lädt 
zu einem Informationsseminar ein. - Die Ausführungen auf den über 40 
Seiten dieses Jahrbuchs mögen Licht in das Geschaffene und das zu Schaf-
fende bringen. 

20. t Lydia Giraudi-Zwahlen (geb. 15.1.1905), die Gattin von Architekt 
Hermann Giraudi. 

21. Als 3. Abonnementsvorstellung bringt das Atelier-Theater das Kriminal-
stück <<Die Mausefalle» von Agatha Christie. 

29. Das Märchentheater Bern gastiert mit dem berndeutschen Kinderstück 
<<Hotzenplotz 3» von Peter Meier nach Otfrid Preußler im Casinothea-
ter. 

29. Mit großem Erfolg konzertiert die Stadtmusik bei freiem Eintritt in der 
Gsteighofaula. 
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Dr. Josef Luterbacher 
1881-1 975 

Dr. Hans O tti 
1902-1974 

Ernst Glauser 
1888-1974 

Ernst Strasser 
1906-1975 



Anna Vogt-Steiner 
1886-1975 

Marie Laeng-Stucki 
1905- 1974 

Pauline Dür-Wyss 
1889-1975 

Martha Rieben-Salzmann 
1907- 1975 



Agnes Lüthardt 
1895-1974 

Werner Aeschlimann 
1900-1975 

Sirnon Aeschimann 
1898- 1974 

Friedrich Wyss 
1883-1974 



Werner Burri 
1908-1975 

Arthur Gasser 
1911-1974 

Peter Kau er 
1930-1975 



30. Bis am 22. Dezember stellen Youri Messen-Saschin und Ulrich Ramseyer 
in der Galerie Bertram Zeichnungen, Holz- und Linolschnitte aus. 

Dezember 197 4 

1. Frau Emma Sorgen-Sommer feiert ihren 100. Geburtstag. Unter dem Ge-
läute der Glocken der Stadtkirche überbrachte die Obrigkeit der Jubila-
rirr die Glückwünsche der Einwohnerschaft. 

5. Das Städtebundtheater spielt das Lustspiel «Ingeborg>> von Curt Goetz. 
7. Unter der Leitung von Bernhard Weber und mit dem Soloklarinettisten 

Thomas Friedli interpretiert der Orchesterverein in der Gsteighofaula 
Werke von Hindemith, Stamitz, Rossini und Schubert. 

8. Bei einer Stimmbeteiligung von 51,6 Prozent stimmen die Burgdorfer mit 
2878 Ja gegen 1737 Nein dem Voranschlag 1975 zu (siehe 4. November). 

10. Unter der Leitung ihres Präsidenten Fritz Fahrni gibt die Gemeinnützige 
Gesellschaft rund 50 000 Fr. für gemeinnützige Zwecke frei. 

10. Das Hotel Stadthaus öffnet seine Pforten wieder und macht seiner frühe-
ren Bezeichnung «Schmuckkästchen des Emmentals» alle Ehre. Ein sach-
verständiger und großzügiger Verwaltungsrat der neuen AG (er mußte 
allerdings zum Aktienkapital hin noch ein nicht ungewichtiges Darlehen 
- ca. 300 000 Fr.- aufnehmen) hat Gefreutes geschaffen und in der Wahl 
des Pächters hoffentlich eine glückliche Hand bewiesen. Es ist zu hoffen, 
daß sich die Burgdorfer an Großstädtisches, wie etwa die Gaststube und 
was man dort nicht konsumieren kann, gewöhnen wird. 

12. Das Schweizer Tournee-Theater spielt im Casino Lessings «Nathan der 
Weise». 

12. Für diesmal müssen wir mit dem Gemeinderat einverstanden sein. Wie er 
schon seinerzeit angekündigt hatte, wählt er entgegen dem Antrag der 
Primarschulkommission den provisorisch angestellten Primarlehrer Salz-
man nicht. Der Lebenslauf dieses angeblich befähigten Pädagogen steht 
im Burgdorfer Tagblatt Nr. 242 vom 13./14. Dezember. Wohl hat er die 
Strafe als Dienstverweigerer abgebüßt, macht aber nach wie vor aus sei-
ner Einstellung zu unserer Staatsordnung kein Hehl. Dies scheint uns das 
Gravierende und macht ihn für die Erziehung unserer Jugend ungeeignet. 
Eigentlich ist es unverständlich, daß ein Teil der Lehrerschaft und der 
Eltern glaubten, den Lehrer unterstützen zu müssen, und nicht einsehen 
wollen, daß man nicht andauernd in den Ast sägen kann, auf dem wir 
sitzen. Daß Redaktor Finger, wohl als Schwanengesang, kräftig in sein 
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Horn stößt, war zu erwarten. - Die Angelegenheit ist endgültig erledigt, 
da die möglichen Rekurse in der Folge nichts änderten. 

13. Unter dem Titel <<Lyrik und Musik», Heinrich Heine = volksliedhaft , 
impressionistisch, Jazz-Rock-Soul, produzieren sich im Casino-Theater 
Andy Vollenweider, Sopran- und Altflöte, Sopransaxophon, 15saitige 
Gitarre; Rene Bardet, Rezitation, Gitarre, und Orlando Valentini, Gi-
tarren, Baß, verschiedene Rhythmusinstrumente. 

15. Auf dem Hallenbad-Rohbau steht das Aufrichtebäumchen. Mit der Er-
öffnung wird für den 1. Oktober 1975 gerechnet. 

17. t Fritz Wyß, alt Regierungsstatthalter (geb. 11.12.1883). 
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Fritz Wyß stand auch in seinem hohen Alter der heutigen Zeit mit gro-
ßem Verständnis gegenüber. Männer seiner Formung, die wir so sehr als 
Vorbild nötig hätten, sind selten geworden. Ehrlichkeit, Gewissenhaftig-
keit und Treue, dazu neben beruflichen Fähigkeiten die stets klare Beur-
teilung der Lage waren in seinem Handeln unabdingbarer Grundsatz. 
Nach einer Lehre bei einem Notar und der Tätigkeit in staatlichen Aem-
tern war er von 1919 bis 1952 Regierungsstatthalter des Amtes Burgdorf. 
Die Pflichten eines solchen Amtes sind äußerst vielseitig und verlangen 
schon in normalen Zeiten ganzen Einsatz. Wie werden erst die Ansprüche 
während Krisenzeiten, der Aktivdienstzeit oder wenn Seuchenzüge den 
Bauernstand bedrohen? Alle diese Prüfungen hat Statthalter Wyß mit 
großem Geschick bestanden. Selbst als viertältestes Kind von 13 Geschwi-
stern aus einer Bauernfamilie stammend, hatte er für diesen Stand großes 
Verständnis. Er kannte fast jeden Hof in seinem Amtsbezirk, sprang, wo 
es nötig war, mit Rat und Tat ein und warnte beispielsweise auch vor den 
Ideen der extremen Jungbauern, die am Frontenfrühling vor dem Zwei-
ten Weltkrieg mitlaborierten. Das Statthalteramt brachte ihm auch sehr 
viele Verpflichtungen, in sozialen Werken mitzuwirken; immer war er 
mit ganzer Kraft dabei. Die Oekonomische und Gemeinnützige Gesell-
schaft des Kantons Bern zeichnete ihn mit der silbernen Verdienstmedaille 
aus. 
Glücklicherweise blieb ihm doch einige Zeit, auch im Bereich der Gesellig-
keit zu wirken. Mit Schwingern und Hornußern war er ganz besonders 
verbunden und war langjähriger Obmann des Eidgenössischen Hornu-
ßerverbandes. Seine Musikalität und die Liebe zum Lied führten ihn in 
den Liederkranz; aber wie schon in der Jugend im Familienkreis pflegte 
er das Lied auch im Freundeskreis, mit dem er, begleitet von seiner lieben 
Gattin, regelmäßig kleinere Reisen unternahm. 



Die Erinnerung an die markante Erscheinung dieses senkrechten Mannes 
wird in Burgdorf lebendig bleiben. 

22. t Fritz Horisberger, pens. Lokomotivführer (geh. 16.7.1888). 
31. Redaktor Finger nimmt in längeren Ausführungen von Burgdorf Ab-

schied. Halten wir ihm zugut, daß er sich oft mit Geschick der nicht leich-
ten Aufgabe entledigte. Daß dabei auch jugendlicher Unverstand und 
für viele nicht genießbare Arroganz und Schaumschlägerei sich breit 
machte, mag immerhin zur Lebendigkeit des Burgdorfer Tagblattes bei-
getragen haben. 

31. Die Einwohnerzahl unserer Stadt beträgt 16 362, was nur 8 Personen 
mehr bedeutet als im Vorjahr. 

Januar 1975 

1. Der nach Olten versetzte Bahnhofvorstand Hans Schärli wird ersetzt 
durch Alfred Gammeter, bisher Stellvertreter des Bahnhofvorstandes in 
Langenthal. 

3. Lic. rer. pol. Fred Scheidegger (1922), von der Solothurner Zeitung kom-
mend, stellt sich als neuer Redaktor des Burgdorfer Tagblattes vor. Als 
Sohn des ehemaligen Burgdorfer Arztes Dr. Gottfried Scheidegger kehrt 
er nach vielen Ausbildungs- und Tätigkeitsstufen in seine Vaterstadt zu-
rück. Seinem Programm kann man sicher zustimmen. Wir schätzen es 
immer wieder, dass Burgdorf eine Lokalzeitung besitzt und wünschen 
dem neuen Redaktor, daß er mit viel Gschpüri seines Amtes walte. 

9. Die 4. Abonnementsvorstellung des Atelier-Theaters bringt das Lustspiel 
«Mrs. Dot oder Lieber reich und glücklich» von W. S. Maugham. 

13. Bis am 17. Januar zeigt der Kindergarten, der seine Bezeichnung von 
antiautoritär in frei gewandelt hat, während 5 Tagen in der Galerie Ber-
tram «Kinder spielen». 

14. Der Burgdorfer Schloßfelsen ist von seinen Baugerüsten befreit. Die kost-
spieligen Sanierungsarbeiten am einsturzbedrohten südlichen Felsenunter-
bau sind beendet. 

15. In einer Feier mit Worten von Pfarrer Gfeller, «Ehrfurcht vor dem Le-
ben», umrahmt mit Bachscher Orgelmusik durch Klaus Knall, wird des 
100. Geburtstages Albert Schweitzers gedacht. 
Einige Tage später berichten die Drs. Peter Fischer und Eduard Wyß im 
Kirchgemeindehaus über «Lambarene heute». Der Apotheker und der 
Arzt kennen das Tropenspital von einem mehrwöchigen Aufenthalt her. 
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17. t Werner Burri, alt Steuerverwalter (geh. 22.2.1908). Der gewissenhafte 
und tüchtige Beamte übte sein Amt mit Geschick von 1941 bis 1973 aus. 

19. Der Arbeiter-Männerchor tritt im Landhaus mit einem Liederkonzert 
und der Aufführung von Karl Grunders <<D'Waldmarch» auf. 

23. Mit drei Monodramen der Schweizer Autoren Fritz Gafner, Walter Vogt 
und Adolf Muschg tritt Heddy Maria Wettstein im Casino auf (5. Vor-
stellung des Abonnementes A). 

23. t Emma Johanna Sorgen-Sommer (geh. 1.12.1874), die älteste Burgdor-
ferin. 

25. Fritz Schaub, Basel, zeigt in der Galerie Bertram farbige Holzschnitte. 
25. t Ernst Studer-Schafroth, Bauingenieur SIA, alt N ationalrat (geh. 1.11. 

1896). 
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Die große Gewandtheit und die berufliche Tüchtigkeit, dazu aber auch 
die stete Bereitschaft, seinen Mitmenschen Dienste zu erweisen, führten 
dazu, daß Ernst Studer in so vielen Belangen tätig war, daß wir es kaum 
überblicken können. Als Absolvent des hiesigen Technikums und nach 
seiner weiteren Ausbildung als Tiefbaufachmann durchlief er die Char-
gen in der Firma Losinger AG, um seit 1948 als Direktor und seit 1951 
auch als Verwaltungsrat maßgebend die Geschicke dieses Unternehmens 
zu fördern. Damit wurde er auch in allen maßgebenden Gremien der 
Baubranche unseres Landes tätig. - Sein angeborenes Rüstzeug zum Poli-
tiker stellte er zunächst als Präsident den Burgdorfer Freisinnigen zur 
Verfügung, um dann über die Stufen des Stadt- und Großrates von 1943 
bis 1963 das Ernmental und den Oberaargau im Nationalrat zu vertre-
ten. Als Präsident der freisinnigen Fraktion der Bundesversammlung war 
er vorbestimmt, das höchste Amt in der Eidgenossenschaft zu überneh-
men, zog sich aber 1963 aus der aktiven Politik zurück, um einem Jünge-
ren Platz zu machen. Auch die parlamentarische Tätigkeit führte ihn in 
zahlreiche Kommissionen und Chargen innerhalb und außerhalb des Par-
lamentes. Sein Können und seine Erfahrung stellte er auch hiesigen Un-
ternehmen zur Verfügung, wie der Typon Aktiengesellschaft für photo-
graphische Industrie, zuletzt als Vizepräsident des Verwaltungsrates, und 
der Tagblatt AG, deren Verwaltungsrat er jahrelang präsidierte. - In 
zahlreichen Vereinen, namentlich auch den örtlichen, wie dem Turnv:erein 
Technikum Burgdorf seit dem Studium, dem HIV, dem Liederkranz, 
dem Alpenclub, dem Curlingclub, war er ein treues Mitglied und machte 
freudig mit, soweit es ihm seine Zeit erla~bte. - Der Name Ernst Studer 
wird immer wieder in den Annalen unserer Stadt erscheinen. 



Ernst Studer 
1896-1975 





29. Die EG Burgdorf, Großhandelsorganisation des selbständigen Lebensmit-
telhandels, wird von einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft mit 
3,4 Mio Fr. umgewandelt. Direktor ist Dr. Hans W. Lüthi. 

29. Am Technikum übernimmt Dr. Hans Eggenberger, Direktor der Sandoz 
AG, Basel, anstelle des verstorbenen Albert Gnägi, Bern, das Präsidium 
der Aufsichtskommission. Die Dozenten Gudrun Kleinlogel und alters-
halber Eduard Perret verlassen die Lehranstalt auf Ende Semester. Aus 
24 Bewerbern wählt der Regierungsrat die beiden Mathematiker Dr. 
Franz Bachmann, Genf, und Dr. Willy Lindt, Fribourg. 

30. Die Oper «Cosi fan tutte>> von W. A. Mozart wird im Casino-Theater 
durch die Orchestergesellschaft Biel aufgeführt ( 4. Abonnementsauffüh-
rung B). 

Februar 1975 

1. An der Generalversammlung der Bank in Burgdorf unter der Leitung 
von Nationalrat Dr. Fritz Hofmann wird ein um 40 000 Fr. auf 481 000 
Fr. angestiegener Reingewinn ausgewiesen, was eine Dividende von 10 
Prozent erlaubt. Der Gesamtumsatz erreicht 2,6 Mrd Fr. Anstelle des 
demissionierenden Fritz Schürch, der 38 Jahre dem Verwaltungsrat an-
gehörte, wird Fritz Kohli, Burgdorf, gewählt. Ein Referat Direktor 
Morachs behandelt das Thema «Aeufnung von Reserven als Sicherung 
gegen Konjunktureinbrüche». 

6. Die 6. Atelier-Theater-Vorstellung bringt das Drama «Das Friedensfest» 
von Gerhart Hauptmann. 

7. Mit einem Konzert der Arbeitermusik in der Gsteighofaula nimmt Kurt 
Weber nach 25 jähriger Dirigententätigkeit Abschied. 

8. Der Brauch der <<Hühnersuppe» im Stadthaus wird vom neuen Pächter-
paar Ulrich wieder aufgenommen. 

10. Anstelle von Fritz Heß (SP) wird Fritz Ramseier, dipl. Techniker HTL 
(SP), Stadtrat. In der Sitzung des Rates werden die Sachgeschäfte gebil-
ligt, wobei das bedeutendste die Schaffung einer hauptamtlichen Musik-
lehrerstelle an der Primarschule ist. 

12. t Ernst Straßer-Müller, Coiffeurmeister (geb. 8.2.1906). Ein bekannter 
und wegen seiner unerschrockenen, offenen Art beliebter Mitbürger ver-
läßt uns. Er war in seiner beruflichen, aber auch in s.einer Freizeittätig-
keit gewissenhaft und gründlich, hat er doch 24 Jahre hindurch keine 
Probe und keinen Anlaß des Liederkranzes verfehlt. 
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13. Zur Demonstration von Theaterregeln und Theatertricks anhand des 
Einakters «Duell im Park» von Manfred Schwarz gastiert das Städte-
bundtheater zum 5. Mal im Casino. 

15. Die beiden Burgdorfer Gymnasiasten Felix Trüb (15) und Niklaus Gar-
tenmann (17), die sich im Oltener Curlingteam bewährten, sind berufen, 
an den Juniorenweltmeisterschaften in Toronto mitzuspielen. 

18. Allerdings nur für kurze Zeit, wie sich in der Folge zeigte, geben Banken 
Kassaobligationen mit einer Laufzeit von 7-8 Jahren zu einem Zinsfuß 
von 7% Prozent ab. 

18. t Werner Aeschlimann-Gerber, alt Verwalter des EW (geb. 29.5.1900). 
Als Nachfolger des im Volksmund gelegentlich immer noch zitierten Ver-
walters des EW Jordi übernahm Werner Aeschlimann 1934 die Leitung 
unseres Gemeindebetriebes. Durch sein Können und seine Gewissenhaftig-
keit erwarb er sich große Verdienste. Besonders nahe stand ihm der SAC, 
der ihm für seine Verdienste u. a. auch als Präsident die Ehrenmitglied-
schaft verlieh. 

19. Die Sektion Burgdorf der Kantonalen Krankenkasse, die 4324 Mitglie-
der zählt, kann ihr hundertjähriges Bestehen feiern. 

20. Die Burgdorfer Brockenstube zeichnet sich dadurch aus, daß sie von Fr. 
62 038.- Verkaufseinnahmen im Jahre 1974 Fr. 59 000.- an gemeinnüt-
zige Institutionen abgibt. 

25. t Peter Kauer-Wyttenbach, Vorsteher des städtischen Arbeitsamtes und 
Sektionschef (geh. 11.7.1930). 

27. Als Austauschprogramm mit dem Theater für Vorarlberg, Bregenz, dür-
fen wir als 6. Abonnementsvorstellung des Städtebundtheaters die Posse 
mit Gesang «Der böse Geist Lumpazivagabundus >> von Johann Nestroy 
über uns ergehen lassen. 

März 1975 

1. Das malerische Schaffen von Giovanni Agola ist in der Galerie Bertram 
ausgestellt. 

1. In einem gediegenen Konzert mit Barockmusik brilliert das Burgdorfer 
Kammerorchester unter der Leitung von Kurt Kaspar und den Solisten 
Martin Kunz, Violine, und Rolf Winzenried, Oboe. 

2. Mit 1745 Ja und 964 Nein stimmen die Burgdorfer dem Konjunkturarti-
kel in der Bundesverfassung zu. Im ganzen Lande wurden 542 719 Ja-
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und 485 734 Neinstimmen abgegeben. Die Vorlage scheiterte aber am 
Entscheid der Stände mit dem seltsamen Verhältnis 11:11. 

6. t Dr. Josef Luterbacher, alt Gymnasiallehrer (geh. 6.2.1881). Während 
43 Jahren (1909-1952) lehrte Dr. Josef Luterbacher am Gymnasium 
Physik, Astronomie und darstellende Geometrie und war Leiter der Ura-
niasternwarte. Einezeitlang wirkte er nach seiner Habilitierung im Jahre 
1910 auch an der Universität Bern. Es gibt wohl keine Unterhaltung 
unter Absolventen des Burgdorfer Gymnasiums, ohne daß der Physik-
lehrer nicht schmunzelnd erwähnt wird. Unzählige Anekdoten und 
Knalleffekte von ihm werden herumgeboten, dazu aber sein Unterricht 
aufrichtig gelobt. - Seinen tüchtigen Geschäftssinn bewies er in der Grün-
dung einer Apotheke mit seinen Söhnen in Grenchen. Er war aber auch 
ein treuer Liederkränzler. Noch in der letzten Zeit vor seiner Hospitali-
sierung fanden wir ihn im Kreise seiner Sängerkameraden. 

6. Die 7. Abonnementsvorstellung des Atelier-Theaters bringt die Komödie 
«Die Schmetterlinge sind frei >> von Leonard Gershe. 

6. Die Hauptversammlung der Gemeindeabgeordneten der 24 Garantie-
gemeinden der Amtsersparniskasse kann von folgenden Zahlen Kenntnis 
nehmen: Reingewinn Fr. 1174 422.- (1171 544.-). Die Bilanzsumme 
stieg von 399 auf 430 Mio Fr. an. Das gemeinnützige Wirken der AEK 
erkennt man auch darin, daß neben weiteren Vergabungen an die Inha-
ber des Genossenschaftskapitals von Fr. 101 000.- Fr. 45 050.- ausgerich-
tet werden. Direktor Graber referiert in aufschlußreicher Form über das 
Thema «Dem Sparer Sicherheit>>. 

13. "f Werner Zumstein, Kaufmann (geh. 27.2.1911). 
13. «Entlassung» von Manfred Schwarz ist die 7. Abonnementsvorstellung 

des Städtebundtheaters. 
13. Mit Cars ziehen Schüler der Kaufmännischen Schule, der Gewerbeschule 

und des Gymnasiums ins Feld, um der Arbeit des im WK stehenden Inf 
Rgt 16 zu folgen. Das Burgdorfer Tagblatt gibt in seiner Ausgabe vom 
19. März in zahlreichen kürzeren Texten von Schülern Eindrücke über 
die gelungene Veranstaltung wieder. 

15. t Pauline Dür-Wyß (geh. 15.4.1899). Viele gedenken der liebenswürdi-
gen Frau, führte sie doch während fast 20 Jahren die Filiale der dama-
ligen Sommer AG. 

16. Das Berner Barockensemble unter der Leitung von Dominique Rogger 
und dem Solisten Jörg Ewald Dähler, Cembalo und Hammerflügel, in-
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terpretiert im Gemeindesaal Werke von J. S. Bach, G. F. Händel, T. 
Giordani und 0. Respighi. 

17. Fridolin Gallati feiert in bester geistiger und körperlicher Verfassung 
seinen 90. Geburtstag. 

17. Die Berner Kantorei und das Collegium Musicum der Evangelischen 
Singgemeinde führen unter der Leitung von Klaus Knall in der Stadt-
kirche die Passionsmusik nach dem Evangelisten Johannes von Johann 
Sebastian Bach auf. 

19. Heute in der Gsteigturnhalle und am Freitag in der Gsteighofaula findet 
das immer mit viel Sympathie aufgenommene Konzert der Kadettenmu-
sik statt. 

20. Im Casino-Theater musizieren die Berner Chansonniers «Les Trouveres». 
22. 135 Absolventen des Technikums werden diplomiert. Für die jungen 

Leute ergeben sich Sorgen, eine Stelle zu finden, nachdem jahrelang der 
Spruch von den frischen Weggli galt. 

24. Der Stadtrat verschiebt die Beschlußfassung über das Gemeindesteuerreg-
lement, das die Fassung von 1946 ersetzen soll. Aus den übrigen Geschäf-
ten sei die Bereitschaft des Rates herausgepflückt, der Pensionskasse der 
Firma Aebi & Co AG für sozialen Wohnungsbau in der Lorraine Kapi-
talzinszuschüsse zu gewähren. 

25. t Anna Vogt-Steiner (geb. 6.3.1886). Die Verstorbene war eine eifrige 
Mitarbeiterin der Presse, so namentlich des ehemaligen <<Emmenthaler-
Blattes» in Langnau. 

April1975 

1. Pfarrer Tschachtli, der Nachfolger von Pfarrer Bieri an der Stadtkirche, 
tritt offiziell sein Amt an. Die Renovation 4es Ffarrhauses bei der Kir-
che, das scheint's nicht weit davon entfernt gewesen sei, einzustürzen, ist 
der Grund für diesen verspäteten Amtsantritt. Die Wahl erfolgte schon 
im Juni 1974. 

5. Auch an einem banalen Beispiel zeigt sich, daß die Gemeindeverwaltung 
das geheime Informationsloch in ihren Reihen nicht zu stopfen vermag. 
Eine auswärtige Zeitung berichtet, daß bei der Vermietung der Räum-
lichkeiten der alten Gewerbeschule ungeschickt operiert wurde, so daß 
ein schon eingerichtetes Photolaboratorium für Schüler das Stockwerk 
wechseln muß. 
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8. Beiträge zur Teuerung liefert auch unser EW, indem es den Niedertarif 
z. B. für Boiler über das Wochenende aufhebt (Begründung siehe Burg-
dorfer Tagblatt Nr. 76 vom 22.4.75). 

10. Die letzte Ausstellung dieser Saison in der Galerie Bertram bringt das 
Schaffen ganz ungleicher Kunstbeflissener, nämlich von Ruth Kurysee mit 
Stoffcollagen und Paul Gugelmann mit technischen Spielereien a la Tin-
guely. 

15. Ein Lädeli nach altem Schrot und Korn schließt seine Pforten. Martha 
und Fritz Geißbühler, die 22 Jahre lang die Lederhandlung Jules Brun-
ners weiterführten, ziehen sich in den wohlverdienten Ruhestand zurück. 

15. Im Burgdorfer Tagblatt beginnt eine instruktive Artikelserie «Gemein-
den im Amtsbezirk Burgdorf» mit der Vorstellung der Gemeinde Ober-
burg. 

16. t Otto Glaus, gew. Kontrolleur (geh. 21.4.1902). 
17. Mit modernsten Mitteln wird auf 4250 m das Streckengeleise Burgdorf-

Wynigen umgebaut. 
17. 235 Erstkläßler gesellen sich zu Beginn des neuen Schuljahres zu den ca. 

2200 Aelteren. 
17. Die letzte Verpflichtung des Städtebundtheaters in dieser Saison bringt 

die Lehar-Operette «Paganini>>. 
18. Trotz eines Einnahmenüberschusses von 233 000 Fr. in der Gemeinde-

rechnung 1974 wollen die Hindeibanker nichts vom Burgdorfer Hallen-
bad wissen, jedenfalls keinen Beitrag leisten. 

22. t Arthur Kipfer-Sechaud, gew. Kaufmann (geb. 3.6.1898). 
24. Das Atelier-Theater schließt seine Gastspielsaison mit dem gesellschafts-

kritischen Stück Arthur Millers <<Alle meine Söhne>> . 
25. t Anna Margaretha Amacher, gew. Lehrerin (geh. 28.3.1895). 
25. Die Nachfolge von Kurt Weber, dem verdienstvollen und talentierten 

Leiter der Arbeitermusik, übernimmt Arno Müller aus Oftringen. 
25. Anläßlich seiner Hauptversammlung besuchte der Handels- und Indu-

strieverein das Webmaschinenwerk Gehr. Sulzer in Zuchwil und tagte 
nach einer Aarefahrt von Solothurn nach Biel im dortigen Hotel Elite. 
Die Präsidialansprache von Dr. Adrian Lüthi befaßte sich zwangsläufig 
mit der Wimchaftslage. Eine schriftliche Umfrage hat ergeben, daß die 
dem HIV angeschlossenen Unternehmen der hiesigen Sektion mit 
schlechten Beschäftigungs- und Ertragsaussichten rechnen. 

26. Das Spiel des Inf Rgt 16 konzertiert in der Gsteigturnhalle. 
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27. Mit einer Blütenlese von Werken von der Klassik bis in die Gegenwart 
konzertiert die Stadtmusik unter Remo Boggio in der Stadtkirche. 

30. Ueberraschende Leistungen unseres Bauamtes darf man auch einmal er-
wähnen: die öffentliche Toilettenanlage unter dem Verkehrsbüro. 

Mai 1975 

1. Anläßlich der Maifeiern steht in den Ansprachen die Forderung nach Si-
cherung der Arbeitsplätze und die Erhaltung des Lohnniveaus im Vor-
dergrund, so auch in Burgdorf. 

1. «Mummenschanz>> heißt die eigenartige und erfolgreiche Aufführung mit 
pantomimisch-akrobatischem Charakter im Casino-Theater. 

1. Dieser Tage besammelten sich über 600 Delegierte des Verbandes land-
wirtschafHicher Genossenschaften von Bern und benachbarten Kantonen 
in der Markthalle. Das Leitmotiv der verschiedenen Ausführungen ließ 
einen gedämpften Optimismus erkennen. 

2. Der Oberstadtleist strengt sich im Rahmen der Aktion mit der phanta-
sielosen Bezeichnung «Pro Burgdorf>> heftig an (heute ist Abendverkauf), 
das Geschäftsleben zu heben. Ab 19.30 Uhr wird in der Marktlaube, so-
lange Vorrat, kostenlos ein <<Hot-dog» und ein Glas Ramseier Apfelsaft 
abgegeben. 

2./3./4. Rund 300 Pferde mit ihren Reitern nehmen am traditionellen Con-
cours Hippique teil. 

4. Unter 27 Preisträgern des Wettbewerbes «Schweizer Jugend forscht>> be-
finden sich gleich zwei Burgdorfer. Der Seminarist Franz Robert Schmid, 
der auch am 7. europäischen Philipswettbewerb in Eindhoven eine höch-
ste Auszeichnung erhielt, und die Seminaristin Christine Widmer haben 
mit Erfolg je ein biologisches Problem behandelt. 

5. Stadtratssitzung: Als Nachfolger von Walter Guggiberg (SP) tritt H ans 
Rudolf Rauch (SP) in den Rat ein. 
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Der Stadtrat flickt dem Gemeinderat wieder einmal am Zeug. Das Ge-
schäft einer Umzonung im Lindenfeld, bei dem Verschiedenes quer drin 
steht, wird zur Neubehandlung zurückgewiesen. 
An den Planungskredit des Spitals von 1 Mio Fr. spricht der Rat den 
Burgdorfer Anteil von 425 125 Fr. Auch für die Erweiterung des Alters-
heims an der Bernstraße wird ein Beitrag gesprochen. 
Der Stadtrat verfügt über einen Kredit von 750 000 Fr. für ein einzelnes 
Geschäft. Der gesprochene Kredit für das Spitalliegt also in seiner Korn-



petenz. Das hindert unsere umsichtige Gemeindeverwaltung nicht, alle 
Unterlagen für die Volksabstimmung über dieses GeschäA: vom 8. Juni 
1975 (Drucksachen, Abstimmungszettel) vorzubereiten, um dann, als man 
es gemerkt hat, in einem Schreiben an die Stimmberechtigten das GeschäA: 
von der Volksabstimmung zurückzuziehen. 

6. Dieser Tage teilt uns die Presse mit, daß die Verwaltungsrechnung der 
Stadt Burgdorf für 197 4 mit einem Ertragsüberschuß von 46 716 Fr. ab-
schließt, entgegen einem budgetierten Defizit von 300 260 Fr. 

10. t Gottlieb Suter-Isliker, alt Chef der Güterexpedition (geb. 9.11.1895). 
10. Unter der Leitung von Bernhard Weber und mit dem Solisten Alberto 

Pascanu spielt der Orchesterverein an seinem Frühlingskonzert in der 
Gsteighofaula die << Wassermusib von Händel und das 5. Klavierkonzert 
in Es-Dur von Beethoven. 

23. Im festlich geschmückten Schloßhof wird das 100. Jubiläum der Ernmen-
talbahn und das 75. der Burgdorf-Thun-Bahn gefeiert. Bundesrat Willi 
Ritschard spricht in launiger Weise zur Festgemeinde. An der Nachfeier 
im Stadthaus ergreifen auch der Präsident des Verwaltungsrates der Bah-
nen, Fürsprecher Peter Bürgi, und ihr Direktor Kellerhals das Wort. 

24./25. 195 Turnerinnen und 405 Turner nehmen an der glanzvollen Veran-
staltung der 47. Bernisch-kantonalen Kunstturnertage teil. 

29. Das Komitee <<Burgdorfer Initiative>> überreicht der Bundeskanzlei mit 
117 119 UnterschriA:en das «Volksbegehren für 12 motorfahrzeugfreie 
Sonntage pro Jahr>> . 

30. Nach 45 Dienstjahren tritt der Souschef an unserem Bahnhof, Herbert 
Meyer, in den Ruhestand. 

31. Bei leider rauhem und regnerischem Wetter wird das 6. Spietelfest den-
noch zu einem Erfolg, brachte es doch einen Reingewinn von 13 300 Fr., 
wovon 4000 Fr. den Lawinengeschädigten im Bündnerland zukommen 
und der Rest dem Burgerheim für besondere Ausgaben zur Verfügung 
steht. 

Juni1975 

2. Stadtratssitzung. Jakob Farner (FDP) ersetzt den ausscheidenden Robert 
Feldmann (FDP). Mehr Routinemäßiges wird erledigt. In einer Inter-
pellation schießt Stadtrat Schlegel (SP) ziemlich scharf auf den verant-
wortlichen Gemeinderat und zählt eine Reihe von verpatzten GeschäA:en 
auf. Warten wir die Verteidigung ab, erbaulich sieht es nicht aus. Wohl 
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nicht zum Schaden der Gemeinde läuft im Herbst die Amtszeit des Ge-
meinderates ab, der sich recht ofl: ins Unrecht versetzt sah. 

9. t Fritz Heß (geb. 11.9.1907), ein eifriger Stadtmusikant. 
7./8. Ein auf breiterer Basis aufgezogener Kreissängertag wird zum Regio-

nalgesangfest, an dem gegen 1800 Sängerinnen und Sänger teilnehmen. 
Einzelvorträge und Gesamtchöre werden mit viel Geschick vorgetragen, 
dazu kommen die üblichen rednerischen und kulinarischen Beigaben. 
Alles zusammen läßt die Veranstaltung unter der organisatorischen Lei-
tung des Liederkranzpräsidenten Hans Stauffer zu einem vollen Erfolg 
werden. 

10. 6 von den 9 Regierungsräten besuchen, betreut von unserem Gesamtge-
meinderat und geschmückt durch den Stadtweibel Burgdorf und besichti-
gen die wohlgelungene Renovation des Schlosses. 

8. Das Ergebnis der Abstimmung in der Gemeinde Burgdorf sei hier wie-
dergegeben: 
Gemeindeabstimmungen: Sozialer Wohnungsbau 1648 Ja, 2156 Nein; 
Erweiterung des Altersheims 3296 Ja, 530 Nein; Stimmbeteiligung 42,18 
Prozent. 
Kantonale Abstimmung: Volksbegehren für gerechtere Besteuerung und 
den Abbau von Steueroasen 2519 Ja, 1306 Nein. 
Eidgenössische Abstimmungen: Bundesbeschluß über den Schutz der 
Währung 3411 Ja, 467 Nein; Bundesbeschluß über die Finanzierung der 
Nationalstraßen 2325 Ja, 1541 Nein; Bundesgesetz über die Aenderung 
des Generalzolltarifs (Besteuerung der Erdölprodukte) 2241 Ja, 1600 
Nein; Bundesbeschluß betreffend Erhöhung der Steuereinnahmen ab 1976 
2426 Ja, 1445 Nein; Bundesbeschluß über die Erschwerung von Ausga-
benbeschlüssen 3064 Ja, 814 Nein; Stimmbeteiligung 41,72 Prozent. 
Die Ablehnung der Beträge für den sozialen Wohnungsbau ist wohl 
durch ein wenig gefreutes Geplänkel in einem ähnlichen Fall für Wohn-
blöcke in der Lorraine beeinflußt. 
In der ganzen Schweiz wurde das Bundesgesetz für die erhöhte Besteue-
rung der Erdölprodukte verworfen. 

14./15. Zwei Tage der offenen Tür des Schulungs- und Arbeitszentrums 
Burgdorf an der Burgergasse, mit einer Tagesschule, dem Wohnheim und 
der Werkstätte für Behinderte, überzeugen jedermann davon, daß hier 
mit großer Sorgfalt ein gutes Werk geschaffen wurde. Der damit verbun-
dene Flohmärit ergab einen Betrag von 50 000 Fr. für den Ferien- und 
Freizeitfonds für Behinderte. 
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21. Die neueste Errungenschaft ist eine Burgdorfer Feuerwehrmusik. Burg-
dorf bei Hannover hat schließlich auch eine. Dorthin ziehen unsere Feu-
erbläser nächstens für drei Tage. 

23. Der Stadtrat behandelt die Gemeinderechnung und den Verwaltungsbe-
richt 1974. 

23./28. Die ansprechende Aktivität der Bertholdia auf diesem Gebiet findet 
dieses Jahr, wie immer unter der Regie von Dr. Franz Della Casa, ihren 
Ausdruck in der Aufführung von George Bernard Shaws <<Androklus 
und der Löwe>> . 

28. Paul Verges, der Musiker, feiert in alter Frische seinen 80. Geburtstag. 
29. t Martha Rieben-Salzmann (geh. 11.8.1907), die tüchtige Geschäftsfrau 

am Bahnhof platz. 
30. Leider fehlt an unserer 244. Solennität das Burgdorfer Festwetter. Den-

noch wickelt sich das Fest im traditionellen Rahmen und ohne Mißklang 
ab. An der Morgenfeier klärt der Gymnasiast Hanspeter Wyß seine Bu-
ben und Meitschi über die bauliche Geschichte der Stadtkirche auf. 

30. Hermann Grünig, der von 1947 bis 1963 nebenamtlich und seither voll-
amtlich das Amt des Berufsberaters versah, tritt von seinem Posten aus 
gesundheitlichen Gründen zurück. 

Juli 1975 

1. Der Burgdorfer Serge Bindy erkämpft sich in Magglingen den Titel des 
Schweizermeisters im Modernen Vierkampf. 

2. Das Burgdorfer Tagblatt eröffnet eine Diskussion über unser Kadetten-
wesen. Viele sattsam bekannte Argumente für und wider werden vorge-
bracht. Eine aufgeschlossene Kadettenkommission ist auf der Suche nach 
einer Lösung. 

3. t Theodor Guala-Schneeberger, Gipser und Maler (geh. 8.1.1901). 
5. Unsere Behörden wallfahren wieder einmal in deutsche Lande. In Neu-

enburg am Rhein werden die 800 Jahre dieser Zähringerstadt gefeiert. 
Wenn zuhause alles zum besten stehen würde, würde sich mancher zu den 
häufigen Verbrüderungsanlässen, an denen zwangsläufig immer nur ein 
kleiner Kreis teilnehmen kann, etwas positiver einstellen können. 

20. Dieser Tage verschwindet das Gebäude, in dem während 61 Jahren 
(1906-1967) die großen Retorten zur trockenen Destillation der Stein-
kohle standen, also die alte Gasfabrik. 
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20. In Bigenthai verunglückt der in Burgdorf ansäßige Deutsche Reinhard 
Zimmermann (geb. 30.12.1945) auf seinem Motorrad tödlich. 

23 . Die unter der Leitung ihres Direktionspräsidenten Fritz Fahrni tagende 
Hauptversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft stellt dem Alters-
heim Sonnhalde, dem früheren Greisenasyl, 45 000 Fr. zur Verfügung. 

31. Seit einiger Zeit läuft im Burgdorfer Tagblatt die Artikelserie <<Burgdorf 
heute und morgen, Informationen über die Burgdorfer Stadtplanung». 
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Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 

Aebi +Co AG Burgdorf 

Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 

Einwohnergemeinde Burgdorf 

Amtsersparniskasse Burgdorf 

Oekonomischer und gemeinnütziger Verein Burgdorf 

Burgdorfer Tagblatt Burgdorf 

Burgergemeinde Burgdorf . 

Kantonalbank Filiale Burgdorf 

Casinogesellschaft Burgdorf 

Handels- und Industrieverein Burgdorf 

Bank in Burgdorf . 

Heimatschutz Burgdorf 

Verkehrsverein der Stadt Burgdorf 

Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 

Rittersaalverein Burgdorf 

Ungenannt 

Quartierleist Unterstadt 

Oberstadtleist 

Stadtschützen Burgdorf 

100 Expl. 

Fr. 

1500.-

2000.-

1200.-

1000.-

800.-

400.-

300.-

250.-

200.-

200.-

200.-

150.-

100.-

100.-

100.-

100.-

30.-

30.-

30.-
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Inserenten und Inserate 

Aebersold W. AG, Kunststeinfabrik und Steinhauergeschäft 
Aeschbacher, Garage National 
Aeschlimann Hans, Spenglerei, Installationen 
Amtsersparniskasse Burgdorf . 
von Arx Ernst & Co, Eisen- und Metallbau 
Astronomische Gesellschaft Burgdorf 
Bank in Burgdorf 
Bärtschi & Co, Bahnhof-Garage 
Baumann W., Carrosseriewerk 
Baumgartner E. AG, Buch- und Offsetdruckerei 
Beutler und Flückiger, Bedachungs- und Asphaltgeschäft 
Bichsel Hans, Textilhaus 
Bienz R., Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Blatter R., offiz. Vertretung MG, Morris und Volvo 
Born F. & E., Malergeschäft 
Brönnimann & Co, Treuhand- und Revisionsgesellschaft 
Bucher & Co AG, Wollgarnfabrik 
Burgdorfer Apotheker 
Bürgi W., Möbelhaus 
Bürki Hermann, Maler- und Gipsergeschäft 
Capelli Mario, Bildhauer . 
Chalet Alpina Käse AG, Schachtelkäsefabrik 
Coop-Center, City-Restaurant 
Dähler AG, Autounternehmung, Reisebüro. 
Denz Hermann AG, Cliches, Bern 
Derendinger Max & Co, Wand- und Bodenbeläge 
Derendinger Hans, dipl. Hafnermeister 
Elite AG, Autospenglerei und Einbrennlackiererei 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 
Evangelische Buchhandlung 

Seite 

170 
158 
143 
153 
145 
159 
141 
179 
170 
174 
176 
147 
150 
178 
172 
180 
140 

149, 169 
148 
176 
178 
147 
140 
178 
177 
142 
156 
156 
168 
181 
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Fehlmann E., Photohaus 
Fink Eduard, Stiche, Einrahmungen 
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei 
Gerber L., Frau, Wollenhof 
Gloor Franz, Sackfabrik 
Gloor Gebr. AG, Autogenwerk 
Greisler, Optik und Photohaus 
Habegger A., Farben-Spezialgeschäft 
Haller & Jenzer, Buchdruckerei zum Gutenberg AG 
Herrmann-Blumen AG, Gärtnerei, Blumengeschäft 
Hersperger H ., Tailleur-Couture 
Hertig W., Mineralwasser 
Hoffmann & Co, Linoleum- und Teppichhaus 
Hotel Touring-Bernerhof . 
Howald Max, Damenmode am Kronenplatz 
Jufer Hedy, Wohnboutique 
lvers-Lee AG 
Kantonalbank von Bern, Burgdorf 
Klötzli Messer 
Krähenbühl + Hänggi Brennstoffe AG 
Krähenbühl W. & Co, Hoch- und Tiefbauunternehmung 
Krieg Heinz & Co, Immobilien und Verwaltungen. 
Kunz Maschinen AG . 
Laeng AG, Radio-TV-Fachgeschäft 
Lanz-Jenni W., Gartenbau und Gartengestaltung 
Lehmann, Schuhhaus . 
Leibundgut, Funktaxi 
Lötscher Richard AG, Säge- und Hobelwerk 
Losinger AG, Ingenieurbüro und Bauunternehmung 
Lüthi J. & Co, Jlco-Schuhe 
Lussi A., Uhren und Bijouterie 
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung 
Manz AG, Färberei und chemische Reinigung 
Mauerhofer, Lanz & Co AG, Käse-Export 
Meister Willy, Möbelhaus 
Metzler Doris, Salon de Beaute 
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Milka Käse AG, Käse-Export. 158 
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Sommer Franz AG, Papiersackfabrik 160 
Sommer Radio AG 164 
Stadtbibliothek Burgdorf . 161 
Stanniolfabrik Burgdorf AG 146 
Sternwarte Burgdorf . 159 
Stotzer H. + B., Kopierservice 147 
Strauss AG, Kaufhaus 180 
Streit Peter, Käsespezialitäten 150 
Typon AG für Photographische Industrie 174 
Vestita AG, Herrenmode im Kyburger 155 
Vibrobeton AG, vorfabrizierte Betonelemente 144 
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Waadt-Versicherungen 
Wälchli H. P., Einrahmungen, Buchbinderei 
Winzenried H. & Co, Papeterie 
Wyß+Co, Spannteppiche 
Zbinden AG, Drogerien 
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reifen, aussuchen, markieren, exportieren 
von Emmentaler 

und anderem Schweizer Käse 
seit 1848 

G. ROTH & CO AG 
BURGDORF 
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Blumen-
HerrmannAG 

Gärtnerei 
Blumengeschäft 
Telefon 034 22 84 44 

Ein Gang zur Kantonalbank 
lohnt sich immer 

KANTONALBANK 
VONBERN 

BURGDORF 
Bahnhofstraße 2 
Telefon 034 22 63 63 

Schnyder Elektro AG 
3400 Burgdorf 
Jungfraustraße 28, Telefon 034 22 42 08 

Elektrische Installationen 
in Neu- und Umbauten 
Reparaturservice- schnell und zuverlässig 



FUNK-TAXI Tel. 224100 

Krönen Sie Ihr Heim 
Ein Teppich setzt Ihrem Heim 
die Krone gepflegter Wohnkultur auf 

Umzüge und Kleintransporte 
Telefon 034 222323 

0. Sehneeberger 
Standplatz Bahnhof 

- kurze termine 
- preiswert 
- kundenberatung 

kurz die dynamische druckerei 
aller drucksachen 
für handel, gewerbe, industrie, 
vereine und privat 

buchdruckerei 
f. scheidegger+co 

mühlegasse 9, 3400 burgdort 
telefon 034 22 30 73 

Ob ultramodern oder Stil -
bei uns finden Sie 
den dazu passenden 

Spannteppich 

WYSS + CO Burgdorf Tel. 034 221319 
Schmiedengasse 19 + 17 
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BUCHER-
Wolle 

für 
Anspruchs-

volle 

Sucher & Co AG 
Wollgarnfabrik 
Burgdorf 

Modern und vorteilhaft einkaufen 

140 

Restaurant, 100 Parkplätze 

Alles für Ihren täglichen Bedarf 
unter einem Dach 

Lebensmittel, Metzgerei, Textilien, Haushaltartikel, 
Wohnbedarf, Do-it-yourself, Möbel, Schuhe 



W. Lanz-Jenni Burgdorf 
Blumen und Pflanzen 

Oberburgstraße 45 
beim Spital 
Telefon 034 22 29 49 

Das 
Spezialgeschäft 
für Teppiche 
und 
Bodenbeläge 

Tel. 034 22 27 05 

BANK IN BURGDORF 
]] Hauptsitz: Burgdorf, Grabenstraße 

Filiale: Hasle-Rüegsau, Bahnhofplatz 
Einnehmereien in Heimiswil, Hindelbank, 
Krauchthai und Lützelflüh 

Seit über 100 Jahren im Dienste von 
Gewerbe, Handel, Industrie und Bevölke-
rung von Burgdorf und Umgebung! 

Eine weitere Dienstleistung: 

REISEBUBO r:tJ 22 s2 22 
BANK IN BURGDORF 
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Salon de Beaute - Parfumerie - Boutique 

Doris Metzler 
Lyßachstraße 9, Stadtpark, 3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 69 63 

Krähenbühl & Hänggi 
Burgdorf 

Brennstoffe AG 
Heizöl - Kohlen - Holz 

Telefon 034 22 42 77 
Ludwig-Schläfli-Weg 15 

H. Winzenried & Co. 

Papeterie, Buchhandlung, Bürobedarf, Büromöbel 
Büromaschinen, Lichtpausanstal t, Vervielfältigungsbüro 

Max Derendinger & Co. 
Burgdorf-Oberburg 

Bahnhofstraße 8 D 
Telefon 034 22 27 84 

Wand- und 
Bodenbeläge 
Cheminees 
Vestol-Oelöfen 
Unterlagsböden 
Plastic-Beläge 
Spannteppiche 



Eduard Fink 

Alte Stiche 
Einrahmungen 

Burgdorf 

Alte Stiche von Burgdorf 
sowie der ganzen Schweiz 
dekorative alte Graphik 

HANS AESCHLIMANN 

Spenglerei, Installationen 
Bedachungen, Technisches Büro 
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Vorfabrizierte Betonelemente 

Vibrobeton AG Burgdorf 
Fabrikstraße 3 
Oberburgstraße 59 

Telefon 034 22 25 60 
Telefon 034 22 17 49 

LOSINGER 
Hochbau 
Industriebau 
Brückenbau 
Baggerarbeiten 
Tiefbau, Wasserbau 

Losinger AG Burgdorf 

Spundwandarbeiten 
Kanalisationen 
Strassenbau 
Belagsbau 
Belagsabschälarbeiten 



Ernst von Arx & Co. 
Eisen- und Metallbau 
Schlosserei, Reparaturen 

Polieregasse 40 
Telefon 034 22 26 67 

140 JAHRE 

BLEIWEISS-, FARBEN - UND LACK-FABRIK 

BURGDORF 

MUSIKHAUS ROSENBAUM BURGDORF 
Poststraße 8 

(Seit 1902) 
Bedient Sie seit Jahrzehnten gut und vorteilhafl: 

HS 



{BURGOPLAS/ 

Plastikfolien, 
ein vielseitiger Helfer in 
Industrie 
Bau 
Landwirtschaft 
Haushalt 
Garten 

Stanniolfabrik Burgdorf AG 
3400 Burgdorf Tel. 034 223271 
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ALPINA KÄSE AG BURGDORF 

MODE BURGDORF 

Damenkonfektion - Wäsche - Vorhänge 

X·O·KOP 
EDPIEBSBIVICE BDBGDDRF 

BDFSTATT 14 

Heliographien 

Fotokopien 

Schnellbinden 

zo-Rp.-Kopien-Automat 

H. + B. Stotzer 
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Das leistungsfähige 
Spezialgeschäft 

Fr. Maeder AG, Burgdorf 
Bauunternehmung 

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

im Eggerhaus beim Bahnhof 
Telefon 034 22 22 93 

W. Bürgi, Burgdorf 

Immobilien und 
Verwaltungen 

Versicherungen 
aller Art Lyßachstraße 24 

Möbelhaus 
Tapezierer 
Dekorateur 

+Co 
Telefon 034 22 55 15 



Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

Die Burgdorfer Apotheker 

Dr. P. Fischer, Hohengasse 
Dr. H. R. Mathis, Metzgergasse 
Frau R. Huber-Stettler, Kirchbühl 
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstraße 

Ob der Apotheker Ihnen ein Arznei-
mittel empfiehlt oder verweigert, er 
tut es zum Schutze Ihrer Gesundheit 

149 



150 

neben Migrosmarkt Burgdorf 
Telefon 034 22 20 13 
Hauslieferungen 

R. Bienz, Burgdorf 
Telefon 034 22 23 01 

Drogerie 
Parfumerie 
Spirituosen 
Reformprodukte 

Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Blitzschutzanlagen, Zentralheizungen 
Ventilationen 

W. Krähenbühl & Co. Burgdorf 
Hoch- und 
Tiefbauunternehmung 

Krähenbühl 
bauen seit 95 Jahren 

tWe fü, t<uvw .. . ' 

Telefon 034 22 66 26 Burgdorf Schmiedengasse 8 



Eine lebenswerte Welt ist im Gleichgewicht. Die 
von uns hergestellten Packstoffe tragen dazu bei. 
Sie bewahren Nahrungsmittel vor dem Verderb 
und helfen dadurch, wertvolle Rohstoffe der Natur 
zu er halten. 

6 NYFFELER, CORTI AG, KIRCHEERG 
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Burgdorfer Drogerie 
Felsegg-Drogerie 

Burgdorf 

die neu gestaltete, moderne Drogerie 

das gut assortierte Quartiergeschäft 

greisler Dipl. Optiker BSAF 

Spezialgeschäft für Burgdorf, Schmiedengasse 3 
Brillen und Kontaktlinsen Seit 1841 

Bäckerei 
Konditorei -Tea-Room 

Bahnhofplatz Filiale: 
Telefon 034 22 24 95/96 Schmiedengasse 13, Tel. 22 22 45 

H. p. w älchli Burgdorf Neuengasse 1 
Telefon 034 22 25 21 

Buchbinderei 
Einrahmungen 
Kranzschleifendruck 



Amtsersparniskasse 
Burgdorf 

Guter Boden 

Was wachsen und gedeihen soll, muss gehegt, 
gepflegt und sachkundig betreut werden. 
Und vor allem: Es muss in gutem Boden 
gepflanzt sein. 
Die AEK hat einen guten Boden. Was Sie uns 
auch anvertrauen, Sie können mit einer sichern 
Ernte rechnen. So sind z. B. unsere Spar-
einlagen auf über 220 Millionen angestiegen. 
Ist das nicht der beste Beweis für einen guten 
Boden? 

Hauptsitz Burgdorf 
Filiale Bahnhofplatz, Burgdorf 
Filiale Hasle 
Filiale Hindeibank 
Einnehmerei Helmiswil 
Einnehmerel Krauchthai 
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227777 
Standplatz Bahnhof SBB 

Leibundgut 

SEILER AG 
3400 Burgdorf-Oberstadt 
Tei.034 224036 
gr• tls Prospokt mit Hinwels 
•uf dle lnser•tnummer 

rn 
Helmiresore 
lt u1trfe 11, prelswtt1 

NOTTARIS & CIE AG 
Oberburg-Burgdorf 

Eisengießerei 
Modellbau 
Dampfkesselbau 

Henniez 
Eptinger 
Passugger 
Weißenburger 
Vivi-Kola 
Orangina 
Pepita 
Extra 
Riedstern 
Eimer 
Prego 
Traubensaft 



2 leistungsfähige Mode-Spezialgeschäfte 
unter gleicher Leitung sorgen dafür, daß die 
Burgdorferinnen und Burgdorfer stets gut 

gekleidet sind. 

Fritz Kohli-Howald 

Damenmode am Kronenplatz 

VESTITA 
----

Herrenmode im Kyburger 

gleiches Haus in Langnau 

... und für die Jungen stets etwas Besonderes 
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Hans Derendinger 
dipl. Hafnermeister, Burgdorf, Neumattstraße 21, Tel. 2215 84 

Wand- und Bodenbeläge, Kachelöfen, Cheminees, Backofenbau, 
Oelöfen, Haushalttanks, Allesbrenner-Oefen 
Lager: Wynigenstraße 15 

umweltfreundlich 

schön 

warm 

Richard Lötscher AG Burgdorf 
Säge- und Hobelwerk Holzhandlung 

Telefon 034 22 34 39 

Autospenglerei und Einbrennlackiererei 

ELITE AG Burgdorf 
Sägegasse 22, Tel. 034 22 48 38 I 613616 

Abschleppdienst, Autospenglerei, 
Reparaturen, Schriften, Signete, Einbrenn-
malerei für PW und Industrieteile 
Mini-Hydraulikkrane für alle Fahrzeuge 



WerGELD 
ernten will, 

muss es zuerst säen. 

Mit Geld als Saatgut gilt 
es sorgsam umzugehen. Ganz 
gleich, um welche Summe es sich 
handelt. Wichtig ist, dass man 
weiss, wieviel vom Erworbenen, 
Ersparten oder Ererbten man 
aussäen will. Noch wichtiger, 
dass man sich über das Wo und 
Wie klar ist. Nicht überall 
wächst Geld gleich schnell, nicht 

überall bringt es gleich viel Er-
trag. 

Die Auswahl an Möglich-
keiten ist reich. Der Entscheid 
deshalb um so schwieriger. Es gibt 
aber einen Ort, wo man auf Geld-
fragen gültige Antworten erhält: 
bei der SBG. Sie weiss Bescheid. 
Die nächste Geschäftsstelle liegt 
ja so nah. 

~ 
Schweizerische 

Bahnhofstrasse 4 5, 3400 Burgdorf 
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KÄSE A.G. BURGDORF 
HANDELS F"IRMA. OE S SCHWEIZ, MILCHio<ÄUFii:R•VERBANOI! 5 

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 

RENAULT 

Offizielle Fabrikvertretung 

Verkauf von Neuwagen und 
Occasionen 

Tausch aller Marken 

Günstige Teilzahlung 

Ersatzeillager, Reparaturen 
Service 

Garage National 
]. AESCHBACHER-LINGG 
3400 BURGDORF 
Telefon 034 22 3512 

Spezialgeschäft 
für Gobelin-Arbeiten 

Frau L. Gerber, Wollenhof, Kyburgerlaube 
Telefon 034 22 3714 



AS TR 0-Bilderdienst der Schweizerischen 
Astronomischen Gesellschaft 

Wir verkaufen erstklassige Aufnahmen aus Astronomie und 
Raumfahrt: 

7 Farbposter, 19 Farbfotos, 84 Schwarzweißfotos und -dias 
(darunter die Sonnenfinsternis 1973, aufgenommen von der 
Burgdorfer Sternwarte), 15 Farbdiaserien, 4 Broschüren, 
Planetarium (AG Burgdorf), Post- und Gratulationskarten 

Kataloge bei Walter Staub, Meieriedstraße 28 B, 3400 Burgdorf 

Schweizerische Astronomische Gesellschaft 

Astronomische Gesellschaft Burgdorf 

Ueber die Vereinigung der Amateurastronomen und die 
Zeitschrift «Ürion» orientiert Sie gerne 

Werner Lüthi, Hohengasse 23, 3400 Burgdorf 

Urania-Sternwarte Burgdorf im Gymnasium 

Demonstrationen: jeden Dienstag bei klarem Himmel 
von 20 bis 22 Uhr, mit Ausnahme der Schulferien 

Jedermann ist zum Besuch freundlich eingeladen. Freier Eintritt. 
Für Schulklassen, Vereine und Gruppen führen wir besondere 
Demonstrationen (auch Vorträge) durch. Vereinbaren Sie diese 
mit dem Leiter Walter Staub, Telefon 034 22 70 35. 
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0. SCHACHTLER AG, BURGDORF 
Ziegeleien Spezialitäten: 

Burgdorf 034 22 2117 

Isoliersteine BL 25, BL 30, 
Zwischenwandplatten 
Hochhaussteine 

22 78 24 und Sichtsteine 
Etzelkofen 031 965152 normton Backsteinelemente 

Großpapiersäcke für jeden Zweck 

Papiersackfabrik 
Franz Sommer AG 

Burgdarf-Neumatt 
Telefon 034 22 40 22 

Seit über 
6o Jahren 

DasVertrauenshaus für die 
sorgfältige chemische Reinigung 

IUIRNZRii 
CHEMISCHE REINIGUNG 3400BURGDORF 

Betrieb: 
Filialen: 

vis-a-vis Spital 
Mühlegasse 18 
Schmiedengasse 14 

Telefon 22 22 40 
Telefon 22 25 12 
Telefon 22 40 50 

Wir reinigen alles: Kleider, Leder, Teppiche, Vorhänge, 
Schaffelle, Polstermöbel usw. 

Wir kunststopfen und machen für Sie Kleiderreparaturen 



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 neugestalte-
ten und mit einer modernen Beleuchtung versehenen Räume, welche die 
Abteilungen Südsee, Amerika, Asien und Afrika umfassen, unterneh-
men? Der Betrachter erhält einen guten Einblick in den Reichtum an-
dersartiger Völker und Rassen. Die drei Räume sind am 1. und 3. 
Sonntag eines jeden Monats von 10 bis 12 Uhr unentgeltlich, in der 
übrigen Zeit (auch werktags) während der Bürostunden gegen ein be-
scheidenes Eintri usgeld geöffnet. 

Für die Ethnographische Kommission 
Der Konservator : Heinz Schibier 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 
bittet Freunde und Gönner auch nach der Neugestaltung um Unterstüt-
zung ihrer Bestrebungen. Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und 
Druckschriften (z. B. alle Buchveröffendichungen, Dissertationen von 
Burgdorfern) und Bildnissen (auch Fotografien), die sich auf Burgdorf 
beziehen. Gesucht sind auch Sonderabdrucke und Broschüren über die 
Ortschaften des Emmentals und des Oberaargaus. Die reichhaltige Frei-
handbibliothek für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet eine 
große Auswahl an aktueller Belletristik, Sachbüchern und Zeitschriften. 
Mit Hilfe des Katalogs kann auch der Magazinbestand benützt wer-
den. Das ruhige Lesezimmer enthält eine gute Handbibliothek von 
Nachschlagewerken. Ausleihzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag 13-18 Uhr, Mittwoch 13-20 Uhr, Samstag 10-16 Uhr. Burger-
archiv Mittwoch 14-16 Uhr. Telefon 034 22 17 01. 

Für die Stadtbibliothek: 
Bibliothekskommission und Berner Volksbüd1erei 

Die Historischen Sammlungen 
des Rittersaalvereins 
werden in den Räumen des Schlosses fortlaufend vergrößert und mo-
derner gestaltet. Sie sind Schmuckstück und Attraktion geworden und 
geben unserer machtvollen Zähringerburg ein besonderes Gepräge. Der 
renovierte und neu gestaltete große Ausstellungssaal im Palas des 
Schlosses beherbergt ländliches Kulturgut, Uniformen und Waffen, 
Trachten und originale Abbildungen des 19. Jahrhunderts. 
Mitglieder des Rittersaalvereins haben freien Eintritt (Jahresbeitrag 
Fr. 10.-). Das Museum ist vom April bis Oktober geöffnet. Wir sind 
jederzeit für Zuwendungen aller Art dankbar. 

Für den Vorstand des Rittersaalvereins: 
Der Konservator Chr.Widmer, Telefon 22 36 36 
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Unfall 
Krankheit 
Motorfahrzeuge 
Hafl:pflicht 
Kasko 

Kaution 
Feuer 
Diebstahl 
Wasserschaden 

Glasbruch 
Leben 
Renten 
Personalvorsorge 

Wenn es um Ihre Sicherheit geht . .. 

Regionalagentur Burgdorf 
Bahnhofstraße 57 
Telefon 034 22 66 65 
Leiter: Paul Müller 

Inspektoren: 
H. U. Eggimann, 3411 Rüegsau 
Christian Gerber 
Christian Zurbuchen 
Hauptagentur, 3550 Langnau 
Hans Gerber, 4900 Langenthai 

* 



Was ist 
JLCO-fix 

JLCO-fix sind Schuhe 
für anspruchsvolle Leute 

richtige, dem Fuss angepasste 
Fundament im Schuh 

JLCO-fix Schuhe 
verhindern frühzeitiges 

Ermüden, helfen Füsse und 
Beine in Form halten 

JLCO-fix-Schuhe sind 
beim Schuhhandel in 
der ganzen Schweiz 
erhältlich 

J. Lüthi & Co. 
a4oo Burgdorf 
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Für Radio und Fernsehen ins bekannte 
Fachgeschäft 

RADio .. «_, ____ _,.OMMER AG BURGDORF 
Metzgergasse 9 
Telefon 034 22 22 02 

Eine 
leistungsfähige 
Grossbank ... 

Schweizerische Volksbank 
.. . in Burgdorf an der 

Gotthalfstrasse 50 
ccWir haben immer Zeit für Siel" 

FARBEN-
Habegger 

D as Spezialgeschäft für 

Farben - Lacke -
Pinsel 
Malerartikel 

Burgdorf 
Telefon 034 22 31 00 
Lyßachstraße 131 



-
• 

kunz 
Ihr fortschrittlicher Partner ... 

... in der Landwirtschaft 
_".. ... ,~-r---·---,.....,.,.·~l ... ~ 

Leyland-Traktoren - ein tausendfach bewährtes Qualitätsprodukt 
mit einer sinnvollen Typenreihe. - Generalvertretung f ür die 
Schweiz. 

Unser Fabrikations- und Handelsprogramm: 
- Karloffelvollernter SAMRO, Modelle SPEZIAL, JUNIOR, 

SC, SUPER 
- Kartoffellegemaschinen CRAMER 
- Kartoffelsortiermaschinen KUNZ und JABELMANN 
- ZuckerrUbenvollernter SCHMOTZER 
- Traktoren LEYLAND 
- Ketten- und Universalförderbänder KUNZ und JABELMANN 
- Spezialförderanlagen für Landwirtschaft und Industrie 
- Miststreuwagen BEM 
- Landwirtschaftskipper AUDUREAU und APOLLO 
- Ballenlader OUERCY 
- Hubstapler BAAS 
- Weinbergtraktoren PGS I AGER 
- Kommunal- und Forsttransporter PGS I AGER und 

FORBAU 

Dazu unser umfangreiches Programm im Fahrzeugbau 
wie Kipper APOLLO, Kehrichtwagen SWISSKERO-
MAT und MINIMAT, Lastwagenaufbauten APOLLO 
und Lastwagenanhänger DIEBOLT. 

-
• 
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Mauerhofer, Lanz & Co. AG ISA 
Burgdorf 
Käselager Kirchberg, 3422 Kirchberg 

Gegründet 1772 

Export und Großhandel von Emmentaler-, 
Greyerzer- und Sbrinzkäse in Laiben und 
vorverpackt, sowie von Käsespezialitäten 

Fabrikation erstklassiger 
Haushaltwäsche in geschmack-
vollen Dessins und Farben, 
modische Frottierwäsche 

Zu beziehen in den 
Fachgeschäften 

Engros-Lieferungen an Hotels, 
Restaurants, Spitäler und 
Betriebe 

Export nach allen Erdteilen 

Schmid & Cie. 

> 
TOlLES 

LEINEN 

seit 1750 

Leinenweberei in Burgdorf 



-a-
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Die AnschaffunQ ·einer M 
Autogen-Schwe.ssanlage 
will gUt überlegt sein: 
Ob eine komplette Ausrüstung erforder-
lich ist oder nur einzelne Geräte benötigt 
werden, ob die Anlage stationär, 
fahrbar oder tragbar sein soll. 
Wir sind ein führendes Unternehmen. der 
Autogen-Branche. Wir fertigen alle 
Schweiss-, Schneid-, Löt- und Wärm-
geräte für alle autogenen Gase, für 
jeden Bedarf, ganz nach Mass! 
Gerätekauf ist Vertrauenssache, wir 
beraten Sie. GLOOR-Geräte haben sich 
bewährt und werden laufe·nd weiter-
entwickelt. 
GEBR. GLOOR AG, Autogenwerk 
CH-3400 BURGDORF, Tei.034222901 

- 2 

Geräte 
ein Begriff in aller Welt 
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~ Emmentai-Burgdorf-Thun-Bahn 
~ 3400 Burgdorf, Tel. 034 223151 

Die Bahnen des Emmentals 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 
Vereinigte Huttwil-Bahnen 
vermitteln Einheimismen und Gästen angenehme und 
unbesmwerte Reisen; 
-bieten beliebige Kombinationen Reisen/Wandern 
innerhalb und außerhalb der Region ErnmentaL 
Für Firmen- und Vereinsausflüge steht Ihnen fam-
kundiges Personal zur Verfügung. 

~ • ••uu•••••··~J· ·~u·•••••••11Ji• • •uu··-•••••w-• __ _ ..... __ ____ _ 
Auskünfte und Prospekte erhalten Sie an allen Bahn-
smaltern sowie beim Werbedienst EBT, 3400 Burgdorf, 
Telefon 034 22 31 51 

A.PAUIIAG 
BURGDORF 

ELEKTRO- UNTERNEHMUNG 

Sealdenstraße 3 
Telefon 22 35 33 

Filiale Kyburgerlaube 
Telefon 2218 55 



Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

Die Burgdar/er Apotheker 

Dr. P. Fischer, Hohengasse 
Dr. H. R. Mathis, Metzgergasse 
Frau R. Huber-Stettler, Kirchbühl 
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstraße 

Kein Arzneimittel ist harmlos. 
Jedes Arzneimittel muss richtig 
angewendet werden 
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Carrosseriewerk 

W. Aebersold AG 

W. Baumann, Burgdorf 
Neumatt, Telefon 034 22 11 03 

Neuanfertigungen, Umänderungen 
Reparaturen aller Art 
Bedienung rasch und zuverlässig 

Kunststeinfabrik und 
Steinhauerei 

Treppen- und Fassadenelemente 
in Kunststein 

Renovationen von 
Sandsteinfassaden 

Oberburgstrasse 59 
Burgdorf 
Telefon 034 2217 49 

messer 
KLOTZ LI 

Spezialgeschäft 
für feine 
Stahlwaren 
Rasierapparate 
Geschenkartikel 

3400 Burgdorf Hohengasse 3 034 22 23 78 
3000 Bern Rathausgasse 84 031 22 00 80 

Geottnet: 8 00-12"' 13"'-18" Montag geschlossen 



Schüpbach AG 
ist ein Hersteller von 

Aluminium-und 
Verbundfolien 

für Weichpackungen 
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KURT P. NEUKOMM 

GOLDSCHMIED 
HOFSTATT 16 
3400 BURGDORF 

L___ ______ l 
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F. &E. Born 
Malergeschäft Spritzwerk 
Polieregasse 18, Telefon 22 26 80 

Neubauten und Renovationen 
Tapeten, Fassaden 
Autospritzwerk, Schriften 

Schweizerische 
Mobiliar 

NEU auch für 
Unfall-, Kranken- und 
HAFTPFLICHT-Versicherungen 

Generalagentur Burgdorf 
Rothund Delisperger 034 22 2326 



lvers-Lee 
Verpackungsservice 
für Lebensmittel 
Pharmazeutika 
und kosmetische 
Füllgüter 

lvers-Lee 
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Wohnboutique 
Hedy Jufer 

1 3400 Burgdorf 
Bahnhofstrasse 6 

tel. 034 226676 

Fotosatz und Offsetdruck bieten 
grosse Vorteile in Preis und Qualität 

Buch- und Offsetdruck 
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E. Baumgartner AG 
Burgdorf 



~ecC 
Actifresli 
dunt+fresli 
~cWC 

®Das sind unsere weltweit ein-
getragenen Schutzmarken. Sie 
kennzeichnen Produkte mit 
dem Vorteil einer dauerhygie-
nischen Behandlung. Die von 
uns in Burgdorf hergestellten 
Wirkstoffe werden in über zwan-
zig Ländern verwendet. 
Sanitized AG, Lyssach-
strasse 95, 3400 Burgdorf 
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Handwerk bewährt sich Ueber 2.5 Jahre 

Tailleur~~ Couture 

eidg. dipl. Schneidermeister Herrenmodeartikel 
Schmiedengasse 16 

BEUTLER UND FLÜCKIGER 
Bedachungs- und Asphaltgeschäft 

3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 22 21 
Hammerweg 5 

Filiale 4900 Langenthai 
Telefon 063 2 12 60 
Feldstraße 31 

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen 
Gußasphaltbeläge und Isolierungen aller Art, Reparaturen 
Verkauf von Eternit und Dachpappen 

Hermann Bürki 
Maler- und Gipsergeschäft 
3400 Burgdorf · 
Hofgutweg 7 
Tel. 034 22 52 33, privat 034 22 12 67 

Ihre Vertrauensfirma für gute und 
preiswerte Maler- und Gipserarbeiten 



denz cliches bern 
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Ihr Schiffsbillett Ihre Pauschalferienreise 
Ihr Bahnbillett Ihre Carfahrt 
Ihr Flugbillett Ihre Hotelreservation 

bestellen Sie im JA TA-Reisebüro 

'f)~~ 
Bahnhofplatz, 3400 Burgdorf, Telefon 034 22 2617 

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 Jahres-
zeiten unterworfen. Vielleicht denken Sie daran, mit einem 
Grabmal Ihrem Andenken Ausdruck zu geben. Sei es ein hand-
werklicher Denkstein oder ein künstlerisch hochstehendes Denk-
mal - bei der Erfüllung dieses Wunsches möchten wir Ihnen 
behilflich sein. Wenn Sie sich an uns wenden, so sind wir gerne 
bereit, Sie in allen Fragen der Grabmalgestaltung zu beraten. 

Mario Capelli~ Bildhauer, Burgdorf 

Werkstatt: Bernstr. 7 (vorm. Affolter, Tapezierer), Tel. 22 52 52 

Offizielle Vertretung MG 
R-$~ 
3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 25 69 Mini 



Offiz. 
FORD-Vertretung 

Bärtschi & Co. 
Bahnhof-Garage 
Burgdorf und Wynigen 
Tel. 22 26 55 55 13 40 

Die lebendige Zukunft im kultivierten Heim 
In meiner vielseitigen Wohnausstellung auf 7 Etagen sehen Sie aparte 
Schlafzimmer, rustikale und klassisch schöne Wohneinrichtungen. 
Studios für Erwachsene und Kinder. Kajütenraum mit allen Raumspar-
betten. Interessanter Matratzenschauraum. Gute Beratung. 

Möbel-Meister Burgdorf Heimiswilstraße S+to 

Schweizer AG 
Oberburg 
Heizöl Benzin Tankrevisionen 
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Das Zentrum für alle guten Einkäufe: 

Str8üSS 
BURGDORF 

Jeden Freitag Abendverkauf 

H. BRÖNNIMANN & CO 
Treuhand- und Revisionsgesellschaft 

Hans Brönnimann, dipl. Bücherexperte VSB 
Lic. rer. pol. Heinz Brönnimann, dipl. Bücherexperte VSB 
3400 Burgdorf, Grünaustraße 21, Telefon 034 22 78 77 

Treuhandfunktionen aller Art: Steuerberatung, Buchführung, 
Revision, Unternehmensbewertungen, -beratung und -organisa-
tion, Betriebsbuchhaltung, elektronische Datenverarbeitung 

seit 1864 

Malergeschäft 
und Farbwaren 

Burgdorf 
Kornhausgasse 13 
Tel. 034 22 22 07 



Jutegewebe 
Jute-, Bast-, Sisal-Säcke, neu und gebraucht 
Juteschürzen 
lndustrie-H andschuhe 

SACKFABRIK BURGDORF 
Franz Gloor, 3400 Burgdorf, Kirchbergstr. 115 
Telefon 034 22 25 45 

~.Lusst 
Uhren -Bijouterie -Bestecke 
Bahnhofstraße 8 (Haus Kino Rex) 
Burgdorf 
Das moderne, leistungsfähige 
F achgeschäfi 
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h 
r:roURING JEERNERHOF 

BURGDORF 

Mit höflicher Empfehlung: Alice und Georg Portmann 

Buchdruckerei 
Haller & Jenzer 

beiuns 
finden Sie 
stets die 
aktuellste 
Mode 
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Zum Gutenberg AG 
Gegründet 1879 
Friedeggstraße 4 
Telefon 034 22 30 37 

Technisch gut ausge-
bauter und leistungs-
fähiger Betrieb 

Aufträge für Druck-
sachen in Buch- und 
Offsetdruck 
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