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Vorwort 

Der ansehnliche Umfang der diesjährigen Jahrbuch-Beiträge weist in ein-
drücklicher Weise auf die überaus erfreuliche Tatsache hin, dass sich immer 
wieder kompetente Autoren bereitfmden, ihre fundierten Kenntnisse, ihre 
sprachlichen Fähigkeiten und nicht zuletzt auch ihre kostbare Zeit in den 
Dienst unserer Sache zu stellen und dadurch in uneigennütziger Weise die 
Bemühungen der Schriftleitung zu unterstützen, dem Leser Interessantes 
und Lehrreiches aus Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln. 
Das Jahrbuch 1984 enthält neben dem Hauptbeitrag «RudolfLudwig von 
Erlach (1749-1808) Schultheiss von Burgdorf>> (Autor: H ans-Ulrich von 
Erlach) eine interessante Familiengeschichte im Zusammenhang mit der 
gotthelfschen Gestalt des reichen Bauern in der Erbvetter-Erzählung: <<.Ja-
kob Scheidegger, ein E rbvetter in Lützelflüh» (Autorin: Alice Leibundgut-
Mosimann) und einen umfassenden Beitrag zum Jubiläumder Firma Aebi 
in B urgdorf: «100 Jahre Aebi-Landmaschinenfabrik>> (Autor: Herbert Tau-
ber). 
Daneben findet der geneigte Leser Burgdorfer E rinnerungen eines Pfar-
rers: «Emil Ryser, meine Burgdorfer Zeit (1870/77)» (Autor: Bernhard 
Ryser), einen Beitrag: <<Der ehemalige Schiessstand am Schützenweg in 
Burgdorf>> (Autor: PauJ Zuppinger), die J ahresberichte der kulturellen 
Burgdorfer Vereinigungen und die von Latte Brechbühl verfasste Chro-
nik. 
Der Präsident der Schriftleitung möchte es nicht unterlassen, am Ende sei-
ner Amtszeit vor allem den stets einsatzbereiten Autoren, den spendefreu-
digen Gönnern des Jahrbuchs und den hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Schriftleitung herzlich zu danken. 

Im Oktober 1983 Für die Schriftleitung 
Willi Fankhauser 
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Rudolf Ludwig von Erlach 
1749-1808 

genannt 
illJDIBRAS 

SCHULTREISS von BURGDORF 

1796-1798 

Hans-Ulrich von E rlach 

mit 2 eigens für die vorliegende Arbeit erstellten Abbildungen von 
Pierre Favre 

1. Teil 

«Je ne me joins ä aucun philisophe; 
j'ai comme eux Je droit de dire ce que je pense: 
je suivrai l'un, je prendrai une partie de 
l'opinion de l'autre, et j 'ajouterai ensuite 
mon avis». (Seneque) 

Rodolphe Louis d'Erlach: Code du Bonheur 
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Rudolf Ludwig von Er/ach 

Daten 

entnommen aus der Selbstbiographie, aus dem Familienarchiv von Erlach, 
dem Erneuerten Regimentsbuch über Loblichen Standes und Republik 
Bern, Weltliche und Geistliche Verfassung auf Ostern 1785 und weiteren 
Jahrgängen. 

1749, Oktober, 26. in Bern geboren 
1764-1771 Dienst im Berner Regiment von Erlach in Frankreich 
1771 zurück in Bem 
1773, Januar, 8. Verheiratung mit Rosine von Bonstetten 

1779 
1785, März, 25. 

1786-1788 
1789 

1794-1795 
1795 
1796-1798 
1797 
1801 

1802 

1803-1805 
1807 
1808, Juni, 13. 

Hauptmann der 1. Kompanie des 4. Bataillons im 
1. Landgerichtsregiment (Bernische Landmiliz) 
Major im 2. Oberländischen Regiment 
Eintritt in den Souveränen Rat der Stadt und 
Republik Bern 
Landvogt nach Lugano 
Rat der 16er, auch für drei Jahre Syndikator 
an die ennetbirgische Tagsatzung Lugano 
Stadtmajor 
Oberstleutnant der Berniscben Landmiliz 
Schultheiss nach Burgdorf 
Oberst 
Mitgründer des Wiedervereinigungs-Vereins gegen 
die Helvetische Zentralregierung zur Wieder-
herstellung der ehemaligen ständischen Ordnung 
Oberkommandant der konföderierten eidg. Truppen 
im Aufstand gegen die Helvetik, General 
Grossrat 
Kaufhausverwalter in Bern 
auf seinem Landgut in Wichtrach gestorben 

Mehr über die Herkunft des Geschlechts von Erlach, Abstammung Rudolf 
Ludwig von Erlachs, dessen Eltern, Grosseitern und Geschwister ist im 
Anhang II, Beilage 1 zu finden. 
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PROLOG 

Burgdorf, den 28. Oktober 1796 

Aufden 28. Oktober, dem Tag Simons und Judas, des Jahres 1796, rüstete 
man sich in der Ernmentalischen Metropole Burgdorf zum Empfang des 
neuen Schultheissen Rudo/fLudwig von Er/ach. Eine Ratsdeputation, beste-
hend aus Venner-Statthalter Emanuel Kupjerschmid1, Burgermeister David 
Jakob Kupferschmid2, Landschreiber Johann Ludwig Dür3 und einigen an-
dem Herren, begab sich an jenem denkwürdigen Tag hinauf ins Schloss, 
um den neuen Amtmann und Ratsvorsitzenden abzuholen und ihn zusam-
men mit seinem Amtsvorgänger Kar/ Nik/aus Wagner' in feierlichem Zug 
in die Stadt aufs Rathaus zu geleiten. Dort in der Ratsstube sollte er vor ver-
sammeltem Rat den Amtseid ablegen und sich damit verpflichten, die 
Stadt, die in der Grafschaft eine autonome und Bem gegenüber grössere 
Selbständigkeit als jede andere Stadt des Kantons einnahm, bei ihren Ge-
rechtigkeiten und Rechten zu halten, die Burgdorfer Bürgerschaft bei ihren 
Freiheiten, Briefen, Gewahrsamen und Siegeln, bei guten Bräuchen und 
Herkommen verbleiben zu lassen, sie zu schützen und zu schirmen, die 
Ratssachen geheim zu fUhren, obrigkeitliche Schreiben in Gegenwart 
zwei er Räte zu öffnen, Missiven (amtliche Schreiben) nicht vorzuenthalten, 
bei Misshelligkeiten mit Bem die Rolle des unparteiischen Mittlers zu spie-
len und alles zu leisten, was einem redlichen Richter zustehe.s 
Man wusste, dass gerade diese schönste Perle in Bems Krone mit Argusau-
gen über der peinlichsten Wahrung ihrer Rechte und Souveränität wachte. 
So war man denn in Burgdorf sehr gespannt, wer der «Neue» sei, und wie er 
sich stellen, wie man mit ihm «fahren» werde. Allerhand Gerüchte über 
sein Vorleben und seine Jugendstreiche waren vorausgeeilt. Er schien kein 
unbeschriebenes Blatt zu sein. So war es nicht zu verwundern, dass sowohl 
die Herren des Kleinen = Zwölfer und des Grossen = Zweiunddreissiger 
Rats neugierig und gespannt der Ankunft ihres neuen Schultheissen und 
Ratsvorsitzenden entgegensahen. 
Nach der Vereidigung ging männiglich hinüber in die «Krone», um dort 
beim Festmahle die ersten vertraulichen Kontakte zu pflegen. Zugleich galt 
es auch Abschied vom abtretenden Schultheissen zu nehmen. Manch gute 
Rede wurde gehalten, und manches «Hoch» wurde ausgesprochen und 
manches Glas edlen Weines dazu geleert, so dass die Stimmung warm und 
wärmer wurde. In vorgerückter Stunde beugte sich der Venner Kupfer-
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schmid zu seinem Nachbarn zur Rechten, und mit einem listigen Augen-
zwinkern erkundigte er sich über Bewandtnis und Sinndeutung seines 
merkwürdigen Übernamens: «Dir heigit, gnädige Herr, so si mir z'Burdlef 
brichtel worde, eso ne garen eigete u gschpässigen Übername. Me heissi Euch 
z'Bärn obe «Hudibras». Excusez, dass ig's grad eso usegseit ha, aber, es isch 
mir eifach usegwütscht.» Einige Plätze weiter unten an der Tafel hielt der 
Landschreiber Ludwig Dür die Hand vor den Mund, um nicht lauthals her-
auszuplatzen und meinte zu seinem Nachbarn gewandt: <<Los jitze, dä 
Sturm vo Chupferschmid het allemnah wiedereinisch höch, trapetwie nenEle-
fant imene Chachelimärit desume u guslet scho der neu Herr. Ja, we dr Schult-
heiss üsem Venner nume nid z'schaifüber sys vorwitzige Mu!fahrt; aber nei, tue 
dä lachet, u das isch es guets Zeichejür ne gfreuti Zämenarbeit zwüsche däm 
Neue Herr u üs difficile Burdlefer.» 

Hudibras 

Unter Anführung Ludwig Rudolf von Erlachs gab es um 1774 in Bern eine 
Vereinigung lebensfroher junger Männer, die sieb nach ihrem Vorbild, dem 
Helden in einem von Samuel Butler, dem Ältem6, verfassten, satirisch-
poetischen Werk, «Hudibrase» benannten.7 Entstanden war Butlers Dich-
tung vor dem Hintergrund der englischen Geschichte Karls ! .8, der engli-
schen Reformation und der Revolution Cromwelfs9. In der 1737 von J. J. 
Bodmer teilweise und 1765 von J. H. Waser erschienenen ganzen Überset-
zung wird das Werk «ein satirisches Gedicht wider die Schwärmer und Inde-
pendenten zur Zeit Carls des Ersten in neun Gesängen» genannt.10 Bei Butler 
ist Hudibras ein heroisch-komisch denkender und auftretender Edelmann, 
dessen Vorbild der Dichter bei Cervantes' Don Quichote gefunden haben 
dürfte. 

Ein Zeitgenosse Erlachs, der um sechs Jahre jüngere Solothumer Schrift-
steller, Redaktor und Herausgeber Franz Joseph Gassmann, ebenfalls mit 
dem Übernamen «Hudibras» bedacht11 , gab 1797 ein Wochenblatt unter 
dem Titel «Helvetischer Hudibras» heraus. «Hudibras der Ritter von der phi-
losophisch-komischen Larve ist ein unstäter Schwärmer (Rodeur), der überall 
herumstreicht, alles beguckt, über alles mitthei/t, und meistens der Meinung 
vonjenem Buche ist, das er zuletztgelesen hat,folglich heute verwiift, was er ge-
stern vertheidigt, beynebens kein schlechter Kopfund ein Mann vongutem Her-
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zen11• Ritter Hudibras ist der Alltagsmensch mit a/1 seinen guten und bösen An-
lagen, mit Tugenden und Lastern seines Zeitalters13.» 
Und weil dies alles auch auf den Berner H udibras zugeschnitten ist, wie es 
in der Folge unsrer Lebensbeschreibung über RudolfLudwig von Erlach 
erkennbar wird, sei noch folgender Abschnitt aus dem «Helvetischen Hudi-
bras» erwähnt: « .. . Aber wird's der Verfasser auch halten, und kann er halten, 
was er verspricht?- Ichfühle es ganz, das Heikle meiner Lage; dieSchriftstel-
lerbahn kommt mir vor, wie ein bedächtiger Gang über einen leicht gefrorenen 
tiefen Fluss, beyjedem Schritt muss man prüfen. Indessen sollen ungeachtet 
der misslichen Zeitumstände, Wahrheit, Religion, Tugend und Gesetze immer 
mein ehrwürdiges Augenmerk, mein Leitstern bleiben. Seit meiner augustini-
schen Sinnesänderung schwor ich ewige Feindschaftall dem, was unwahr und 
nicht recht ist. Zwar habe ich die Rechte nicht studiert, aber Vernunft und Herz 
ist mein Gesetzbuch; und dies werde ich verteidigen, sollte es auch das letzte 
Haar aufmeinem grauen Scheitel kosten. - Faselt der Mann, oder hat er den 
T** im Leibe? - keines von beyden, es gibt noch ein Drittes, gesunden Men-
schenverstand. - Ich habe geschrieben, und werde schreiben, weil mich die Sa-
che der Wahrheit, das Wohl meiner MitbürgeJ~ und mein eigenes Herz dazu auf-
fordern14 . . .. Noch eins, warum helvetischer Hudibras? Es ist IöblicheSitte bey 
den Herren Journalisten, ihren Blättern anlockende Titel zu geben; der Eine 
nennt seine Schrift Volksfreund, der Andre Patriot, der dritte Zuschauer etc. 
Wir glauben gleiches Recht zu haben, und um so viel mehr, weil der berüchtigte 
Hudibras sehr viel .-lhnlichkeit mit dem Charakter unsres Verlegers zu haben 
scheint. Dieser seltene Engländer war ein guthmütiger Schwärme I; dachte über 
viele Dinge sehr richtig, philosophierte aber zur Unzeit, machte mit dem besten 
Herzen von der Welt nicht weniger dumme Streiche, liebte eine alte Dame mit 
platonischer Zärtlichkeit, und ward etliche Male tüchtig abgeprügelt, übrigens 
war er ein treuer Bürger und eifriger Christi5.» 

Der Übername 

Wie er zu seinem Übernamen gekommen war, beschreibt RudolfLudwig 
von Er lach in seiner SelbstbiographieJ6. «Er hatte sich schon im Regiment von 
Erlach17 eine Menge guter Bücher verschqfft und diese seit seinem Aufenthalt 
in der Schweiz beträchtlich vermehrt. DieSammlung bestand vornehmlich aus 
den berühmten Dichtern, Historikern, Physikern, Moralisten und Philosophen 
alter und neuer Zeit, und zeichnete sich in Sonderheit durchfolgende drei Klas-
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sen von interessanten Werken, die man selten vereinigt findet, aus. Die 
erste enthielt alle bekannten religiösen Bücher der verschiedenen Nationen 
des Erdbodens, die Bibel, der Y-Kim und U-Kim der SineseJ'B, der Talmud 
der Rabbiner9, die Edda der Isländer und den Alkoran von Mohamed; 
die zweite bestand aus den vortrefflichen Werken, so über die Politik und 
Staatswirtschaft geschrieben, und die dritte waren vor allem Gedichte, 
so im didaktischen Stile, den Georgiques des Virgils bis zur Herausgabe der 
Gedichte vom Abt von 1'/stle über Ackerbau geschrieben worden, zusammen-
gesetzt. 
Nun, wer hätte wohl vermuten können, dass eine solche wohlgewählte Biblio-
thek dem Besitzer derselben einen hässlichen Namen zuziehen würde? Und 
doch geschah es auffolgende Weise: Einer von seinen Freunden, Herr Niklaus 
Gatschet20, der bis dahin nicht viel gelesen hatte,fand bei der Anschauung er-
wähnter Bibliothek ein Buch mit dem Titel Hudibras bezeichnet, -ein berühm-
tes kritisches Gedicht über Engellands bürgerliche Kriege, von Butler. - Bei die-
ser Ansicht rief Herr Gatschet aus:, Wie kann man so ein dummes Buch in sei-
ner Bibliothek halten!' - Er erzählte dann in der sogenannten grossen Societät, 
was er für ein Werk in Er/achs Büchersammlung gefunden, und endigte mit 
dem Schluss, Er/ach möchte wohl selbst ein Hudibras sein, um an einem sol-
chen Geschmiere sein Wohlgefallen zu finden. -Dieser groteske Titel erweckte 
das Lachen von allen Anwesenden, die in der Literatur ebenso wenig wie er 
(Gatschet) bekannt waren, und sagten dem Er/ach sogleichHudibras hierund 
Hudibras da! Dieser antwortete: «Nun dann, wenn ich der Bernische Hudibras 
sein muss, so will ich mir auch nach dem Beispieljenes Helden eine Armee bil-
den, ergriff sein Schnupj(tuch), schlug damit einemjedem von ihnen auf den 
schönfrisierten Kopfmit den Worten: , von nun an sollst du auch ein Hudibras 
sein' und verursachte ein solches Derangement in den Coiffuren von diesenjun-
gen Herren, dass niemand von ihnen in die Assemblee gehen konnte. Auf diese 
Ceremoniefolgte ein Suppe(Souper), ends welchem erkannt ward, man sollte 
dieser Gesellschaft ein mysteriöses Ansehen geben und sie durch diese 
Lockweise zu vermehren suchen. Ein jeder Novize abet; der sich aufnehmen 
lassen wolle, müsse die schon angenommenen Glieder gastieren. Dieses De-
kret verschajfte dann eine grosseMenge von Rekruten, folglich auch von Sup-
pen und andern Lustbarkeiten, so dass nicht nur fast allejungen vermöglichen 
BurgervonBern, sondern auch vielejunge Reisende, Schweden, Holländerund 
Engelländer in diese Gesellschaft, die detjenigen, so in Frankreich lange vorher 
unter dem Namen ,Chevaliers de Ia Calotte'21 errichtet worden, sehr ähnlich 
war, suchten aufgenommen zu werden. -
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Solche Festins mussten natürlich sehr lärmend sein, machten daherviel Aufse-
hen und verursachten endlich, dass der Rat der Besatzungvon der Stadt Bern 
den Befehl erteilte, diesem Unwesen ein Ende zu machen.»22 
Der Berner Historiker und Schriftsteller Kar/ Ludwig Stettler, ein Zeitgenos-
se RudolfLudwig von Erlachs, schrieb: «Es war eine echte Gesellschaft des 
tollen Lebens oder epikuräischen Schwärmens, diejedejugendliche Freude in 
vollem Masse zu geniessenzum Zwecke hatte. Von Er/ach war das Haupt der-
selben. Die tollen Streiche, die diese ausgelassenen Scharen verübten, zogen ih-
nen oft Ahndungen und Verdriesslichkeiten zu, von welchen besonders ihr An-
führer nicht frei blieb.»lJ 
Wahrend Solothurn innerhalb ihrer Mauern noch in unsern Tagen eine 
«Hudibras»-Fastnachtsgesellschaft beherbergt und draussen in der Klus bei 
der St.-Verenakapel/e eine <<lludibras» angeschriebene Ruhebank den Wan-
derer zu philosophischer Meditation einlädt, ist in Bern der auflüpfige Ver-
ein bald einmal sang- und klanglos eingegangen. Erlach aber blieb der 
Übername zeitlebens und ging mit seinem Träger in die Geschichte ein.24 

STURM UND DRANG 

Kindheit und Jünglingsalter 

<<RudoifLudwig von Er/ach» wurde, so sagt er in seinen Memoiren, <<imJahre 
1749 zu Bern geboren. Ein starker und gesunder Körper, ein für alles Schöne 
und Gute empfindsamesHerzund eine lebhafte Einbildungskraft sind die vor-
züglichen Eigenschaften, womit ihn die Natur begabet hatte. Von Jugend auf 
fühlte er einen starken Hang zum Lesen. Sein Lieblingsbuch war anfänglich 
das alte Testament, in welchem er die Bücher der Makkabäer vorzüglich liebte 
und folgenden väterlichen Zuspruch des Helden Mathatias an seine Söhne: 
,Erinnert Euch der Taten der Väter, die sie in ihren Geschlechtern wirkten, und 
ihr werdet grossen Ruhm und einen ewigen Namen erhalten' (1.) Buch der 
Makkabäer im 2. Kap 5JI, niemals vergass. Vom 13. bis in das 15. Jahr seines 
Lebensfand er ein vorzügliches Vergnügen an Virgil, an der Schweizerhistorie 
und an dem Leben der grossen Männer von Plutarch2• 

In seinen Jünglingsjahren empfand Er/ach einen starken Hang zum Genuss al-
ler Freuden des Lebens. Eine ungemein glückliche Organisation und ziemlich 
begünstigende Umstände verschafften ihm den Vorteil, sie zugeniessen, wie sie 

17 



wenige Menschengeniessen können. Liebe, ländliche Lustpartien, Freund-
schaftsmähler, Musik und Gesang, Tanz und Reisen, waren von den physi-
schen Freuden diejenigen, an denen er am meisten Vergnügen fand. Seine Regel 
bei ihrem Genuss warfolgende: Geniessei aber mit Vorsicht und Mässigung, 
auf dass du länger geniessen, lebhafter empfinden und, weder dir selbst, noch 
an dem Menschen Schaden zufügest. Aber an Jagdpartien und Fischenfand er, 
wegen der Grausamkeit, so dabei verübt wird, keine Lust. Alle Leiden der 
Menschen und Tierefühlte er tief, seine eigenen aber achtete er gering. Die Mo-
ral war die trostreiche Bibel. Geistesbeschäftigung und kleineLustreisen waren 
die Mittel, so er gegen die Schmerzen des Körpers und der Seele, je nach den 
Umständen anwandte und weislich abwechselnd brauchte. So war er lange ei-
ner der glück/ ichsten Menschen, so jetzt gelebt haben. Aber er solltefühlen und 
überzeugt werden, dass das Leben des Menschen vom Weibe geboren voll Un-
ruhe, Gram und Leiden seie.l» 

Im Fremdendienst 

Nach Zurücklegung seines 15. Altersjahres wurde Erlach von seinem Vater 
in das französische Schweizerregiment von Er/ach placiert". Das war anno 
1764 und nach dem Siebenjährigen Krieg, den das Regiment im Rheinland, 
in Hessen und im Hannoverschen bestanden hatte. Nach dem Frieden von 
Hubertusburg, in der nun folgenden längern Friedensperiode, leistete das 
Regiment Dienst in verschiedenen Garnisonen. Kommandant war seit 
1762 Brigadier Abraham von Er/ach von Riggisberg5• Die Friedensjahre ver-
mochten kriegslustige und Abenteuer suchende junge Leute nur wenig zu 
begeistern. 1763 befand sich das Regiment in Pfalzburg in Lothringen 
(Kreis Saarburg), dann Metz und Longwy. Das war 1764, im August des fol-
genden Jahres kehrte es wieder nach Pfalzburg zurück6. RudolfLudwig von 
Erlach war zunächst Kadett und dann als Seconde-Souslieutenant in der 
Grenadierkompanie eingeteilt. Am 10. Juli 1766 trafen Befehle ftir Trup-
penlager und Manöver bei Compiegne ein, worauf das Regiment zunächst 
nach Saarburg, dann über Luneville-Toul-Bar-le-Duc-St. Dizier-Vitry-le 
Frans;ois-Chälons- Epernay- Chäteau Thierry nach Soissons marschierte. 
Vom 3. bis 6. August wurde exerziert, jeden Vormittag während drei Stun-
den. Am 7. kam der Minister, Duc de ChoiseuP an. Am 11. manövrierte das 
Regiment im Verbande einer Brigade vor dem Herzog. Der Königs er-
schien am 12. um 2 Uhr nachmittags, um 5 Uhr endigten die Manöver. 
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Daraufhin wurde das Regiment nach Verdun und im Mai 1768 nach Lilie 
verlegt. «Le 3 aoutj' ai ete dfner a Tournai avecMr. de Wattevi/le et d'Erlach de 
Zofingue», schrieb der als Stabsoffizier ebenfalls im Bemer Regiment ste-
hende Gabrief Albrecht von Erlach9 in seinen AufzeichnungeniO. Gabriel 
Albrecht war durch seine Frau11 näher mit RudolfLudwig von Er lach ver-
wandtl2. Anno 1769 stand das Regiment anfänglich in Cambrai und später 
in Toulon. Zu Beginn des Jahres 1771 kam es nach Chäteaulin und noch im 
Juni desselben Jahres nach Conde13• 

Der Dienst war wohl eher eintönig, einzig die Verschiebungsmärsche 
brachten Abwechslung. Nach Gabriel Albrecht von Erlachs Aufzeichnun-
gen amüsierten sich die Offiziere mit den Schönen der jeweiligen Standor-
te, vertrieben sich die Zeit mit Spielen und Besuchen von einem Truppen-
körper zum andern. Rudolf Ludwig berichtet in seiner Biographie wenig 
über seine Militärdienstzeit «Er hatte in dem Regiment gutfechten gelernt. 
Dies bekam ihm wohl, denn er musste sich in demfranzösischen Dienst oft, 
und auch nachher, mehr als einmal schlagen. Doch war er niemals der angrei-
fende Teil gewesen, welches Zeugnis ihm kein Offizier von diesem Regiment 
versagen wird. Auch hatte er sich bis ins zwanzigsteJahrsehr glücklich aus al-
len diesen Zweikämpfen gezogen. In diesem Zeitpunkt (1769) aber bekam er 
von einem Gegner im Moment, da er ihn entwaffnen wollte, einen Stich in das 
rechte Bein, was ihn lange am Gehen hinderte ... Hier beschäftigte er sich in sei-
nen müssigen Stunden mit der Lektüre historischer und militärischer Werke 
und wechselte diese von Zeit zu Zeit mit den Schriften von Helvetius14, auch 
Voltaire und Rousseau, deren Zauber nach und nach seinen Hang zu den phi-
losophischen Büchern leidenschaftlich vermehrte15 .... Zu Ende des 21. Jahres 
seines Alters begehrte er in die Schweiz zurück und gab nach Ve1jliessung sei-
nes damaligen Semesters dem Marschall von Er/achl6 seine Demission 

. 17 em ... » 

Heirat und Kinder 

Nach seiner Rückkehr aus dem Fremdendienst verheiratete sich Erlach 
dreiundzwanzigjährig18 mit der vierzehnjährigen Jungfrau Rosina von Bon-
stettenl9, einziger Tochter des Herrn Franz Emanuel von Bonstetten, damaligen 
Landsvogts aufThorberg2o. In ihren Aufzeichnungen schrieb die Ehefrau: 
«Sonntag, den 2. Hornung 1772 hat mich der Junker von Er/ach von meinem 
Vater abgifordert. Freitags, den 8ten Jänner 1773 hab ich mich mit dem Herrn 
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von Er/ach in die heilige Ehe begäben. Der aufThorberg geschlossene Ehe-
vertragenthält das Datum vom 7. Februar 1772 mit den Unterschriften samt 
Siegeln der Vater der Eheleute und ihrer selbst2I. Montag den 22ren Weinmo-
nat 1773 Abends um 12 Uhr bin ich mit meinem lieben ersten Sohn Franz Ru-
doljLudwig niedergekommen. Montags den Bren hat man ihn zur heiligen Tauf 
getragen. Er ist geboren im Löüw» (Sternbild des Löwen). Nacheinander ka-
men zur WeltAnton Ludwig, 30. Januar1775,FranzSamuelLudwigundKarl 
Emanuel, Zwillinge am 13. November 1776, Rosina Margaritha, 31. Mai 
1778 und als Nachzügler «den 17ren Hornung 1798 bin ich glücklich niederge-
kommen mit meiner lieben jüngsten Tochter Sophie. Sie wurde geboren zu 
Burgdoif und getauft daselbst den 4. Merz, während dem Landsturm. Ihre 
TaufPaten waren ihre ältere Schwester M argaritha und ihr ältester Bruder Ru-
doljund Jung(. Stähli ging an meiner staun .» Danach fand die Taufe am Tage 
vor Alt-Berns Untergang statt. 
Der Vater gab seinen vier Söhnen, wie er in seiner Biographie schreibt: «ei-
ne ganz andere Au/erziehung, als die, so man überhaupt in Bern denjungen 
Patriziern zu geben pflegt. Er härtete ihren Leib ab, machte sie ohne Kappen 
oder Hut, und im Sommer die mehrste Zeit ohne Schuhe und Strümpfe auf sei-
nem Landgut umher gehn;jührte sie zu allen Landarbeiten an, bildete so sorg-
fiiltig ihr Herz, setzte in ihre Wohnzimmer ein Gemälde, worauffolgende Devise 
stand: ,Der beste Schatz und Adel ist Leben sonder Tadel', und entzündete in 
ihrer Brust das gleiche Feuer der Liebefür ihr Vaterland. Den Winter hindurch 
mussten sie in Bernfleissig das politische Institut besuchen, und in ihren müs-
sigen Stunden die Pflichten eines Landherren abschreiben. Neben dem liess Er-
lach seine Söhne von dem Mathematiker H errmann23 vier Stunden im Tag Lec-
tionen in der Taktik nehmen. Alle Abend aber mussten sie in der Taktikschule, 
so in dem Remischen Arsenal war errichtet worden, studieren; auch mussten 
sie allen Lehr-Camps beiwohnen, um mit der Zeit ihrem Vaterland nicht nur 
als Staatsmänner, sondern auch als Krieger nützen zu können24.» 
In einer seinen Söhnen gewidmeten 14seitigen Studie «Le Travai/>~5 befasst 
sich RudolfLudwig von Erlach mit der Philosophie und mit dem ethischen 
Sinn der Arbeit, der vitalen Notwendigkeit e iner sinnvollen aktiven Betäti-
gung fiir das Fortbestehen einer gesunden Gesellschaft in einem aufstre-
benden Staatswesen. «Nous sommesfaits pour agir. Le travail nous est donc 
necessaire, et le vrai bonheur depend du degre de nos occupations, autant que 
des circonstancesjavorables qui s'offrent a nous, desfacultes que lafortune 
nous procure, et des moyens qui sont entre nos mains. Rien au contraire ne 
nous en eloigne davontage que l'inaction. Elle ressemble a Ia rouille qui gate 
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beaucoupplus que l'usage. Une clef dont on se sertfrequemment est toujours 
claire.» Wer immer Wünsche äussere und dabei müssig, untätig zusehe, 
gleiche dem Landmann, der ohne Hand an den Pflug zu legen, vom Him-
mel eine reichgesegnete Ernte erflehe. AuchLaFontaines Fabel vom Fuhr-
mann und seinem im Morast steckengebliebenen Fahrzeug deute auf das 
G leiehe hin: 
«Tandis qu'iljure de son mieux, et meme qu'il s'ecrie: Hereule aide-moi! rien 
n'avance a lafin, 
- I! entend dans Ia nue, 
Une voix qui lui parle ainsi: 
Hereule veut qu'on se remue; 
Puis il aide !es gens. Regarde d'ou provient 
/'achoppement qui te retient; 
Ote d'autour de chaque roue 
ce malheureux mortier, cette maudite boue 
qui jusqu'a /'essieu !es enduit; 
Prends tan pic et me romps ce caillou qui te nuit; 
Camble-mai cette orniere. As-tufait?- Oui, dit l'hamme, 
Or bienje vais t'aider, dit Ia vaix; prends tonfouet; 
-Je /'ai pris- Qu'est-ce ci? man char marche a souhait! 
Hereule en sait laue! Lors Ia vaix: tu vois camme 
Tes chevaux aisement se sont tires de IQ. 
Aide-tai, le ciel t'aidera.» 

Die Studie, von manchen geistreichen Zitaten durchwoben, enthält viel zu 
Beherzigendes, dies nicht nur für Söhne, sondern ebenso für Vater. So hät-
ten seinerzeit die alten Ägypter ein Gesetz erlassen, von dem man sagen 
dürfe, dass auch moderne Nationen davon Profit zu ziehen vermöchten: 
«Qu'unfils qui dissiperaitfollement Je bien de san pere, au qui re.fuserait Ia 
subsistance a ses parents, serait de meme dec/are injäme; mais que si le pere ne 
lui avait paintfait obliger de /e naurrir, ni sujet aux peines de cette loi. -Paria 
/e pere et !es enfants se trouvaient egalement interesses a remplirle vreu de Ia 
societe et de Ia nature.>?6 
Zum Schluss ermahnt er: «La saurce des occupations du creur, n'est pas 
moins abondante, et lesjauissances delicieuses qui en decaulent doivent succe-
der a !eur taur aux oceupations de I' esprit et a celles du carps. En suivant cette 
methode, on se meta /'abri de Ia plupaJt des maux, et l'on parvient a se suffire 
a soi-meme. Dais-je repeter enjin qu'i/ en est de cesjauissances, comme de tou-
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tes /es autres sans exception, utiles et meme agreables, lorsqu'on sait en user 
avec moderation; elles deviennentfunestes, des que l'on abuse? Trop de travail 
nous epuise; trop de repos nous engourdit; ilfaut unjuste milieu en toutes cho-
ses.>~7 

Wie wenig die Selbstbiographie Erlachs uns Einblick in seine Familie und 
deren Schicksal gibt, es scheint durch das Dunkel doch die Ahnung, ein 
warmfühlendes und besorgtes Vaterherz habe sich um die Familie geküm-
mert. Dass es auch Leid in ihr zu tragen galt, häUErlach dort fest, wo er vom 
Verlust seinesjüngsten Bruders Kar! schreibt, den er «am 10. Augustmonat 
1792 in Paris als Hauptmann in der Schweizergarde durch Meuchelmord in 
den Tuillerien verlon~B, und an anderer Stelle ... «Im Jahre 1793 wurde bei 
Denain in Flandern sein zweiter Sohn Ludwig, der den Tag zuvor bei dem Regi-
ment von Goumoens, wo er eine Offiziersstelle bekommen hatte, angelangt 
war, ein mut-und hoffnungsvoller Jüngling, den sein Vater sehr liebte, von den 
Franzosen erschossen.>~9 

Die beiden Töchter blieben ledig. Während Sophie, das jüngste Kind, im 
Alter von 31 Jahren starb, wurde die ältere Tochter, Margaretha, 84 Jahre 
alt. Sie lebte bis zu ihrem Tode im J ahre 1862 im elterlichen Haus in Wich-
trach. Das Gut hatte der älteste Sohn Rudolfübernommen. Von den Zwil-
lingen wurden Franz Gutsherr in Vallamand und Kar! Gutsherr in Gerzen-
see. Letzterer pflanzte den Wichtracher Zweig fort, der 1968 erlosch. 
Erlach hatte sich nach seiner Verheiratung in Bern an der Kramgasse 190 
(heute 17) niedergelassen3o. Aus seinen ersten Ehejahren liegt ein Eintrag 
in der Selbstbiographie vor: «Sein natürlicher Frohsinn, seine beständigegute 
Laune, und die Menge von Schwänken und Anekdoten, womit sein Kopf ange-
füllt war, machten ihn zu einem angenehmen Gesellschafter und verschafften 
ihm viele Freunde. Mit seinem Herrn Schwäher abe1~ der sich mit seinem Vater 
gänzlich entzweit und in dessen häusliche Ökonomie er sich, obwohl aus wohl-
gemeinten Gründen allzuviel gemischt hatte, konnte er lange nicht fortkom-
men.>il1 

DerErlacherhof in Ober-Wichtrach 

Rudolf Ludwig von Erlachs Ehefrau, Rosina, geborene von Bonstetten, 
hatte ihrem Ehemann das in Ober-Wichtrach befindliche väterliche 
Landgut in die Ehe gebracht. Dem einzigen Zeitdokument, aus dem 
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Wichfraeher Grundbuch, dem Auszug aus der Erbschafts-Teilung vom 6. Ja-
nuar 1830, entnehmen wir über den <<Erlacherhof»: «Kund und zu Wissen ... 
dass nach dem im Juli 1828 eifolgten sei. Hinschied der wohledelgeborenen 
Frau Genera/in Rosina von Er/ach geb. von B onstetten, bei Leben wohnhaft ge-
wesen zu Wichtrach, des wohledelgeborenen H achgeehrten Herrn, Herrn Gene-
ral Rudo/f Ludwig von Er/ach sei. von Bern, gewesener Schultheiss zu Burg-
doif, hinterlassen ... ein Landgut zu Wichtrach, welches Herr General Er/ach 
sei. von seiner Tit. Frau Gemahlin sei. erhalten habe, enthaltend: 
- Gebäude 1. ein neu erbautes Wohnhaus samt angehängter Scheu-

nen 
2. ein Ofenhaus samt Kutschenschopf 
3. ein Speicher 
4. ein Schweinestall-Gebäude 

- ein laufender Brunnen 
- Erdreich 1. der Einschlag, Matt- und Ackerland bei dem Haus 

den Garten, Land, Erdmessbuch der Gemeinde Wich-
trach 37 Jucharten und 1200 Quadratschuh 

2. ein Stück obenher der Strasse von 7 fBtel Juchart, 904 
Quadratschuh 

- an Holzrechten 2112 Laos Holzrecht in den gemeinen Waldungen zu 
Wichtrach und 112 in dasigem Auwald und ein ganzes 
Recht in dem Scheyholz 

den Erben angeschlagen um 45 000 Pfund oder 33 750 L» 
Das Gut wurde der Tochter Margaretha überlassen und ging nach ihrem 
Ableben 1862 an ihren Neffen Karl Albrecht von Erlach32• Dieser wieder-
um vererbte das Gut an einen Urenkel RudolfLudwigs, den Schloss- und 
Gutsherren Berthold von Er/ach von Ge1zensee33• Anno 1820 war der Erla-
cherhof einem Brand zum Opfer gefallen und daraufhin in seiner heutigen 
Gestalt wieder aufgebaut worden. RudolfLudwigvon Er/ach erhielt den Zu-
namen "von Wichtrach ': um dadurch von den andern seines Geschlechts 
unterschieden werden zu können. 

Festungshaft 

Am 9. Christmonat 1761 hatte sich Bern eine Gerichtssatzung gegeben, da-
rin im IV. Teil im XVI. Titel die 3. Satzung also lautet: «Wann auch die 
Nacht-Muthwil/er an die Weibel, Wächter oder andere, die auf sie achten so!-
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len, Hand anlegen werden, so sollen sie neben der Strafe des Frevels, der sonst 
bey den Nacht-Muthwi/lern etwann begangen worden wäre, annoch solcher 
Handanlegung wegenfünf-zehen Pfund bezahlen, und neun Monate leisten. 
Ja es möchten sich die Nacht-Muthwiller an den Weibeln, Wächtern und an-
dem, die auf sie achten sollen, dergestalt vergreiffen, dass dieSacheiner schwe-
ren Strafwürdig wäre: aufworüber Wir uns vorbehalten haben wollen, je nach 
Umständen zu erkennen.>> 
Blicken wir zurück auf die Zeit, da die «Hudibrasen» in Berns Gassen ihre 
ausgelassenen Streiche spielten und dieses Gehabe schliesslich im Interes-
se von Ruhe und Ordnung untersagt worden war. «Unglücklicherweise für 
Er/ach trug sich zu, dass er wenige Tage nachher verschiedene von seinen 
Freunden gastiert hatte, diese noch einige Serenaden geben wollten. Er/ach 
ging mit, ersuchte sie aber keinen Lärm zu machen, sonst würden sie wahr-
scheinlichfür alle büssen müssen. Man versprach es und hielt Wort. Auch war 
man auf dem Punkt auseinander zu gehen, als bei der letzten Serenade eine Pa-
trouille von acht Mann erschien und forderte, dass man sich nach Hause bege-
ben solle. Einer von Er/achs Freunden erwiderte dem Sprecher auf dieses Com-
pliment: Serenaden seien kein Nachtlärm,folglich sei er nicht befugt, sie nach 
Hause zu weisen. Aber kaum hatte er ausgeredet, wurde er gepackt und wegge-
führt. Er/ach und alle übrigenfolgten der Wache nach, um sich bei dem Offizier 
zu beklagen. Indessen waren einige andere Patrouillen zu der ersten gestossen 
und hatten ihre Anzahl um 24 Köpfe vermehrt. Unweit der Hauptwache wollte 
Er/ach vorangehen, um mit dem Offizier zu reden, wurde aber auf einmal von 
zwei Soldaten angepackt. Er suchte diese erst durchfreundliche Vorstellungen 
zu bewegen, ihn loszulassen. Allein sie wollten ihm kein Gehör geben und 
schrissen ihn gewaltsamfort. Da entbrannte sein Zorn, und als er sie noch ein-
mal vergeblich ermahnt hatte, ihn nicht zu misshandeln, schlug er sie auf ein-
mal mit seinenFäustenzuBoden. Hierauffiel ihm dieganzePatrouilleaufden 
Leib. In dieser gefahrvollen Lage zog er den Degen, machte sich damit durch 
diese Schar Luft, begab sich, um ferneres Unglück zu vermeiden zu dem Offizier 
von der Hauptwache und beklagte sich über das Betragen erwähnter Patrouil-
le. Allein, da er in dem nämlichenAugenblickselbst angeklagt wurde, drei Sol-
daten verwundet zu haben, so konnte ihm der Offizier nicht nur die an begehrte 
Genugtuung nicht verschaffen, sondern musste ihn noch über das gejänglich 
anhalten. 
Dieser Vorfall, der von dem Offizier an den Oberst von der Nachtwache und von 
diesem an denKleinenRat einberichtet wurde, hattefür Er/ach sehrverdriessli-
che Folgen. Er wurde zu einer Geldbusse von 300 L zu Gunsten der verwunde-
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ten Soldaten und zu einer sechs monatlichen Gefangenschaft in der Festung 
Aarburg verurteilt. Aber auch hier fand er einen Freund an dem Commandan-
ten und benutzte sehr oft seine Gesellschaft. Die übrige Zeit seines Aufenthal-
tes wandte er nach der Vorschrift des von ihm selbst ersonnenen und angenom-
menen Wahlspruchs an. Dieser lautet also: Benutze die Zeit, denn alle Mo-
mente des Lebens, so du nicht auf eine moralische, nützliche oder physisch an-
genehme Weise anwendest, sind für dich auf immer verloren. 
Obwohl er seit seinem 25. Altersjahr bis zu diesem Zeitpunkt keine andern 
Werke als historische und philosophische gelesen hatte, so waren ihm doch ei-
nige von den letzten noch unbekannt. Nun wandte er die mehrsten von seinen 
Stunden, um auch diese gründlich kennen zu lernen. Als er alle, ja sogar Böh-
me34, Fichte und Kant gelesen hatte, musste er gestehen, dass die Lehren aller 
alten und neuen Weltweisen nur leere Töne enthalten und eitlerTand, gegen die 
wohlverstanden reine erhabene Philosophie-Moral von Jesu Christo sind. Von 
dieser Denkungsart ist er seither niemals abgestanden und gab davon mehrere 
Beweise in seinem Code du Bonheur. So ve!jloss die Zeit seiner Verhaftung.>il5 

Nach Abbüssung seiner Freiheitshaft unternahm Erlach eine Reise durch 
Frankreich, England, Holland und Flandern. Dem guten Beobachter blie-
ben lebhafte Erinnerungen, «die er nachwärts als Staatsmann zum Besten 
seines Vaterlandes anzuwenden suchte.>>J6 Nach elfmonatiger Abwesenheit 
kehrte er wieder in seine Vaterstadt zurück. 

Offizier der Berner Landmiliz 

Anno 1773 war Rudolf Ludwig von Erlach zum Hauptmann der Berner 
Landmiliz befördert und Kommandant der 1. Kompanie des 4. Bataillons 
im ersten Landgerichtsregiment geworden und 1779 wurde er Major im 2. 
Oberländischen Regiment. 
Damals, 1779, war, nach einer glanzvollen militärischen Karriere der in 
preussischen Diensten ergraute General Rupertus Scipio von Lentulus17 in 
seine Vaterstadt Bern zurückgekehrt, wo er sich weiterhin, wie schon 1767, 
ftir eine Reform der Berner Miliz einsetzte. Lentulus hatte 1781 mitJulia Ro-
sina geb. von Erlach38 verw. von Frisching39 eine späte Ehe geschlossen und 
1782 den Obersten Gabrief Albrecht von Er/ach als Oberst-Quartiermeister 
im Genferzug40 in seinem Stabe gehabt. 
Der 30jährige lebhafte und kritische Major RudolfLudwig von Er lach fühl-
te sich verständlicherweise von einem ebenso temperamentvollen Offizier 
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und ruhmbedeckten Kriegsveteranen, zumal noch verwandtschaftliche Be-
ziehungen bestanden, angezogen. Lentulus selbst schien Gefallen an sei-
nemjungen Vetter gefunden zu haben und beauftragte ihn mitReglements-
arbeiten. «Nicht lange hernach (Erlachs Rückkehr von seiner Auslandreise) 
veifertigte er, auf Ansuchen des Generals von Lentulus, mit dem er in genauer 
Bekanntschaft stand, eine Militärische Ordonnanzfür die Bernische Landmi-
liz, viel kürzer, fasslicher und vollständiger als die damals gültige und die 
nachherige von Herrn Oberst Ryhiner41 entwoifen worden war. Sie wurde von 
General von Lentulus als vollkommen zweckmässig befunden, von den Remi-
schen Herren Kriegsräthen aber weder gelesen, noch angenommen.»42 

Verbannung 

Die Biographen Rudolf Ludwig von Erlachs schrieben, dieser sei wegen 
Teilnahme an der Anwerbung fur ein Englisches Regiment wider Verbot 
der Obrigkeit angeklagt worden43 . Seine eigenen Aufzeichnungen geben 
Einblick über den Sachverhalt. «Es ereignete sich nämlich, dass ein gewisser 
Herr Erskine44 im letzten Jahre des amerikanischen Kriegs ein Regiment 
Schweizer für den Dienst der Englisch-ostindischen Companie aufrichten woll-
te, und dem Er/ach, auf Anraten des damaligen englischen Geschäftsträgers, 
Herrn Oberst Braun45, eine Kompanie nebst der MajorStelle von diesem Regi-
ment anerbot. Da Herr Erskine dieses Regiment vomHerzog von Württemberg 
eine grosse Zahl Landläuffer hatte annehmen und unter den Caporalsrock set-
zen lassen, und der nur die Offiziers aus der Schweiz ausziehen wo/lte,folglich 
Er/ach nichts Anslössiges in diesemAuftragfinden konnte, so trug er kein Be-
denken, ein solches Anerbieten, das ihm zu einem grossen F01·tun verhelfen 
konnte, anzunehmen. Er wurde sogleich beauftragt, auf den Grenzen von 
Schwaben, einen Sammelplatzfür die Offiziers ausfindig zu machen. Dies be-
welkstelligte er und reiste dann ei/igst nach Bern zurück, um noch vor der 
Abreise des Regiments seine häuslichen Angelegenheiten in Ordnung bringen 
zu können. 
Gleich nach seiner Ankunft, erschien ein ehemaliger Soldat des Regiments von 
Er/ach, seit zwei Jahren mit einem schönen Bauernmädchen mit sechstausend 
ffund Vermögen verheiratet, bei ihm mit dem Anliegen, er möchte gern in den 
englischen Dienst treten. Er/ach entgegnete, er werbe niemandenfür fremde 
Dienste an. Er riet dem guten Mann, auf die Beschwerlichkeiten des Dienstes 
hinweisend, mit seinem gegenwärtigen Stand zufrieden zu sein. Der Kerl trat 
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ab, ging zum Präsidenten der Rekrutenkammer und erstattete Anzeige gegen 
Er/ach, der ihn in seine Wohnung gelockt habe, um ihn in das Regiment Erski-
ne anzuwerben. Damit wollte er sich die Belohnung von einhundert Talern, die 
allen denjenigen versprochen worden war, so einen englischen Werber entdeck-
ten, anzeigen oder anhalten würden, verschaffen. Diese verruchte Anzeige er-
hielt durch die Unvorsichtigkeit einiger Bürger von Bern, welche den Tag zu-
vor in englischer Uniform in der Stadt gesehen worden waren, so viel Gewicht, 
dass Er/ach sogleichHausarrestbekam und nachwärts durch dieMehrheitdes 
Grossen Raths, der hierdurch den französischen Gesandten, der sehr aufge-
bracht war, zu befriedigen suchte. Er/ach wurde, ohne im geringsten von der ge-
gen ihn gemachten Anklage überwiesen worden zu sein, für sechs Monate nach 
Murten verwiesen. 
Inzwischen erhielt Erksine, der eben mit seinem erhandelten Regiment nach 
Engelland ziehen wollte, die unvermutete Nachricht, dass der Friede geschlos-
sen worden sei und zugleich den Befehl, sein Regiment abzudanken. Dies ge-
schah, Herr Erskine reiste nach England zurück und suchte dort sowohlfür 
sich, als für seine Offiziers eine Entschädigung zu erhalten. Herr Coxt6, der 
kurz darauf an Stelle des Lords North47 als erster Minister war ernannt wor-
den, willfahrte seiner Bitte und versprach ihm nebst seinen Offiziers die halbe 
Besoldung. Herr Erskine benachrichtigte unverweilt den Major von Er/ach von 
diesem Ereignis und wünschte ihm Glück dazu. Aber das Glück wandte sein 
Rad. Cox, der Liebling des englischen Volks, wurde, weil er verschiedene Ä.nde-
rungen und Neuerungen in Indien hatte vorkehren wollen, durch Intrigen der 
Ostindischen Companie, welcher diese Riformen missfielen, wenige Tage her-
nach gestürzt, und mit ihmfiel auch dieHoffnungaller deljenigen, die er begün-
stigen wollte, in Staub und Asche. Ja alles, was Herr Erskine von seinem Nach-
folger erhalten konnte, war, ihm und seinen untergebenen Offiziers eine gewis-
se Summe bares Geld zu verschaffen, die er dann nach den verschiedenen Gra-
den verteilen sollte. Und dies wurde auch bald darauf vollbracht. 
Als Er/ach von Murten nach Bern zurückgekommen war, empfing ihn sein Herr 
Schwäher, der die Unbill, so er wegen dem Erskinischen Geschäft erlitten, tief 
gefühlt hatte, mit offenen Armen und von diesem Zeitpunkt an lebtenbeidein 
bestem Einvernehmen.»48 
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IM DIENST DES BERNISCHEN STAATS 

Mitglied des Souveränen Rats der Zweihundert 

In derB urgerbesatzung vom 25. März 1785 war RudolfLudwig von Erlacb 
in den Grossen Rat1 gewählt worden und damit in die Möglichkeit versetzt, 
eine Landvogtei zu erhalten. So wurde er schon im Jahre darauf zum Land-
vogt nach Lugano ernannt, nachdem die Tour unter den 12 Orten2 wieder 
den Stand Bern getroffen hatte. 
Nach Ablauf der bestimmungsmässigen Amtszeit von zweiJahrenwieder 
in Bern, nahm er fortan regen Anteil an den dem Rat zufallenden Amtsge-
schäften. Anno 1789 bestimmte ihn das Los zum Sechzehner3. In dieser Ei-
genschaft machte er« .. . den Anzug, dass man das AmtRochet, als unvernünf-
tig aufheben, die dazu gehörenden Güter verkaufen, um das erlöste Geld nebst 
den übrigen Einkommen in die Schatzkammer legen solle. Dieser Vortrag wur-
de dem Souverainen Rath der 200 vorgelegt und von Hochdemselben geneh-
migt.>~ 

«Im Apri/1790 suchte er durch einen andern Anzug den Souverainen Rath zu 
bewegen, sich ein General Tableaux von allen Ein- und Ausfuhren, sowohl der 
fremden als Einheimischen Natur- und Kunstprodukte zu verschaffen, um be-
stimmt zu wissen, ob, und wie weit dieHandlungzu Gunsten oderzum Nachteil 
des Staats gereiche, setzte dann alle Vorteile, so eine solche Tabelle verschaffen 
würde, wohl auseinande1~ behauptete mit unverweif/ichen Gründen, dass ein 
Regent ohne dieses Hüljsmittel unmöglich sein Land vor Schaden hüten und 
sein Wohl vervollkommnen könne und wies zuletzt- wohl wissend, dass man 
ihm den Vorwuifmachen würde, dies sei theoretisch sehr schön, aber praktisch 
unmöglich auszu.fiihren, - den Brief des Herrn Carey, Chefvon dem Zollbureau 
von Ouchy nebst einer Tabelle, die er dem Briefbeigeschlossen zugesandt, vor. 
Er glaubte durch diesen Beweis, den er noch durch das Beispiel anderer Staa-
ten, wo diese Tabellen würklich einge.fiihrt sind, verstärkt hatte, das hohe Tri-
bunal von der Aus.fiihrbarkeit eines solchen Unternehmens hinlänglich über-
zeugt zu haben. Aber er predigte diesmal tauben Ohren, und sein Anzug wurde 
ohne fernere Unterstützung abgewiesen.» 
«Als im Jahr 1790 der Anzug des Herrn Teutsch-Seckelmeister Stett/e~, dass 
man die gegenwärtige Zahl der B ürgerlichen Familien von Bern nicht tiefer her-
unteifallen lassen solle, sondern sogleich diejenigen.fiinfFamilien, so seit kur-
zer Zeit erloschen, durchfünfneue zu ersetzen, davon drei aus den deutschen 
Hernischen Landen, die zwei andern aber aus dem Waadtland solle erhoben 
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werden, und dann dieses Gesetz als ein Fundamental-Gesetz auf alle vernünfti-
gen Zeiten ausdehnen und seine Aufrechterhaltung alljährlich am Ostermon-
tag beschwören solle, dem Souverainen Rath zur Sanktionierung vorgetragen 
wurde, gab Er/ach, der in dieser Sache, wie in allen wichtigen Verhandlungen 
nicht Burgermässig, sondern staatsmännisch handeln wollte, den Rat, dass 
der Vorschlag.»7 Hier klafft eine Lücke in der Biographie, aus der Fortset-
zung lässt sichjedoch erkennen, dass Stettlers Vorstoss nicht unbeachtetge-
blieben ist und Reformen im Staatswesen als notwendig erachtet worden 
sind. 
«Ends Christmonat 1791 ward vom Rat der Zweihundert in Bern eine Raths-
commission gewählt. Ihr Auftrag bestund darin, dass sie alle eingeschlichenen 
Missbräuche vertilgen, allen gerechten Klägern Genugthuung verschaffen und 
überhaupt alles was zum Nutzen des Landes gereichen möge, zu erheben su-
chen solle. Dieser Commission übergab Er/ach einen kleinen Codex, den er 
teils durch Auszüge aus allen Bernischen Landesverordnungen, teils aus ver-
schiedenen fremden, alten und neuen Gesetzgebungen zusammengesetzt und 
zu einem ganzen gebildet hatte, um diese erste und vornehmste Quelle des 
Reichthums und des Glückes aller Staaten in seinem Vaterlande auf den 
höchst möglichen Grad von Vollkommenheit zu bringen. Die Commission be-
zeugte ihm hierüber in einem sehr verbindlichen Schreiben ihr Wohlgefallen 
und versprach, es zu benutzen. Warum aber dies nachher unterlassen worden, 
ist noch unbekannt.>ß 

Landvogt nach Lugano 

In der Osterbesatzung von 1786 war RudolfLudwig vonErlach «als General 
Capitain nach Lauis erwählt>~ worden. Es ging nicht so ohne weiteres, es 
bedurfte, was seine Person betraf, eines gewissen «Clearings». An der Sit-
zung des Geheimen Raths vom 26. April 1786 stattete Heimlicher von 
Muratt10 dem versammelten Rat «den Bericht (ab), dass Er nach erhalte-
nemAuftrag HH Rud. von Er/ach, neu erwehlten Herren Landvogt nach Lauis 
zu sich beschieden, um ihn wegen etwaiger bestehender Besoldung oder Pen-
sion, herlangend von dem ehemaligen Erskinischen Regiment11, zu vernehmen, 
welches Ihm Mg}! in Antwort seiner schriftlichen Deklarationfolgenden In-
halts zugestellt, die wörtlich einzuschreiben, befohlen worden. Deklaration: 
«I eh mit unterschribenem, bezeuge an mit bei meinem Eid, dass seit der Zeit, da 
ich das Glück gehabt in die Regierung dieses meines Vaterlandes zu gelangen, 
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ich weder Pensionen, nochBesoldungvon England aus gezogen und auch künf-
tig hin nehmlich, solange ich ein Mitglied dieser bemelten Regierung bleibe, 
nihmals beziehen werde. Bern den 21. Apri/1786, sig. Rudolfvon Erlach.>P 

Am 15. August 1786 fand in Lugano die feierliche Installation des neuen 
Landvogts statt, deren Programm folgendes vorsah: 
Installation durch Rathsherr Gabrief Albrecht von Er/ach, Syndikatoll 
I. Festzug in den Palazzo 
2. Herr von Bern übergibt die Patent 
3. H. von Bern stellt den Landvogt dem Syndikat vor 
4. Trittet mit dem Landvogt während der Umfrage ab 
5. Bezieht wieder seinen Platz 
6. Marsch in die Kirche 

a. Rede des alten Herrn Landvogts 
b. Rede des Herrn von Zürich 
c. Rede des neuen Landvogts 
d. Rede des Cancelliere Morosini 
e. Eid des neuen Herrn Landvogts 
f Eid des Regenten 

7. Marsch durch den Palazzo nach Hause 

Der Entwurf zu G. A. von Erlachs Rede als Syndikator fand sich in seinem 
Taschenbuch, das dieser zu diesem Zweck angelegt hatte, und lautet: 
«Wohlgeborene, Hochgeachtete Herren, Getreue, Liebe Alte Eid- und Bundes-
genossen, Wahre und allerbeste Freunde, Da die Besatzung des Amtes Lauis 
dieses Jahr an MnghH und Obere gekommen, so ist dieses wichtige Amt durch 
gesetzmässige Wahl dem Wohledelgeborenen und Hochg. Herren, Herren Ru-
dolf Ludwig von Er/ach des Souverainen Raths des Standes Bern anvertraut 
worden. Ihn, soll ich nun die Ehre haben, E. W. vo1zustellen, mit geziemender 
Bitte, ihn in der Qualität eines Landvogts zu Lauis zu erkennen, in die gewohn-
te Pflicht aufzunehmen, und des Einkommens gewiss werden zu lassen. I eh ver-
sichere mich seine Regierung werde seines Landesherren, seiner und meiner 
Voreltern und seiner selbst würdig sein, er werde mit den benachbarten Staaten 
Freundschaft unterhalten, in seinem Amt Ruhe und Sicherheitfest setzen, das 
Eigentum schützen, Recht und Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person aus-
üben, Gesetze und Privilegien handhaben und in allem so reagieren, dass ihn 
die Untertanen bis in die spätesten Zeiten loben werden. Ihn und mich empfeh-
le ich angelegentlich E. W. Huld und Wohlgewogenheit.>/4 
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Stettler berichtet in der Genealogie: « ... hier hätte nun sein (R. L. von Er-
lachs) thätiger immer nach Verbesserungen strebenderGeist ein weites Feld der 
Beschäftigung gefunden, allein teils die kwze nur zweijährige Zeit seiner Prä-
fektur5, teils alle die in der damaligen Ve1jassung und im Volkscharakter die-
ses Landes liegenden unzähligen Hindernisse lähmten bald seinen raschen Ei-
fer.>>'6 
Er selbst berichtet: «Dieses Amt bekleidete er wie ein rechtschaffener Mann, 
aber nicht zujedermanns Zufriedenheit. Die Nobili von diesem Lande, die Er 
wegen verschiedenen Versündigungen strenge zurechtgewiesen hatte, waren 
ihm sehr abgeneigt, hingegen aberwurde er von den Bürgern und dem Volk sehr 
hochgeachtet und geliebt.>P 
Die Vogtei Lugano gehörte von den insgesamt 8 Landvogteien im Tessin zu 
den vier, welche als Gemeine Herrschaft von den 12 Orten18 verwaltet wur-
den. Sie war in sich in vier Verwaltungsbezirke (pievi) mit je zwei Regenten 
und einem kleinen Parlament gegliedert, nämlich Lugano mit 36 Gemein-
den, Agno mit 37, Riva San Vitale mit 12 und Capriasca mit 11 Gemeinden 
und ausserdem gab es noch 10 privilegierte Gemeinden darunter wie: Mor-
cote, Vico Morcote, Carona, Sonvico, Monteggio, Ponte Capriasca, Vezia, 
Carabietta, Ponte Tresa und Magliaso.19 

Mit Feuereifer stürzte sich Er lach in die Arbeit. Gleich einmal erkannte er, 
dass die Verwaltung der Vogtei einer gemeinen Herrschaft mit solch verwir-
render politischer Struktur, wie die Luganos, sowohl an der U nkenntrtis des 
Syndikats über die eigentlichen Verhältnisse und einem daraus erwachse-
nen Berg von Gesetzen, Dekreten und Verordnungen krankte, als auch 
am Volkscharakter, an der Gesellschaft und am südlichen, oftallzu mensch-
lichen Wesen des Tessiners einen spürbaren Widerpart hatte. Die Verant-
wortlichen in den Distrikts- und kommunalen Behörden wussten es be-
gre iflicherweise weidlich auszunützen, dass die oberste Leitung im Lande 
alle zwei Jahre wechselte und der jeweilige neue Landvogt dazu noch aus 
einem andern Kanton stammte als sein Vorgänger. 
Eine von Erlachs ersten Tätigkeiten bestand darin, sich selbst E inblick in 
die Gesetzessammlung zu verschaffen. Dies führte ihn bald einmal zum 
Entschluss, ein Materialregisterder Gesetze, Statuten, Dekrete und Privile-
gien der vier Italienischen Vogteien, auf Dekretbücher von Lauis einge-
richtet, und mit historischen Fragmenten aus den Abschieden versehen, zu 
erstellen20. Bei dieser Arbeit, und, weil er sich zugleich in der Praxis zu ver-
gewissern suchte, wie weit die Erlasse auch im Volk verwirklicht worden 
seien, erkannte er bald einmal die herrschenden Missstände in seinem 
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neuen Amtsbereich. Sein Materialregister liess er drucken. Aus der Vorre-
de lässt sich Sinn und Bedeutung der Arbeit erkennen: « ... Es istfiir jeder-
mann, der sich (mit den Gesetzen und Privilegien der italienischen Vog-
teien) bekannt machen will oder pflichthalber muss, äusserst verdriesslich und 
mühsam Civil-Criminal und M alejizgesetze durcheinander gemischt zujinden, 
je nachdem der Landesherr zu dieser oder jener Zeit nötigfand, neue Gesetze 
zu geben, oder genauer zu bestimmen . ... Die Italienischen Vogteien waren in 
verschiedenen Cantonen der Schweiz ein nichtgenuggekanntes Land, ... es ver-
dient von Seite der Gesetzgebung bekannt zu werden, unter welcher es zu sei-
nem gegenwärtigen Wohlstand gekommen ist. 
ZurSammlung dieses Registers sind die Archive hiesigen Standes und ein paar 
Manuskripte hoherStandesglieder, deren Voreltern sich als Landvögte in die-
sen Vogteien aufhielten, gütigst mitgeteilt und benutzt worden. Da selbiges den 
Tit. Herren Ehrengesandten und Landvögten der Italienischen Vogteien dienen 
kann, so hat man dieses Format, als aufReisen wenig beschwerlich gewählt.>l1 

Nach zunächst gegebenem alphabetischem Verzeichnis der in den amtli-
chen Gesetzen und Dekreten oft vorkommenden italienischen Sachwörter, 
ihrer Übersetzung und Erklärung, folgen aufl26 Seiten niedergelegte Fach-
ausdrücke und Bezeichnungen, ebenfalls alphabetisch geordnet unter In-
haltsangabe und Hinweis, wo und in welcher Verordnung man Gesetzesbe-
schlüsse oder Vorschriften fmdet, und aus welcher Zeit die Verordnung da-
tiert. Ausserdem sind die rechtlichen Sanktionen im Widerhandlungsfall 
vermerkt. 
Aufvollen 9 Seiten findet der Leser die Pflichten und Rechte des Landvogts 
von Lugano aufgezeichnet22 . Er ergänzte das Register mit besonderen Hin-
weisen auf die Landvogteien Mendrisio und Locarno: «In der demAbschied 
Lauis 1615 beygefiigten Landsteuerrechnung, stehen offenbare Betrüge-
reien.» und «Anno 1717 fand sich durch Revision der Rechnung, dass der Spital 
zu Luggarus seit 9 Jahren durch den Administrator alljährlich um grosseSum-
men war betrogen worden, Abschied Luggarus 1717.» «Selbst in den alten 
Cammer-Rechnungenflnden sich hie und da starke Missrechnungen, darunter 
sonderbare, aus Mangel an Kenntnis vorhandener Gesetze, entstandene Irrtü-
mer ... , welche in den nachfolgenden Abschieden zu verschiedenen lebhaften 
Erklärungen Anlass gab. 23 «Der Herr Ehren-Gesandter Löbl. Standes Zürich 
hat remonstriert: was massen das Register des allhiesigen Dekreten-Buchs 
ganz irregular, und demwegen notwendig wäre, selbiges in eine rechte Ordnung 
zu bringen ... » «Dieses Begehren wirdfleissig wiederholt. Alleinanno 1723 bat 
die Landschaft Lauis weder eine Revision der Dekrete, noch ein Material-Regi-
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sterüber dieselben machen zu lassen.» <<Die Regierung des neuen Landvogts zu 
Lauis nimmt ihren Anfang auf Mitternacht vor St. Bartholomäustag.» 
Sein gedrucktes Materialregister widmete Erlach: «Dem wohledelgebornen 
und Hochgeehrten Herrn, Herrn Oberst Sigmund Albrecht von Steiger24, des 
souveränen Raths der Stadt und Republik Bern, alt Landvogt von Lauis und 
Bipp etc. etc. sei diese Arbeit aus hochachtungsvoller Dankbarkeit mit dem 
aufrichtigen Wunsch gewidmet, dassjeder eidgenössische Richter in den Italie-
nischen Vogteien eben so sehr Schrecken des Verbrechers, als eine Stütze der 
unbillich Bedrängten und Schuldlosen seie.» 
Wie weidlich gelegentlich Tessiner Bürger, die unter der Herrschaft des 
zwölf-örtigen Syndikats mit seinem zweijährlichen Landvogtwechsel leb-
ten, gerade diesen ungewöhnlichen Zustand zu ihren Gunsten auszunüt-
zen suchten, lässt ein in Erlacbs Selbstbiographie geschilderter Rechtspro-
zess erkennen. «Er/ach begnügte sich nicht nur gerecht zu handeln, er unter-
stützte noch über das düjenigen von seinen Amtsangehörigen, so sich ausser 
Stand befanden, ihrRechtgegen einen reichen Gegner zu behaupten. Folgender 
Zug ist ein Beweis davon: Lamoni, ein dortiger Bauer, war nebst seinemNepot 
von einem Verwandten, als Erb von ungefähr 60 000 Lauiser Pjilnd eingesetzt 
(worden). Ein gewisser Inviti, der Executeur testamenfaire sein sollte, ein 
schlauer und reicher Geizhals, statt dieses Vermögen nach dem Willen des Te-
stators auszurichten, kaufte von obenerwähntem Nepot den ihm gehörigen 
Erbanteil ab und machte dem Lamoni den übrigen ihm zugehörigen Theil der 
Verlassenschaft durch verruchte Ränke streitig. Und als dieser sein kleines Ver-
mögen durchgebracht hatte, und die dottigen geldgierigen Advokaten ihn ganz 
nachlässig unterstützten, musste er endlich unterliegen, und das Guth, so er 
hätte bekommen sollen, seinem Gegner Executeur Testamenfaire überlassen. 
Doch als erhörte, dass Er/ach ohne Unterschied derPersonjedermann pjlicht-
mässig recht halte, begab sich Lamoni zu ihm und beklagte sich über das erlit-
tene Unrecht. Er/ach, der nach genauer Erdauerung von der Gerechtigkeit sei-
ner Sache überzeugt wurde, übergab sie einemjungen Advokatennamens Pel-
legrini und versprach ihm zehn Dukaten aus seinem Sackefür die Ausführung 
dieses Prozesses zu bezahlen. Der Antrag wurde von Pellegrini angenommen 
und die Sache vor das landvögtliche Tribunal neuerdings gebracht. Das Urtheil 
fiel fast einstimmig zu Gunsten von Lamoni aus. Sein Gegner appellierte an 
das Syndikat, und dieses bestätigte einmütig den landvögtlichen Rechtsspruch. 
Hierauf appellierte I nviti an die zwö!fKantone. Und Er/ach, um den armen La-
moni nicht fahren zu lassen, musste diesen Prozess selbst übernehmen. Er 
thats, wurde von I nviti nach Zürich citiert, und erschien. Auch hierfiel das rich-
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ter/iche Urtheil zu Gunsten von Lamoni aus. Inviti ging nach Bern, und Berns 
U rtheil war den Übrigen gleich. Von da musste Er/ach nach Zug wandeln. Aber 
auch hierwurde das Urtheil bekräftiget. Nun sah Inviti endlich ein, dass er un-
möglich aufkommen könne und musste, um die schon ergangenen ungeheuren 
Prozesskosten nicht noch mehr aufzuhäufen, den Prozess gänzlich aufgeben.>~5 
An die 400 beschriebene Seiten Papier zur Appellation des Inviti an das 
Syndikat und hernach an die Tagsatzung mit ausführlichen Berichten zum 
Fall, darunter ein den ganzen Handel in alle Einzelheiten erhellendes 
Rechtsgutachten einer vom Syndikat eingesetzten Standeskommission und 
mehrere persönlich redigierte Briefe des Landvogts von Lauis, liegen in 
den Akten <dnetbirgische Vogteyen» im Bemer Staatsarchiv, säuberlich 
geordnet, der Nachwelt überliefert26. Aus diesen ist ersichtlich, dass Erlach 
den Inviti und den, als vom letzteren protegierten, angeblichen Erben, Car-
lo Francesco Bernardazzi von Pambio27 mit je 500 Pfund gebüsst hatte, weil 
sie sich in unlauterer Weise «an dem Erbe vergriffen haben, welches dem La-
moni von seinem Verwandten Rusca vermacht worden war.>~B 
Das Syndikat erkannte, mit einem 29 Seiten umfassenden Dokument, dass 
es sich in der Appellationssache weniger um einen zivilen Rechtsstreit in ei-
ner Erbschaftsangelegenheit, als vielmehr um einen eigentlichen Straffall 
handelte und kam zum Schluss:« .. . Der Herr Landvogt hat dieFehlbaren mil-
de behandelt. A ufsothanen von der Ehrenkommission ertheilten vollständigen 
Rapport hin, haben Wir mit einhelligen Stimmen erkennt, dass ab Seiten des 
Hochg/1. Landvogts wohl gesprochen, hingegen aber von denen Herren Gio-
vanni Antonio Inviti und Carlo Francesco Bemardazzi übel appellie11 worden 
seye. Actum zu Lauis, den 23.ten AugustenAnno 1787, sig. Franz, Baron von 
Beroldingen29, Landschreiber; pro Copia collata, Kanzlei Bem.>~o 

Nach Abweisung der Appellation hatte der Landvogt die von ihm schuldig 
Befundenen «gerichtlich exequieren und ihre Güter verganten lassen. Hierauf 
haben Inviti und Bemardazzi, sich auf ihre Appellation berufend, wider die 
Execution protestiert und sich an die Tagsatzung gewandt, wo erkannt wurde, 
dass die Beschwerde nichtgegen Lamoni, sonderngegen dieBussve!jügungdes 
Landvogteiamts gehe und deshalb das Landvogteiamt jemanden nach Zürich 
zu schicken habe (damals Vorsitz in der Tagsatzung).>r31 Dort war man an-
fänglich durchaus der Ansicht, es sei den beiden Beschwerdefuhrern Un-
recht geschehen. 
Erlach schrieb hieraufunter dem 11. Juni 1788 an seine <<Hochwohlgebore-
nen, Hochgeachteten, Hochgebietenden Gnädigen Herren und Obern», ihnen 
verschiedene Unterlagen vorlegend « .. .Nun Hochgeachtete Gnädige Herren 
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und Obern, erlauben Sie mir aus diesemSchreibenfolgende natürlicheSchlüs-
se(zu) ziehen: 1., dass Inviti in dieser Sache, nicht aus Irrthum oder Unwissen-
heit gefehlt, sondern vorsätzlicher und boshafter Weisen zu Werk gegangen, 
undfolglich nicht verdienet, dass er so günstig zu seinem Vortheil, allen Geset-
zen und Ordnung zum Schaden eines Dritten (beurteilt wird). 2., dass das Be-
gehren des Senats von Zürich, ungeachtet anjetzo e1wiesen ist, dass Inviti auf 
das gröbste gefehlt, ja sogar seinen Souverain betrogen, diesen Inviti mit dem 
Recht der Appellation zu benejicieren, wahrhaftig, weder auf die moralische, 
noch rechtliche Gerechtigkeit gegründet ist. 3., dass dadurch sowohl mein In-
teresse als auch das Interesse der sämtlichen mitregierenden Stände verletzt 
wird. Dero mir wohlbekannten Gerechtigkeits Liebe, lasset mich also hoffen, 
dass E. L. Excellenzen nicht zugeben werden, dass man dero Representanten, 
(der) dero Gesetzen treulich nachgelebt, also in seinem Recht kränken und wi-
derrechtlich behandeln (lässt)/ Ich habe die Ehre in tiefster Ehifurcht zu ver-
harren, Lugano den 11. Juni 1788, Ganz gehorsamst unterthänigster Diener, 
Rudo(fvon Er/ach, Landvogt.>Jl2 Die heroischenEhrengesandten an die Tag-
satzung erhielten denn auch dem Syndikatsentscheid entsprechende In-
struktionen. Am 29. November 1788 wurden die Ehrengesandten an die 
Tagsatzung, die RatsherrenStettlerund Ryhnerbeauftragt: « ... Nach demBe-
finden der zu entscheidenden Ortsstimme die Amtliche und mithin auch die 
Syndicats Erkenntnis in allen Theilen zu bestätigen, .. . Die Kosten dann allein 
dem Inviti aujlegen.>J13 
Inviti hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen, ihm günstig lautenden 
Entscheid der Stände zu erwirken und zu diesem Zweck auch eine vielseiti-
ge, in deutscher und italienischer Sprache abgefasste Rechtsschrift in Zug 
drucken zu lassen und diese in 400 Exemplaren verbreitet. Hierzu schrieb 
Erlach am 19. Juli 1788 erneut nach Bern: « ... Das unerhörte Betragen des In-
viti, Bernardazzi und beider Gespahnen Taglore/ti (der Anwalt?), die auf die 
aller unerlaubtesie und frechste Art wider mich zu singen suchen, nöthigt mich 
abermahlen E. L. Exzellenzen zu importunieren und klagend wider bemef'te 
Lauiser aufZutreten ... >;14 
Nachdem sich die meisten Kantone, so auch Zug, fürNichteintreten auf die 
Appellation Invitis geäussert hatten und auch der Stand Zürich andern Sin-
nes geworden war, wurde Inviti vor der Tagsatzung abgewiesen. 
Für Erlach war der Handel mit dem Tagsatzungsentscheid noch nicht zu 
Ende. Er stellte Rechnung für seine Spesen, die vom Syndikat nur zum Teil 
honoriert wurden, was Erlach nicht akzeptierte und dies letztlich dann den 
Grossen Rat beschäftigte. Dies ist aus einem Zedel an den Herrn Kassier, 

38 



der am 13. März 1790 beauftragt wurde: «Da der H. Landvogt von Er/ach von 
Lauis aus Anlass seiner, wider die Inviti u. Bernardazzi von daselbst ausge-
fä/lt, v. Syndicat bestätigten, von Letztem aber in die Stände appellierten Ur-
theil durch einen procurierten beyden L. Ständen erscheinen müssen, derselbe 
aber durch die v. L. Stand Zug geschehene Ermässigung seines daher ausgeleg-
ten Gelds in einen Verlust von 24 Dublonen gesetzt worden (ist), so haben 
MGH Ihm zu seiner disörtigen Entschädnis dero Competenz verordnet, wel-
ches er Ihm entrichten u. MGH verrechnen werde.>~5 
Die Beschreibung des Prozesses Inviti in den Memoiren Erlachs stimmt 
mit den verurkundeten Akten überein. Diese wahrheitsgetreue Wiederga-
be gibt der ganzen Biographie einen höheren Stellenwert und spricht flir 
den Charakter des Autors. 
Im historischen Archiv der Stadt Lugano vermochten wir des weitem zwei 
Dokumente auszugraben, das eine vom 30. August 1787, das andere vom 
10. Juli 1788, die sich wegen der herrschenden Pest mit einem Verbot des 
Pelzhandels befassten, welche vom Landvogt von Lugano erlassen, seinem 
Siegel versehen, jedoch vom Kanzler G. Morosini unterschrieben worden 
waren36. 
Nach Ablauf seiner Amtszeit wurde Er lach noch für die Dauer von drei Jah-
ren vom Stande Bern zum Syndikator gewählt und an die Ennetbirgische 
Tagsatzung geschickt. Im Bernischen Ratsmanual findet sich unter dem 25. 
April1792 ein Beschluss, die geleistetn Dienste zu verdanken: «Zede/ an 
H erm von Er/ach, Syndicator; An MgH alt Landvogt von Lauis als gewesener 
Syndicator. Nachdem MgH nach Vorschrift derSyndicanten zuLauis und Lug-
ger der Instruktion entgegengehalten lassen und daraus sich etgeben, dass Ew. 
Tit. sich durchaus instructionsmässig verhalten und seinen Auftrag mit mög-
lichster Sorgfalt und Eifer e1jüllt habe, also haben Hochdieselben Ihm Tit. 
Hochdero Zufriedenheit über sein vollkommen instruktionsmässiges Betragen 
bezeugen wollen. Zede! an MgH der .lnetbi1gischen Commission.>~7 

Als sichErlach als Landvogt von Lugano verabschiedete, wurde er von B ür-
gern und Notabeln geistlichen und weltlichen Standes der Luganeser Ge-
sellschaft mit, nach damaliger Sitte üblichen, poetischen Abschiedsworten 
bedacht. Sein eigenes Urteil über die Nobili war eher abschätzend. Aber 
die «Applausi Poetici del Magnifico Botgo di Lugano al/'11/ustrissimo Signor 
BaroneDon RidolfoLodovico d'Er/ach, Membra de/ Soverano Consiglio de/la 
Eccel/entissima Repubb/ica di Berna, il qua/e g!oriosamente termina /'esimio 
suo biennale Governo di Capitan Reggente; raccolti dall'Abbate Agastino Pa-
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ODE PINDARICA. 
DELL' ABATE. AGOSTINO PAPA 

F~• Gl."l- ARCADl DJ RQlllA l!iu~ CuBsiAMO; Acc:A DIUr!ICO~ · 
A;ATUTA , BO . INMOBJLI!" • 

S T R 0 FE 1. 
~~ 
J. ~ 0 _, non andrlz in mio penfier ·tlelafo 

L' alto f~or de' carmi_, a cui devoto 
Nacqui _, e in gremho rejlai-
Fin dalta cu/la . _14 me. di -gila racchiufo 
Senft) l' ejlro Feheo 
.IJe' facn Cigni animator pof!ente ; 
Che mentfl/1 ferve _,. e holle 
.Diftempra i fenji .. ed empie il cor , z~ meflt8 
.D'inujitate idee_· .,. <1 l' Uom dipa1te 
.Da/la vil turha incolta--; 
E rar ta Ia mo,tal caligin folt• _, 
Che il ver ricopre, aer l'aereo vano 
I hegli orti di P indo 
..J. fpa'{~ar mi guid11 . lvi Ia hionda. 
Euu:rpe cinta Ii crin di verde allv~o· 
Mi porge in. tll{__ta d'oro· 
.Dircea gentil hevanda... . . 
Che i fpirti alteramente arde ,. ed mcend<! # 
E degli .Dei poco minor mi rende • 

Applausi Poetici, Seite I 
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pa P. A. Accad. Apatista>P8 lassen doch auf ein gutes Einvernehmen auch 
mit den oberen Volkskreisen schliessen. Eine 30seitige Druckschrift enthält 
vor allem Sonette, indessen auch Oden, einigeDistichenund Madrigale, letz-
tere in lateinischer Sprache. Sie ehren den scheidenden Landvogt in 
schmeichelhafter und origineller Weise.39 

SCHRlFTSTELLER 

Der Code du Bonheur 

Der frische Wind der Aufklärung bewegte die Gemüter, wie anderswo, 
auch in Bem. RudolfLudwig von Erlach war aufgeschlossen für sozialkriti-
sche Ideen. Erbesass eine Bibliothek, die sich sehen lassen durfte. Lebhafte 
Phantasie war eine der ihn ausgeprägt kennzeichnenden Eigenschaften. Ei-
gentlich hatte er schon lange zur Feder gegriffen gehabt und Gedanken 
über Sinn und Zweck des Menschenlebens in längern und kürzern Ab-
handlungen aufgezeichnet. Er betitelte sie: <<Träume, -Märchen, - Aphoris-
men, -Philosophisch-literarischer Disput, -Briefe,- Reden,- Predigten'. Er 
stellte Thesen auf, erörterte diese und zog Lehren daraus. So schrieb er bei-
spielsweise über Gyges und seinen Ring «retrouve et perdu, ou Discours sur 
lajuste defense de soi meme et de ce qui nous appartient» oder er erging sich 
in «Lettres sur Ia Superstition». Ein anderes Mal befasste er sich mit «Da-
mac/es, ou Ia bienfaisance dissipant les chagrins». Eine «Piece anacreontique» 
nannte er einen Aufsatz «A mes amis». 
Es war der um vieles ältere, väterliche Freund General Rupertus Scipio von 
Lentulus2, der Erlach, nachdem dieser eine bittere Enttäuschung mit dem, 
von der Obrigkeit schubladisierten, «Entwwf für eine militärische Ordon-
nanz» erlitten hatte, ermunterte, seine zahlreich vorhandenen Essais her-
auszugeben. Er, Lentulus meinte, dass diese als zusammengefasstes Werk 
einer bekannten und hochgestellten Persönlichkeit zuzueignen seien. Er 
wolle sich gerne für Erlach verwenden, falls dieser sein Werk zum Beispiel 
der Zarin Katharina I/. von Russland3 zu widmen gedenke. Die Aussicht, 
fürstlich untermauert, Publizität zu erhalten, war verlockend. 
Erlach beschloss, seine gesammelten Aufsätze alsBuch zusammengefasst, 
drucken zu lassen. Es sollte ein «Code du Bonheur» werden, «renfermant des 
Maximeset des Regles relatives aux devoirs de l'homme envers lui meme, en-
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vers ses semb/ab/es et envers Dieu».4 Er beurteilte selbst, dass die Veröffent-
lichung seiner Ideen, in der von ihm vorgesehenen Art, zahlreiche Kritiker 
auf den Plan rufen werde. Mit Absicht verzichtete er auf ein wissenschaftli-
ches, philosophisches Werk. Er zog es vor, seine Essais, teilweise überarbei-
tet, thematisch gegliedert, in Kapiteln geordnet herauszugeben und meint: 
«L'epigraphe mise aufrontispice de ce volume, caracterise assez /'ouvrage que 
j'oifre ici au public .... I/ est evident que /'homme a ete cree pour le bonheur par 
un Etre bienfaisant. I/ peut donc etre heureux. 1/ n'est pas moins evident que 
sans Ia vertu, sans Ia pratique de ses devoirs, il n'y a point de bonheur pour lui, 
- que c' est a Ia mora/e a /ui en prescrire /es regles, - et que ces regles ratijiees 
par sa raison et par sa conscience, sont autant de lois gravees aufond de son 
coeur parle Createur. Un Iivre donc qui contiendmit toutes ces lois, serait a Ia 
lettre, le Code du Bonheur, code auguste et sublime, puisqu'i/ serait le recueil 
des lois eterne//es du Legis/ateur Eternel.>~ 
Er habe eigentlich als Einführung die hauptsächlichsten philosophischen 
Systeme vorstellen wollen. Weil keines davon seinen eigenen Vorstellungen 
entspreche, so habe er seine Ansichten entworfen und dargelegt. G lück auf 
Erden sei dann beschieden, wenn alles Übel verringert und die Menschheit 
vom Leiden befreit sei. Es ginge darum, das Gute im Menschen zu mehren. 
So betrachte er den Menschen als Wesen, wo Körper und Seele in glückli-
cher Verbindung zu bestehen vermögen. «L'art de conserver sa sante et sa 
vie, Ia revuedes maux de l'iime et leurs remedes, Ia nature de ses plaisirs et l'art 
d'enjouir, /es moyens de s'assurer lajouissance de ses biens, par Ia modera-
tion, Ia prudence, I' economie, lajorce d' ame, et enfln le tab/eau philosophique 
des vices principaux auxque/s /es hommes sont sujets, et que doit eviter celui 
qui desire sagement etre heureux.»6 Es handle sich aber nicht allein darum, 
die dem Menschen an ihn selbst gestellten Aufgaben zu betrachten. Die 
Untersuchung betreffe die Überprüfung dessen, was den Menschen zurEr-
filllung des Glücks für ihre Mitmenschen und darüber hinaus, was ihnen in 
ihrer Begegnung mit dem höchsten Wesen zu tun oder zu lassen obliege. 
Angesichts solch grosser und weitschichtiger Aufgaben « .. j'en ai mesure 
/' etendue, etj' avoue que centfois a cette vuej'ai ete sur le point de briser ma pa-
fette et mes pinceaux. Mais un aiguillon interiew~ et /e desir ardent de contri-
buer, de taut monfaible pouvoir, au bien de Ia societe, ont dissipe mes craintes, 
et ranime ma vigueur.»7 
E r sei weder Anhänger irgend einer bestimmten philosophischen Schule, 
weder des Jansenismus$, noch desMolinismus9, weder DoktorderSorbonne, 
noch Trappist'o. Es sei nie sein Ziel gewesen, für irgend eine Sekte zu schrei-
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ben. Sein Streben ginge einzig dahin, Gedanken, welche ftir die Menschen 
aller Erdteile von allgemeiner Gültigkeit sind, auszusagen. Ein Schriftstel-
ler, der ftir sein Werk die Zustimmung seiner Leser zu erhalten bestrebt sei, 
dürfe weder nur ftir eine einzige Sekte, noch ausschliesslich ftir eine 
ganz bestimmteN ation eintreten, sondern habe danach zu trachten, das all-
gemein Gute, das in besonderem Masse vonjedermann zu berücksichtigen 
und zu bevorzugen sei, als zentrales Ziel seiner Arbeit den Lesern vorzu-
stellen, dabei diese anzuleiten, dorthin zu gelangen. Er lach stellt sein Werk 
unter einen Ausspruch Senecas: «Je ne me joins a aucun philosophe; j'ai 
comme eux le droit de dire ce queje pense;je suivrai l'un,je prendrai une partie 
de l'opinion de /'autre, et j'ajouterai ensuite mon avis.» 
Während seiner Arbeit habe er sein besonderes Augenmerk auf die Jugend 
gerichtet. Die durch das Alter weise Gewordenen benötigten seine Thesen 
nicht. Gewisse Frömmler hätten zudem Bedenken, sie zu lesen. Er vermö-
ge bestimmt zwanzig oder mehr Gattungen von Lesern aufzuzählen, die sie 
verabscheuen würden. «Mais lesjeunes gens, cette portion aimable de Ia so-
ciete, n'ont-ils donc pas besoin de guides? L'Mucation ordinaire qu'on leur 
donne, dit a peu pres l'auteur du SystemeSociafl1, semble n'avoir pour but que 
de leur broui!ler le cerveau et d'enfaire des etres aussi malheureux qu'inutiles 
a Ia societe .. .Jeunes gens, qui ne tremblez plus SOUS laferule d'un maitre et 
qui, abandonnes a vous-memes, vous embarquez surla mer orageuse de Ia vie 
sociale, c'est donc specialement a vous queje m'adresse et a quije m'empresse 
d' ojfrir une boussole. I! n' est point de surete, dit Seneque, pour qui ne sait pas 
dans quel port il doit se re.fugier.>>'2 

Frage ein Kritiker, wozu denn auch ganze sechs Bände,- denn soviele wur-
den es im Ganzen-, um einen zu lehren, wie man glücklich werden könne, 
gäbe es doch einen kürzern Weg, dahin zu gelangen, nämlich diese Bücher 
gar nicht zu lesen? Auf derartige Vorstellungen möchte er nur sagen, dass 
ein grösserer als er, Montesquieu sei bst einmal verkündet hatte, seit dreissig 
Jahren an e inem ausgezeichnetenBuche von ganzen zwölfSeiten zu arbei-
ten.13 E rlach schreibt: « .. . je n'ai pas voulu en faire un essai analy-
tique, parce quej' ai cru devoir temperer I' aridite des preceptes pardes traits hi-
storiques, desfaits amusants, des morceaux choisis, parce que ecrivant pour le 
genre humain,j'ai dufaire comme dans fesfestins nombreux, diversifler /es 
mets pour satisfaire /es goutsdivers des convives, parce que Ia plupart des per-
sonnes ne lisantjamais Je meme ouvrage deuxfois,j'ai voulu suivre ce precepte 
de Voltaire: II est des verites que l'on ne saurait trop repeter aux hommes, il 
faut /es leur presenter saus toutes leursfaces, pour graver dans tous !es esprits 
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en caracteres ineffaf:ables, certaines le}:ons de sagesse . ... En un mot, il m'apa-
ru necessaire d'entremeler des tableaux de toute espece. Un medecin sage mas-
que que/quefois des remedes degoutants et pour retablir Ia sante d'un malade 
il aime mieux affaiblir le remede qu'illui presente pardes ingredients etran-
gers, que de [' en priver entih·ement. C' est a [' evenement a prauver sij' ai eu tort 
ou raison.>>'4 

Wer ihm vorwerfe, in einem Werke, welches den guten Sitten geweiht sei, 
frivole pornographische Beispiele einzustreuen, möge bedenken: « ... l'ai-
mab/e vertune doit etre nifarouche, ni toujours vetue de noir, et il est des volup-
tes innocentes. Pour former un miel delectab!e, /'industrieuse abeille mele !es 
sucs dujasmin et de Ia rose a ceux de l'absinthe et de Ia scabieuse. Pourquoi 
donc me blamerait-on d' avoir essaye de cacher des preceptes souvent secs et re-
butants sous /e vernis plus riant et /es nuances plus douces de l'imagination ?>>'5 
Denen aber, die meinen, der Rahmen sei zu weit gezogen, und sämtliche 
Hors-d'oeuvre seien fallen zu lassen, hält Er lach entgegen, dass die Perfek-
tion aller Arten von Allegorien darin bestehe, nicht einen einzigen Feder-
strich mehr zu tun, der sich nicht direkt auf das Objekt selbst beziehe. «Mais 
qu'on lise tous /es ouvrages de ce genre, par exemple /es al/egories de Jean 
Baptiste Rousseau16, le voyage de Gu!liver7, lesfables meme de l'inimitable 
La Fontaine; combien n'y trouverait-on pas de traits sans analogie avec I' objet 
principa/? Dans !es chefs-d'oeuvres de Ia peinture, n'emploie-t-on pas tous /es 
Jours pour remplir /e tab/eau, mille ornements qu'on pourrait en retrancher? 
Enjin il ne s' agil pas de mes cadres. Ma morale est-el/e banne ou non? Les pre-
ceptes qu'el/e contient, peuvent-ils ou non aplanir sous nos pas/es sentiers du 
bonheur? Voila le point essentie/, taut le reste n'est qu'accessoire.>>'B 
Kritiker einer vierten Gruppe, die eine Verteidigung herausfordern, wie es 
überhaupt möglich sei, so ununterbrochen fortgesetzten Trugbildern nach-
zujagen, verweise er ohne Bedenken auf die Dissertationen eines Grotius19, 

eines Witsius2o, eines GassendP1 und aufdie Traumbilder und Beispiele, die 
von diesen Weisen angefuhrt werden. Obwohl er wirklichen Traumbildern 
überhaupt keinen Glauben schenke, so sehr aber überzeugten ihn allegori-
sche Bilder. Es handle sich , wie schon gesagt, und sei e in weiteres Mal be-
tont, um unschuldige Kunstgriffe, die Wahrheit in einer anziehenden Art 
und Weise vorzustellen. 
Einige ernsthaftere Aristarchiker22 würden ihn, meint Erlach, zweifellos 
deshalb tadeln, weil er über religiöse Dogmen gespottet habe. Er rechtfer-
tigt sich auch gegenüber diesem Vorwurf: <<N'ai-je pas toujours parle avec 
profand respect des grandes verites de Ia religion, et de ses principes generale-

45 



ment avoues? Pourquoi me reprocherait-on donc d'avoir suivi /'exemple 
de tant d'autres, meme theo/ogiens et ministres des aute/s? Enfin on trou-
vera plus d'une fois dans /es notes de cet ouvrage mes autres reponses a 
cette critique.>j23 
Noch glaubt Erlach, sich in seinem Vorwort gegenüber jenen, die seinen 
Stil, seine germanismes beanstandeten, rechtfertigen zu müssen: « .. .Je /es 
prie tres poliment de vouloir bien se rappe/er queje suis ne Allemand, queje 
par/e ici une Iangue qu'a Ia veritej'ai toujours cu/tive avec soin, mais cepen-
dant qui m'est etrangere, queje n'ai rien epargne pour corriger ma diction et 
que des circonstances inattendues m'ont reduit a lajächeuse necessite de /ais-
ser dans mon Iivre et desfaules de style et desfaules plus essentielles auxquel-
/esj'aurais certainement remedie en taut autre cas.>~4 Zuletzt betont er nach-
drücklichst, dass er niemals auch nur die geringsten Ambitionen gehabt ha-
be, Könige oder deren Minister belehren zu wollen. Er meint jedoch, dass 
sein im VI. Band enthaltener Essaisur/es devoirs des souverains15 einigen 
seiner Landsleute, die dereinst die Zügel unserer Republik in die Hand zu 
nehmen hätten, nur nützlich sein könnte. 
Alles, was in seinem Werk zu lesen sei, sei einzig dazu bestimmt, seine 
Hochachtung vor der Öffentlichkeit zu bezeugen. Er habe sich bemüht, de-
ren Zustimmung zu erhalten und keineswegs etwa beabsichtigt, der Kritik 
aus dem Weg zu gehen. Auch betont er, dass ihn die Zeit, die er ftir die Her-
ausgabe dieses Werks aufgewendet habe, nie reuen werde; es sei eine gern 
geleistete Arbeit gewesen. «Mon imagination sans-cesse remplie de tab/eaux 
touchants, agreab/es ou pittoresques, preservait mon ame des atteintes de I' en-
nui, mille rejlexions mora/esse sont revei/lees en moi et de concert avec cel/es 
quej'ai ete oblige de recueil/ir, ei/es m'ont epargne unefoule de chagrins en me 
rendant d'un cote moins sensible aux traits perfants du sort, de /'autre 
plus habile a /es eviter, et ce/a me suffit ... Puisse cette faible produc-
tion avoir Ia meme injluence sur l'esprit de mes lecteurs et /es dMom-
mager ainsi en partie /es moments qu'ils voudront bien sacrifier a sa 
/ecture.>~6 

Sichten, Auswahl und Ordnen des Stoffes nahm Erlach länger in Anspruch, 
als ihm lieb war. Es wurden schliesslich sechs Bände, 300 bis zu 500 Seiten 
enthaltend. E in erster Themenkreis enthielt Artikel, welche sich mit den 
Pflichten des Menschen auf Leib, Seele, Geist und Gemüt bezogen befassten. 
Ein weiterer sollte auf die Güter hinzielen, welche unser Glücksempfinden 
zu wecken vermögen. Die Mässigung der Begierde, die Vorsicht des Han-
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delns, die besandem Seelenkräfte, das Laster, die allgemeinen sozialen Auf-
gaben an den Mitmenschen, waren weitere Themenkreise. Ein Band 
umfasst Aufsätze, deren Inhalt sich um die Pflicht gegenüber Gott 
dreht.27 
Diesermassen mit dem Ordnen seines Schrifttums beschäftigt, erfolgte ein-
mal seine Verbannung nach Murten2s, später die Ernennung als Landvogt 
nach Lugano. Beides brachte Verzögerung. Im Frühsommer 1788 erfolgte 
dann die Drucklegung des Code du Bonheur. 
Wie vorgesehen widmete er diesen der Zarin Katharina II. von Russland, 
selbst Schülerin der französischen Aufklärungsphilosophie, eine hoch-
gebildete und literarisch tätige Frau. Damals lebte, als Erzieher Ale-
xanders, des späteren Zaren und seines Bruders Konstantin, beide 
Enkel der Zarin, ein Mann am russischen Hof, der im Jahre 1804, 
wie wir später sehen werden, mit Rudolf Ludwig von Erlach korrespon-
dierte, Frederic Cesar de Ia Harpe29. Der Wortlaut der Widmung lautet, 
der Zeit entsprechend, gewählt höflich. Aber Erlach sagt deutlich 
dabei, wes Geistes Kind er war: «A sa Majeste Imperiale Catherine Il, 
Imperatrice de toutes !es Russies, Souveraine de Ia Crimee, Protectrice des 
Artset des Sciences, Legislatrice et Mere de ses Peup/es. Offert tres-respec-
tueusement par un Citoyen d'une Nation libre, qui ignore l'art de mentir 
et de jlatter !es Rois.>J30 
Wie es dazu kam, und was sich daraus weiter entwickelte, schrieb 
Erlach in seiner Selbstbiographie: « ... Inzwischen hatte die Russische 
Kaiserin, von welcher Er/ach durch den Mareschal Romanow die Gunst 
erhalten hatte, Hochderselben seinen Code du Bonheur widmen zu düifen, 
dieses Werk empfangen und ihm, nebst ihrem Sohn Paul Petrowitsch und 
seiner Gemahlin, den Empfang davon auf eine so graziöse Weise gemel-
det, dass jedermann glaubte, er würde auch in kwzem ein glänzendes 
Zeichen ihrer angeborenen Freigiebigkeit erhalten. Allein die Fortuna 
wandte auch diesmal ihr Antlitz von ihm ab. Mareschal Romanow, 
der sich ganz sonderbar jiir ihn interessiett hatte, starb, und Er/ach wurde 
vergessen.>J31 

Der Erlach stets wohlgesinnte Kar! Ludwig Stettler bemerkte mit ge-
wissem Sarkasmus: «Viele treffende Wahrheiten werden darin (im Code 
du Bonheur) in einem blühenden Stil vorgetragen und zeugen von viel 
Belesenheit und wissenschaftlichen Kenntnissen, an deren richtiger 
Anwendung ihn (Erlach) nur sein allzu lebhafter und feuriger Geist 
hinderte.>J32 
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Rudo/f Ludwig von Er/ach: Code du Bonheur, Titelblatt 
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Rudolf Ludwig von Erlachs Widmung des Codes du Bonheur 
an die Zarin Katllarina II. von Russland 
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Memorial zu Gunstender Neger-Sklaven 

«Er/ach suchte auch etwasfürdie Unglücklichsten von allen Menschenklassen 
beyzutragen. Er veifertigte zu diesem Ende ein M emoria/ zu Gunstender Neger-
Sklaven, das erdemHerrn Pitt33 adressierte und nachwärts in denfünften Thei/ 
seines Codex du Bonheur eingeschoben hat. Sein Zweck war nicht, wiejener 
der französischen Revolutionärs, diese Menschen augenblicklich auf freien 
Fuss zu setzen, um auf diese Weise sowohl sie, als ihre Herrschaft höchst un-
glücklich zu machen, sondern durch klugeMassregeln den Ankauf der Neger 
zu vermindern. Dies gelang ihm aber nur zum Thei/. Herr Pitt machte zu Gun-
sten dieser Unglücklichen einen Anzug, der aber nicht so aufgenommen wurde, 
wie des Herrn Pitt edles Herz es gewünscht, und Er/ach es von dieser (der 
englischen) sonst so grossmüthigen Nation erwartet hatte.>;34 

Erlach regte an, es seien injedem Marktflecken und injeder Stadt besonde-
re Gerichte zu schaffen, «un tribunal de /'humanit/!>;35, welche die peinliche 
Einhaltung der Gesetze über die Sklavenhaltung durchzusetzen hätten. In 
jedem Distrikt sollten eigens bezeichnete Anwälte sich der Anliegen der 
Sklaven annehmen. Erlach tritt ein für menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen. Eine Arbeitszeit von 10 Stunden ft..ir Männer und 8 ft..ir Frauen liege an 
derobernGrenze des Zulässigen. Sonn- und allgemeine Feiertage sollen 
der Ruhe und Ausspannung dienen. Schwangere Sklavinnen sollen anfäng-
lich 6, später 4 Stunden und dann 14 Tage vor und nach der Niederkunft 
überhaupt nicht arbeiten. Im Übrigen sei die geforderte Arbeitsleistung 
nach dem körperlichen Vermögen des Sklaven zuzumessen. Sklavenkinder 
dürfen, ehe sie 15jährig sind, aufkeinen Fall im Arbeitsprozess eingepannt 
werden. 
Besonders zu achten sei auf menschenwürdiges Wohnen, auf Kleider und 
Ernährung der Sklaven. In Krankheitsfallen hätten Ärzte und Chirurgen 
sich der Sklaven ebenso anzunehmen, wie anderer Patienten. Zu entschei-
den sei jedenfalls auch, wie lange ein Rekonvaleszent von der Arbeit zu di-
spensieren sei. Die Behandlungskosten seien unbedingt dem Sklavenhalter 
aufzuerlegen. 
Ein Abschnitt des Memorials befasst sich mit Gerichtsstand, Zuständig-
keits- und Prozessverfahren. Ein eigenes Kapitel ergeht sich mit der Frage 
der Freilassung aus der Sklaverei. 
Im zweiten Teil seines Memoires wendet sich Er lach leidenschafltich an die 
englischen Sklavenhalter, diese zur Menschlichkeit aufrufend. <<.!e crois 
qu'en rappelant aux co/ans d'une nation aussi noble et aussi humaine que Ia 
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v8tre (des Herrn Minister Pitt) !es motifs qui etablissent Ia necessite de cette 
salutaire revolution, ils ne pourront desavouer lajustice et /'energie.>J36 Erlach 
betont vehement das Unrechtjeglicher Sklavenhaltung. Sie verstosse gegen 
die Naturrechte; sie setze sich in krassen Gegensatz zur christlichen Moral. 
Wenn im gegenwärtigen Zeitpunkt politische, privatrechtliche und soziale 
Überlegungen eine gänzliche Aufhebung der Sklaverei zwar noch nicht an-
gebracht erscheinen Jiessen, so sei es zum allermindesten dringend not-
wendig, sie mit den allgemeinen Grundregeln der Menschlichkeit in Ein-
klang zu bringen. Endziel allen Strebens sei aber die Abschaffung. 
Ferne liege ihm die Absicht, schreibt Erlach, Herrn Pitt Lehren über die 
Staatsft.ihrung erteilen zu wollen; er verweise aber auf Montesquieu, der in 
seinen Werken durchblicken lasse, wie wichtig es ft.ir ein jedes Land sei, 
und in Sonderheit ftir eine Monarchie, in keiner Weise den Menschen zu 
demütigen, noch ihn zu erniedrigen, zu entwürdigen, ihn in den Schmutz 
zu zerren. Er behaupte sogar, dass selbst die mühseligsten Arbeiten, wel-
che in unsrer Gesellschaft zu verrichten seien, von freien Menschen er-
bracht werden könnten, wenn diese hierzu aufgemuntert und entspre-
chend entschädigt würden. 
Nachdem Erlach in aller Offenheit über den moralischen Gewinn einer 
menschenwürdigen Behandlung der Sklavengeschrieben und das Unrecht 
der Skavenhaltung nachdrückliehst gegeisselt hatte, schloss er sein Memoi-
re mit einem eindringlichen Appell an den Minister Pitt, sich der Sklaven-
haltung in England und ihrer Problematik höchst persönlich anzunehmen: 
« .. . et le nom de Pitt, deja illustre a tant d'egards, rapellera encore a tous /es 
siedes futures, que vous jütes le bienfaiteur du genre humain.>J37 

Erlach hatte keinen Erfolg mit seinem Brief an Pitt. Der Zeitgenosse Kar! 
Ludwig Stettler weiss zu berichten, dass Er lach nicht einmal einer Antwort 
gewürdigt worden sei.38 

Ein staatsbürgerliches Lehrbuch 

Anno 1787 wurde in B ern, vorderhand nur probeweise, das Politische I nsti-
tut gegründet.39 Es sollte eine Bildungsanstalt für angehende Ratsherren, 
Richter und Verwaltungsbeamte werden, eine Schule fiir die patrizische J u-
gend. Von allem Anfang an litt das Unternehmen unter dem Mangel an 
geeigneten Lehrkräften. Das laisser-aller des ausgehenden 18. Jahrhun-
derts mit der sich schon abzeichnenden französischen Revolution machte 
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sich auch in Bern deutlich spürbar. RudolfLudwig von Erlach befand sich 
zur Zeit der Gründung des Instituts in Lugano, war aber am Gedeihen des-
selben lebhaft interessiert. Seine vier Söhne, damals 11, 13 und 14jährig, 
sollten eine gute staatsbürgerliche Ausbildung erhalten. Angesichts der 
Anlaufschwierigkeiten des Instituts und weil im Urteil Erlachs die Lehr-
kräfte den Anforderungen, wie sie eine höhere Lehranstalt forderte, nicht 
gewachsen waren, entschloss er sich, eine Anleitung an die Lehrerschaft zu 
schreiben. Ein erster Entwurf entstand, doch wurde die Ausfuhrung des 
Werkes zufolge der landvögtlichen Aufgaben, vorallem auch wegen des In-
viti-Prozesses40, verzögert. 
Nach der Rückkehr nach Bern im Herbst 1788 nahm Erlach wieder an den 
Sitzungen des Souveränen Rates teil. Wie andere seiner Ratskollegen stiess 
auch er sich an der mangelhaften Führung des verknöcherten patrizischen 
Verwaltungs- und Regierungsapparates. Zuviel Mängellagen vor. Anzüge, 
selbst fur bescheidene Fortschritte, fanden keine Mehrheit im Rate. 
Auf Erlachs Schreibtisch lag der Entwurf zum Lehrbuch flir die Professo-
ren am Politischen Institut. Er entschloss sich« ... , weil viele Glieder derBer-
nischen Regierung die ächten Grundsätze der Staatswirtschaft nicht kennen, 
seine ,Precis des devoirs du Souverain' . .. eiligst zu vollenden.»41 

Es wurde ein für die damalige Zeitfortschrittliches und in manchen Belan-
gen brisantes, zum Teil sogar revolutionäres Werk. Der Leser vermag heute 
zu beurteilen, dass Erlach seiner Zeit voraus war. Viele seiner Gedanken 
mögen die Zeitgenossen, vorab Regierungsverantwortliche schockiert ha-
ben. Sie waren ihnen unbequem und lästig. Das Buch umfasst so ziemlich 
alles, was ein Staatsmann der damaligen Zeit über die Kunst des Regierens, 
über Staats- und Völkerrecht, über Staatssicherheit, Landesverteidigung, 
Volks- und Finanzwirtschaft wissen musste. Das Werk, in welchem, um nur 
ein einziges Beispiel hier zu erwähnen, die höhere Bildung und Emanzipa-
tion der Frau gefordert wird, würde eine sorgfaltige Analyse und eingehen-
de wissenschaftliche Besprechung verdienen. Im Anhang zum vorliegen-
den Expose wird eine Inhaltsübersicht und in groben Zügen eine Beschrei-
bung, begleitet von ausgewählten Zitaten des Autors wiedergegeben.42 

Erlachs Buch wurde kein Bestseller. In seiner Selbstbiographie gibt er den 
Misserfolg zu und schreibt: «Endlich erschien 1791 dies Werk im Druck,fand 
einen ziemlichen Beyfall im Ausland, wurde aber in Bern nur von wenigen Per-
sonen gelesen und nicht benutzt. Diese Widerwärtigkeit hätte ihn leicht degou-
tieren und mutlos machen können - aber sein Eiferfür das allgemeine Beste 
war zu stark, um auf einmal zu erkalten. Er liebte sein Vaterland und wünschte 
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nichts sehnlicher als ihm zu nützen.»4J Der Zeitgenosse, Kar! LudwigStettler, 
schrieb mit einem gewissen Unterton des Bedauerns: « ... auch dieses, vieles 
Gute und Wahre und Geistreiche enthaltende Buch hatte das traurige Schick-
sal seines ältem Bruders, (dem Code du Bonheur) wenigstens im Vaterlande 
keine Leser zu finden, indem man bei der besonders damals so ungeheuren 
Flut von Schriften dieser Art von einem sprudelnden Geist wie Er/ach wenig 
Neues oder Gründliches erwartete.»44 

STADTMAJOR 

Ende Mai des Jahres 1772 war Erlach, nach 81/2jähriger Abwesenheit im 
Berner Regiment von Er lach, aus Frankreich in seine Vaterstadt zurückge-
kehrt. Am 8. Januar 1773 wurde im Zuge verschiedener Bef6rderungen 
und Ernennungen vom Grossen Rat «Zu einem Hauptmann über die 4. 
Kompagnie des 2. Bataillons im ersten Landsgerichts-Regiment RudoljLud-
wig von Er/ach von Zofingen, gewesener Offizier in königlich französischen 
Diensten» ernannt.1 MitBrevet vom 29. April 1779 erfolgte seine Beförde-
rung zum Landmajor im 2. Oberländischen Regiment.2 Hernach, anfangs 
des Jahres 1794 wählte der Grosse Rat ihn zum Stadtmajor und Komman-
danten der Stadtwache von Bern.3 
Ehe wir Erlach im neuen Wirkungsfeld betrachten, sei e ine Begebenheit 
aus dem V01jahr berichtet, die wir unter das Thema der Duplizität der Fälle 
oder desSprichwortsvom Apfel, der nicht weit vom Baume fallt , einordnen 
können. Der Leser erinnert sich, dass Erlach alsjunger Mann einen ernstli-
chen Zwischenfall mit der Stadtwache gehabt hatte, was ihm sechs Monate 
Festungshaft auf der Aarburg kostete. Im Frühjahr 1793 wurde er, Vater 
von 17jährigen Zwillingen, unliebsam an seine seinerzeitige Auseinander-
setzung mit der Stadtwache erinnert. Wie kam das? 
Von den Heimlichern wurde dem Kleinen Rat im März ein Vorfall gemel-
det, der im Ratsmanual unter dem 12. April 1793 nachzulesen ist: «Nach-
dem Mnhggll vorgelegt worden, die von Mnhgll. den Heimlichern au.fkenom-
menen Verhöre und Informationen über Freytags, den 15. März letzthin um 7 
Uhr zwischen Hrn. Stadthauptmann Schweizer und einichen jungen Herren 
Burgern, nahmentlieh den Gehrüdem Kar/ und Franz von Er/ach von Lauis 
sich ereigneten Voifa/1 und darauf eifolgte Zweykampfhaben Mehggll aus den 
diesen Voifa/1 veranlassenden und begleitenden Umständen ersehen, dass hie-
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bey beyde Partheyen im Fehler sind, zumal der Hr. Stadthauptmann Schweizer 
von denjungen H renvon Er/ach und ihren Gameraden mehr oder weniger zu ei-
nem Auftritte veranlasst worden; hingegen aber über die durch das ffeifen der 
Ietzern vermeint erlittene Beleidigung sich begründetelWeise erzürnet hat, bey 
dem Zweykampfselbst dann Hr. Stadthauptmann Schweizer dem Hrn. Kar! 
von Er/ach eine Wunde beygebracht, hingegen aber auch von demselben einen 
Stich in den Arm erhalten hat, und dabey von dessen auf der Seite hinzuge-
sprungenen Bruder Franz von Er/ach zu Boden geworfen worden ist. Es haben 
demnach M ehggll. erkennt, dass sowohl der Herr Stadthauptmann Schweizer 
als die beyden Hren Gehrüder Kar! und Franz von Er/ach annoch, von Eröff-
nung dieses Urtheils an zu rechnen, zu einem Hausarrest veifällt seyn sollen, 
und zwar Hr. Schweizer zu drey Monat, dieHren vonErlach aber zu zweyMo-
nat, den ihrigen bey ihren Eltern auszustehen. Überdiess sollen beyde Par-
theyen über ihr Betragen von Mnhgll. den Heimlichern einen angemessenen 
Ve!Weis erhalten u.jede ihre Kosten an sich haben, wobey auch Mrhggll. Wille 
ist, dass Hr. Stadthauptmann Schweizer seine Functionen unterdessen aufsei-
ne Kosten durch seineHren Collegen werde versehen lassen, damit sie keine 
Ursache zu Beschwerden haben.»4 
Nun wollte es die Ironie des Schicksals, dass RudolfLudwig von Er lach, der 
Vater der Ärgernis erregenden jungen Leute, zum Kornmandanten jener 
Truppe, die in der Stadt für Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu sorgen hatte, 
eingesetzt wurde. Dahingestellt bleibe, ob man sich behördlicherseits 
dachte, der Hudibras Erlach möge nun selbst erfahren, was es benötige, um 
sich in der Stadt gegen Ordnungsstörer durchzusetzen. Die Aufgabe war so 
recht nach seinem Sinn. 

Die Stadtwache war eine nicht kasernierte, stehende Truppe, welche 
zur Zeit Erlachs einen Bestand von 455 Mann au1Wies. Sie war organisiert 
in: 
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1 Stadtmajor 
- einen Aidemajor, der auch unter der Zahl der Lieutenanten begriffen 

ist. 

1 Stadtwachtschreiber, 
- einen Tambourmajor, der auch unter der Zahl eines Compagnietam-

bouren begriffen ist. 
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und 3 Compagnien, davon jede: 

Hauptmann 
Lieutenant 

2 Wachtmeister 
4 CorporaJen 
8 Gefreiten 
2 Tambours 
1 Pfeifer und 

132 Gemeine 

151 (Total 3 Kp. = 453, Gesamttotal Stadtwache 455 Mann) 

Der Kompaniebestand war 1792 im Hinblick auf die bedrohliche, durch die 
französische Revolution hervorgerufene Lage um 30 Mann erhöht 
worden.5 

Der Stadtmajor musste ein Mitglied der Regierung sein, die Stellen des 
Hauptmanns, Leutnants und der beiden Wachtmeisterwurden nur an Bur-
ger der Stadt vergeben. 

Der Stadtmajor unterstand direkt dem Schultheissen, als dem obersten Be-
fehlshaber und administrativ dem Kriegsrat. Er hatte einen Eid abzulegen: 
«Es schwört ein jewesender Stadtmajor hiesiger Hauptstadt der Stadt Bern 
Treue und Wahrheit zu leisten, ihren Nutzen zu fördern und Schaden zu wen-
den, der Stadt Schutz, Schirm und Sicherheit nach Möglichkeit zu beobachten, 
auch alle Gejährlichkeiten bestmöglich mitteist der geordneten Wache zu 
steuern und abzulehnen. Von M nhggll der Kriegsräthe Ihme erthei lten I nstruk-
tionen gehorsamlieh nachzukommen; in Anwerbung neuer Soldaten sich in-
struktionsmässig zu verhalten. Bei ungewohnter Eröffnung der Thore sich 
Leibsnot vorbehalten persönlich einzufinden, die Wachtgelder, überhaupt das-
jenige, was von ledig gestandenen Wachtern einbehalten wird, geflissentlich 
einziehen zu lassen und Mnhggll alljährlich in Treuen zu verrechnen und end-
lich sich unbesehen nebst der Be.freyung vom Wachtgeld an den Ihm Hoch-
obrigkeitlich geördnetenjähr/ichen Sold der L 300 zu begnügen 6 ••• die Gefrei-
ten und Soldaten hatten .. . auch einem Herrn Stadtmajor und den vorgesetz-
ten Offizieren und Unteroffizieren mit gebührendem Gehorsam und Folgelei-
stung an die Hand zu gehen und alles dasjenige zu tun, was tapfern,jleissigen, 
getreuen, gehorsamen und ehrlichen Salaten gebührt und einesjeden Amt er-
fordert.» 7 
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Von den drei Kompanien stand jeweils eine im Einsatz, die an dem beiden 
waren auf Pikett zu Hause. Der Wechsel fand täglich statt. Die eingeteilten 
Offiziere und Mannschaften hatten in der Stadt oder einem Umkreis von 
höchstens zwei Stunden zu wohnen. Gedacht als Eliteformation konnten 
nur «Landeskinder» Stadtwächter werden, sie mussten ausserdem körper-
lich tauglich und mindestens «5 Schuh und 7 Zoll Bem Mäss» gross sein. Da 
die Offiziere auf Lebzeiten gewählt waren, krankte das Offizierskorps an 
hoffnungsloser Überalterung. D ie Soldaten hatten sich jeweils für minde-
stens 12 Monate zu verpflichten.s 
Mit der Disziplin und derSchlagkraftstand es seitJahren schlecht. In seiner 
Denkschrift über die Reform der Bemer Miliz vom Jahre 1767 hatte Gene-
ral von Lentulus angeregt, die Stadtwache zu einer Pflanzschule für das her-
nisehe Militär zu machen. «Man müsste sie aber auf einen regulirten Fuss set-
zen undfür den Anfang alle TrüllmeistefJ im ganzen Land zuzihen. Ich würde 
mil~ wenn dieses gefiel, eine Freude machen, mit Hülfe des Herrn Leutnant 
Bondefi10, während meiner Abwesenheit, diese Wacht- und Trüllmeister in gu-
ten Stand zu setzen. Das beste, kräftigste und gewiss von gutem Effekt seyende 
Mittel wäre, dass man ein Bataillon aus allen Regimentern im Land zu einer 
Stadtwache zusammen ziehen sollte, in demselben sollte die hiesigelugend of-
.ficirer Dienste leisten und diesesfüreine besondereEhre halten. Diezeugenden 
guten Soldaten könnten alsdann zu Trüllmeistem gebraucht werden. Die Kä-
sten wären nicht grösser als die, so diejetzige Stadtwache verursacht. Die Ca-
semen sind sozusagen bereits da, denn der Artillerie Schopf beym Spithal ist 
gleichsam dazu gescha.ffen.>ll 
Getreu seinem Vorbild und Gönner, dem General von Lentulus, und ge-
treu seinen eigenen Prinzipien, tratErlach mit Energie, Phantasie und Eifer 
sein neu es Kommando an. Ihn beschäftigte die von verschiedener Seite ge-
schürte und auf dem Hintergrund der französischen Revolution gespannte 
Lage, die sich auch im Bernischen Grossen Rat, dem er nach wie vor ange-
hörte, in zwielichtiger Weise äusserte. In seiner Selbstbiographie hält Er-
lach das ihm unerfreulich Erscheinende folgendermassen fest: « ... Ein sol-
ches Betragen, vereint mit dem Hass so die Franken schon den 10. Augustmo-
nat 1792 durch Ermordung der Schweizer-Garden und nachwerts Raboud de 
St. -EtienmP , durch seine infamen Verleumdungen, S. Just, der Einblaser von 
Robespierre u. a. m. durch mordbrennerische Flugschriften geäussert hatten, 
mussten einenjeden hellsehenden Mann überzeugen, dassfrühe oder spät, al-
les diesfür unser Vaterland höchst gefährliche Folgen haben müsse. Vergeblich 
suchten Er/ach und viele andere Mitglieder der Regierung diese Herren (Rats-

56 



Tafel 5 Pierre Favre: Rudolf Ludwig von Erlach 



Tafe l 6 Balthasar Dunker: Einzug des Rats von Bern in das Stadthaus 



Tafel 7 Unbekannter Meister: Franz Ludwig Viktor von Erlach, aet. 27 





mitgliedermit revolutionären Ansichten) von ihrer Vorliebegegen diefranzö-
sische Nation, und dem gefährlichen Wahn, dass Frankreich als Republik kei-
nen Freystaat bekriegen werde, zu heilen. Vergeblich baten die gleichen Vater-
landsfreunde, diese ihre, zwar redlich denkenden, aber durch übel verdaute 
trügerische Meinungen irrege.fiihrten Staatsgehülfen, nicht von den Grundsät-
zen ihrer Väter, durch welche das Land so viele Jahrhunderte glücklich gewe-
sen, abzuweichen und fremde zu gebrauchen, deren Folgen sie unmöglich zu 
kennen im Stande seyen, und suchten sie von der Gefahr zu überzeugen, so eine 
solche Unvorsichtigkeit nach sich ziehen kann. - Vergeblich zeigte man ihnen 
späterhin die Notwendigkeit sich zu einem Krieg zu rüsten, und den Nutzen des 
alten Lehrsatzes: Vis pacem, para bellumJJ, zu beweisen. -Aber alle Gründe, 
alle Bemühungen blieben fruchtlos und fielen von ihren Herzen ab, wie die 
Wellen des Meeres, wenn sie an steile Felsen schlagen. Ja sie konnten nicht ru-
hen, bis dass das schöne Schweizer Regiment von Wattenwy/14 und ein guter 
Teil derStadtwache- dieErlach als ihrCheffast aus lauter Wachtmeistern und 
Caporalen, die den Krieg in Holland gegen die Franzosen gemacht, und mit de-
nen man, im Fall der Noth mehrere Bataillone plötzlich hätte bilden können, 
zusammengesetzt hatte- abgedankt waren.>>'5 Einmal mehr missglückte Er-
lach, was er in bester Absicht für das Wohl seiner Vaterstadt in die Wege ge-
leitet hatte.l6 

Ohnehin wollte man in Bem der Stellung des Stadtmajors keine allzugrosse 
Machtfülle verleihen. Deshalb wurde dieser auch nur auf die Dauer von 
höchstens sechs Jahren verpflichtet. 
Der Stadtwache war der Polizeidienst in der Stadt übertragen. Sie hatte «bei 
Tag undNachtallen U njug und A uj/auf auf den Gassen zu verhindern und nö-
tigenfalls Fehlbare zu arretieren.>PDie Bewachung der Stadtausgänge bilde-
te neben dem Ordnungs- und Sicherheitsdienst in den Strassen der Stadt 
die Hauptaufgabe der Stadtwache.18 Nach der Schliessung der Stadttore trat 
die Hauptwache vor dem Corps de Garde im Beisein der Offiziere, Unterof-
fiziere und Gefreiten zu einem von einem Inselprediger oder einem Kandi-
daten der Theologie gesprochenen Gebet an. Hierauf gab der Stadtmajor 
oder der Wachthauptmann die Parole, d. h. Passwort und Consigne, sowie 
die Kommandierung von Patrouillen und Ronden nebst weitem Anord-
nungen bekannt, kontrollierte den Eintrag all dessen im Buch auf der 
Hauptwache und unterzeichnete. Hernach schlugen die Tambouren, be-
gleitet vom Pfeifer, den Zapfenstreich.19 Nachts wurden von der Hauptwa-
che ausgehend drei Patrouillen durch die Gassen der Stadt, vom obern Tor 
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bis zur Nydeggkirche hinunter, ausgeführt, von denen die mitternächtliche 
die Bäder an der Matte, wo etwas leichte Sitten herrschten, zu visitieren 
hatte. 
Der Wachtaufzug und die Wachtablösung vollzogen sich nach genau festge-
legtem, formellem Rhythmus. Die diensttuende Kompanie hatte im Som-
mer um sieben Uhr und im Winter an Werktagen um neun Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen während des ganzen Jahres um halb acht Uhr auf 
dem Kirchhofbeim Münster anzutreten. Von hier begab sie sich «langsam 
und in guter Ordnung» mit Trommelschlag und Pfeifenspiel durch die 
Kreuzgasse und die vordere Gass2o hinauf zur Parade auf dem untern Gra-
ben beim Kornhaus und zum nachherigen Wachtantritt vor die Hauptwa-
che.21 Es folgte die Inspektion von Kleidung und Ausrüstung, dass die 
Mannschaft «die Haare wohl gekämmt und nebst einem wohl eingebunde-
nen Zopf auf Seiten eine kleine Boucle (Haarlocke) und den Hut wohl auf-
gestürzt und aufgesetzt hatten». Dann wurde die antretende Kompanie 
links neben der abzulösenden Wache auf drei Glieder aufgestellt. Der kom-
mandierende Offizier liess die neue Wache das Gewehr präsentieren und 
meldete seine Kompanie mit hochgehaltenen Sponton22 dem Offizier 
der abtretenden Wache, von dem er den Wachtbefehl übernahm. Auf das 
hin erfolgte die Ablösung der einzelnen Posten. Danach präsentierte die 
alte Wache das Gewehr und marschierte alsdann unter Trommelklang 
mit geschultertem Gewehr ab, wobei die neue Wache zu präsentieren 
hatte. 
Dieser Zeremonie hatte der Stadtmajor als Inspektor beizuwohnen. 
In besondernFällen, bei Brandausbrüchen oder grössern Unruhen, konnte 
neben der Stadtwache die übrige wehrpflichtige Mannschaft der Stadt zum 
Dienst aufgeboten werden. Sie und die Stadtwache waren einem sogenann-
ten Pikettherrn23 unterstellt. Er war ein nicht dem Kleinen Rat angehören-
des Mitglied des Kriegsrats und wurde in der Regel alle vier Monate ausge-
wechselt. Er war dem amtierenden Schultheissen direkt unterstellt. Als Pi-
kettherr war er in seinerBewegungsfreiheitstark eingeschränkt und konnte 
z. B. die Stadt nur unter gewissen Voraussetzungen verlassen. Im Septem-
ber 1795 hatteErlach als Stadtkommandant den Auftrag erhalten, «nachzu-
denken, wie die Pikettherrenstelle erweitert werden könne, sodann eine neue 
Instruktion für einen jeweiligen Pikettherren zu projektieren.»33 Erlach ent-
ledigte sich dieser Aufgabe mit einem Brief an seine vorgesetzte Stelle 
vom 11. September 1795, in welchem er sich erlaubte: « ... folgendes anzura-
then: 
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I) Musterung der Stadtwacht, in dieser Qualität wird nun alle Tertial die 
Stadtwacht Musterung passieren und alle neuen Rekruten, die ihm vorgestellt 
werden sollen, wenn er sie gutheisst., in Eidespflicht aufzunehmen haben. 
2) Aufsehen überdieStadtfortifikationen. Nach einem im Laufferndrigenlah-
res von EG ergangenen daherigen Dekret von daher wird er während seiner Pi-
kettwache wenigstens einmal persönlich die Wehranlagen der Stadtfortifika-
tion in Augenschein nehmen und sich in selbigem nach Gutfinden von einem 
oder mehreren H. Hauptleuten des Geniecorps begleiten lassen. 
3) Bei Feuer und Lermzeiten25 Oberkommandant der sämtlichen bewaffneten 
Mannschaft in der Stadt direkt unter dem Befehl des regierenden Schultheis-
sen. Es ist um so da nötiger diesen festzusetzen, da er bis hierhin eher unbe-
stimmt wa1~ in den z.Exep. die Herren Quartierhauptleute nicht unter seinem 
Btifehle stehen, wohl aber von dem zu erhaltenen Befehlen, ihn aufder Haupt-
wacht eifolgten avisieren lassen sollte. 
4) Als Erleichterungfür diese Stelle könnte einem Pikettherrn gestattet wer-
den, sich ohne Erlaubnisfür 8 Tag von derHauptstadtentfernen zu düifen, un-
ter dem Beding,jedoch einemjeweiligen H. Schultheissen, auf die Hauptwacht 
und der Kriegsrathskanzlei zu avisieren, wen er während dieser Zeit an seine 
Stelle vernamset habe, welche Person darum immer perse ein Mitglied Mhgll 
der KR. seyn müsste. Würde er auflängere Zeit absentieren wollen, so sollte er 
gehalten sein, sich dafür bey E. Gnd. anzumelden undjemanden an seineStelle 
vorzuschlagen. (etc. etc.).>)26 
Während seiner Kommandotätigkeit hatte Er lach sich gelegentlich an seine 
Vorgesetzten zu wenden, sei es mit einer Kostenberechnung «über den Ein-
schlag zu einem Holzhaus von 30 Schuh lang und 9 Schuh breit in dem Holz-
platz unter dem C01ps de Garde im Gerberen Graben, Zimmerarbeit, Schlos-
serarbeit, Tischmacherarbeit, Gipserarbeit, Total 98 Pf., 31. August 1795» 
oder über einen «Durbenschopf».27 Der Kaufhausdirektor ersuchte am 18. 
Februar 1796 die Kriegsräthe <f. •• dass Schildwachen bei einbrechender Nacht 
aufgeführt werden und nicht eher zurückgezogen werden, damit dieses (das 
Kaufhaus) jederzeit gehörig bewahrt werde . .. ».28 In einem längem Schrei-
ben, datiert vom 8. Jenner 1795, setzt Erlach dem Kriegsrath auseinander, 
dass Bäckerlohn und Vergütung des seit fünf Jahren vom Bäcker 
Durheim29 zu liefernden Brotes ungenügend seien, weil inzwischen, seit 
1794, auch der Bestand der Stadtwache um 100 Mann erhöht worden war.Jo 
Im November beklagt sichErlach wegen der Nachlässigkeit verschiedener 
Burger, die mit der Bezahlung der Wachtgelder im Rückstand seien, ob-
wohl sie im Stande wären, diese Steuer zu leisten.31 Zuvor noch in einem 
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Briefvom 4. November 1795 schrieb er in einem sozialen Unterstützungs-
fall an die vorgesetzte Behörde: « ... den Soldaten Rothermann der 1. Kompa-
nie vonEurer Gnaden Stadtwacht in so bedauernswürdigen Umständen ... die-
ser mme Mensch wohnt in Münsingen in einer alten Kammer und ist schon seit 
geraumer Zeit von der Gliedersucht so hart mitgenommen, dass er weder Steg 
noch Weg brauchen, vielweniger seinen Dienst verrichten kann. Von seiner Ge-
meinde, vernutlieh aus dem Grund gänzlich verlassen, weil sie glaubt, sein Sold 
sei hinreichend zu seinem Lebensunterhalt, schmachtet er allen arztneilichen 
Beistandes beraubt mit seinem Weib und einem Kind in äusserstem Elend und 
weiss sich weder zu helfen noch zu rathen. Sollten aber Eure Gnaden wegen zu 
ersorgender beschwerlicher FolgenBedenken tragen, diesem armenNotleiden-
den mit einer milden Beisteuer zu erquicken, so hoffe ich doch, Hochdieselben 
werden grossmüthigst geruhen wollen, solches Mnhglf der Landesalmosen-
kammer huldreich zu empfehlen. etc.etc.>;12 Erlach beantrage Massnahmen 
zur Verstärkung der Bewachung an verschiedenen Stadttoren und an der 
Schütte unter dem Rathaus.33 Eine weitere «Ehrerbietige Bittschrift» betrifft 
« ... den Soldaten Poschung, wohnhaft im sogenannten Ländli ausserher der 
Neubrück ... ein Witwer mit vier unetzogenen Kindern, ohne einich es Vetmö-
gen, liegt an seinem dermaligen Wohnort an einer sehr schweren Krankheit 
dm·nieder ... Da seine Vermögensumstände nicht hinlänglich, sich einicheHül-
fe zu verschaffen, so wird er daher Euer Gnaden zu einer beliebigen Beisteuer 
anempfohlen.» Das Schreiben enthält keine Unterschrift, istjedoch mit dem 
Wappensiegel des Stadtmajors versehen.34 
Der Trüllmeister der Stadtwache solle, sowohl in Rücksicht «beträchtlichen 
Mühwalt seit der Vermehrung der 30 Mann aufjede Kompagnie, als wegen 
gegenwärtiger schwerer Zeiten mit einer milden Gabe gütigst zu gratificiren» 
sein.22 Dass auch während Erlachs Kommandofiihrung gelegentlichjunge 
Leute randalierten und die Stadtwächter zum Gegenstand ihres Spottes 
machten, bezeugt ein Rapport des Soldaten Bill, meldend, dass vom Alten-
berg herkommende Burschen am Schlagbaum über die Stadtwache sich lu-
stig machten. Sie wurden arretiert, in Arrest gebracht und vom Stadtmajor 
noch einen Tag in Haft behalten. 36 
Von Erlach stammt auch ein EntwurffLir dieNeuProjektierte Instruktion ei-
nes jeweiligen Herrn Stadtmajors. Ka r! Ludwig Stettler, der zeitgenössische 
Chronist schrieb über Erlach: «Auch als Stadtmajor hatte er viele zweckmäs-
sige Vorschläge, sowohl zu einer andern Organisation der damaligen Stadtwa-
che, als des Militärwesens überhaupt, eingegeben, allein schon der blasse Na-
me des Vetjassers sprach bei allen zahlreichen Freunden des alten Schien-
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drians das Verdammungsurteil seiner Werke und Vorschläge, welchefreilich oft 
nur zu sehr das Gepräge seines über alle Rücksichten sich hinwegsetzenden 
Feuergeistes trugen.>J17 

Vorschlag eines Oberkommandanten der Hernischen Streitkräfte 

Die 90er Jahre waren schon deutlich überschattet von der aggressiven 
Politik, die, auf Umsturz hinzielend, gegen die herrschende Ordnung 
des Patriziats in Bern, aber auch in andern Kantonen der Schweiz, vor-
nehmlich von Schweizern in Paris betrieben wurde. Mit andern verant-
wortungsbewussten Bernern verfolgte Erlach die Entwicklung der Dinge 
aufmerksam. Er war ernstlich um die Schlagkraft der bernischen Trup-
pen besorgt und äusserte sich darüber bei mehrfacher Gelegenheit, fand 
aber meistens taube Ohren. Nach der Abdankung des aus Frankreich 
zurückgekehrten Berner Regiments und dem Abbau des Bestandes der 
Stadtwache vermerkte er in seiner Biographie: «Da fohlte Er/ach mit 
Wehmut die ganze Stärke des homerischen Spruchs: Wenn Gott ein Volk 
strafen will, so schlägt er seine Regenten mit Blindheit. - Aber in der nem-
lichen Stunde erinnerte er sich auch an die trostreiche Frage des Propheten 
Jesaias, vide 59. Kap. 1. Vers. Ist der Arm des Allmächtigen zu kwz, dass 
er nicht helfen könnte? - Fasste neuerdings Muth und suchte sein Vaterland 
auf eine andere Weise zu retten.>Jl9 

Erlach hatte aufUmwegenüber die besonders hohen militärischen Führer-
eigenschaften und das taktische Talent des Feldzeugmeisters Franfois·-Se-
bastien ClaitfayfiO gehört, dessen Führungskunst im ersten Koalitionskrieg 
wesentliche Erfolge gegen französische Revolutionsarmeen zuzuschreiben 
gewesen waren. Erlach «suchte ein Mittel ausfindig zu machen, um zu verneh-
men, ob Herrvon Clailfayt, dem die kaiserlichenMinisterdasHauptcomman-
do abgenommen und einem andern General übertragen hatten, sich wohl als 
General en Chef der Schweizerischen Truppen würde gebrauchen lassen ... » 
und erhielt Nachricht «dass er(Clairfayt) sich wahrscheinlich werde bereden 
lassen, dieseStelle anzunehmen.- Nun begab sichErlach zu ihrenExcellenzen 
Herrn von Steigert1 und Herrn von Mülinen42, damaligeSchultheissen der Her-
nischen Republik, äusserte anfänglich seine Bekümmernis über die traurige 
und gefahrvolle Lage seines Vaterlandes und als sie miteingestimmt hatten, 
sprach e1~ doch glaube ich, dass ihm noch könnte geholfen werden, er kenne ein 
Mittel, das leicht zu diesem Zweckefiihren könne. - 41.» Erlach entwickelte 
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hierauf seine Idee, man möchte den Feldzeugmeister Clairfayt «als Genera-
lissimus in denDienst der Republik ziehen . .. . B eyde Herren Schultheissen ga-
ben Er/ach den Bescheid, man habe schon gesorgt, um im Fall der Noth einen 
guten General zu bekommen.»44 
Kar! Ludwig Stettler schreibt hierzu, dass Erlach angetragen hatte, «den da-
mals berühmten Österreichischen General Claiifayt in den Dienst der Republik 
zu ziehen. Allein die bernische Regierung, die immer noch die bald nicht mehr 
zu verhehlende Gefahr durch politische Künste eher als durch entschlossene 
Massregeln vermeiden zu können hoffte, und von der Geschicklichkeit ihrer 
Staatsmänner mehr als von der Tapferkeit ihrer Krieger sich zu versprechen 
schien, konnte sich zu keinem solchen Schritte entschliessen.»45 

SCHULTREISS NACH BURGDORF 

Nach allem, was Rudolf von Erlach bis zu seinem 47. Altersjahr geleistet 
hatte, wurde erkannt, dass er die Voraussetzungen für einen anspruchsvol-
len Posten im berniscben Staatsgefüge besitze. Und so <<Walfihn das Los» 
denn auch in der Osterbesatzung des Jahres 1796 als Schultheiss nach Burg-
d01j.1 Der Amtsantritt erfolgte, der damaligen Sitte nach, im Herbst und ist 
im B urgdorfer Ratsmanual mit dem Eintrag zu lesen: «Der Wohledelgebore-
ne Herr RudoljLudwig von Er/ach, erwählterSchultheiss der Stadt und Graf-
schaft Burgdoif, hat heute, Freitag den 31. Weinmonat 1796, nach Verlesung 
des Amt-Patents, den Eyd eines Schultheissen geschworen.»2 

Schloss und Schlossdomäne 

Für die nächsten sechs Jahre, so schien es wenigstens anfänglich, nahm der 
neue Schultheiss mit seiner Familie Wohnsitz im Schloss zu Burgdorf. 
Denn die vorgesehene Amtsdauer sah dieses vor, war doch das Oberamt 
Burgdorf soleherrnassen eingestuft. Aus den Erträgnissen der Schloss-
domäne und den in Naturalien auf das Schloss gebrachten Bodenzinsen 
sollten Schultheiss, Frau und Kinder, Angestellte und Lehensleute ihren 
Lebensunterhalt bestreiten. Die Schlossgüter waren beachtlich gross. Dies 
ist verschiedenen Zeitdokumenten3 zu entnehmen und ergibt folgendes 
Bild: 
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Jucharten Quadratfuss 
(die Jucharte = 40 000 Quadratfuss = 36 Aren) 

I. Schlossberg mit Gebäulichkeiten und Umschwung 
bestehend aus 6 
1. Wohngebäude 
2. Ofenhaus mit Küche 
3. langes Kornmagazin mit Gefängnis 
4. Holzschopf und Hühnerhaus 
5. Sod(brunnen), dabei Hühnerhof 
6. Stallungen, daran Schweineställe 
7. Wohnung des Pf6rtners 
8. am anstossenden Turm die Archive 

eine Scheune mit Ställen am Schlossrain und Weg 
zum alten Markt 

Zehnten- oder Schloss-Scheune 
samt Hofstatt an der Oberburgstrasse 
mit Wohnung und Bestallung im Halte von 

Gärten und Pflanzland 
1. Innert den Schlossmauern 5 Gärten nebst einer 

kleinen Terrasse 
2. 2 Gärten und ein Pflanzplätz am Schlossberg 
3. 1 Garten bei der Zehntenscheune 

an der Oberburgstrasse 

Schachenland 

4 

22460 

17 735 

Vom Turme am Eingang zum Schloss der nördlichen, östlichen und südli-
chen Seite des Schlosses, dem steilen felsigen Abhang nach, bestehend aus 
verschiedenen Holzarten 

Baumgärten und Mattland 
1. die Hofstatt nördlich unterm Schloss 
2. ein Stück Land am östlichen Abhang des Berges 
3. der Sonnrain am westlichen Abhang des Schlosses 

wird bloss als Schafweid benutzt 

22855 
8530 
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II. Erdreich (Äcker und Mattland) 
1. die beiden Schlossmatten an der Oberburgstrasse 

- die westliche od. sog. grosse 14 27678 
die östliche oder kleine 6 26867 

2. der Bifang an der Oberburgstrasse 3 11463 
3. der Spitzacker auf dem Oberburgfeld 1 31892 
4. der Stähli Fuchsbellen auf dem Oberburgfeld 2 33272 
5. der lange Fuchsbellen auf dem Oberburgfeld 4 21542 
6. der Bühlacker auf dem untern Teil 

des Oberburgfeldes 2 24772 
7. der Bifang im Krähenboden an der Bernstrasse 12 986 
8. der Finkacker an der Bernstrasse 1 24518 

55 284480 
62 4470 

III. Wald 
ausgewiesen werden4 108 

Schlossgüter in und um Burgdorf 170 Jucharten 

IV. Der Staat Bern besass in der Untern Stadt zu Burgdorf das Kornhaus 
samt einem Kohlenhäuschen und freiem Raum 

V. Weiter zum Schloss Burgdorf gehörend war das Berggut Unterstutz im 
Gerstengraben hinter Trub, einem östlichen Seitental des Trubbach es, beste-
hend aus einem Bauernhaus, einem Speicher, zwei Hütten, zwei Melkhäu-
sern, dazu an Erdreich so viel, dass jährlich im Winter 5 und im Sommer 18 
Kühe gehalten werden konnten.s Mit dieser Bezeichnung über die Kuhzahl 
wurde die Grösse des Gutes in den amtlichen Dokumenten damaliger Zeit 
wiedergegeben. Heute ist das Gut grundbuchlieh mit 17 ha, 74 a und87m2 
verurkundet, was 52 Jucharten entsprechen würde. 

In Burgdorf bestand das Dienstpersonal aus Hausknecht, Reitknecht, Kö-
chin, Kammerjungfer und 2 Mägden; dazu kamen für die Besorgung der 
Landwirtschaft die Lehenleute mit Familie und Diensten. 

Der Einzug in die neue Behausung erfolgte einige Tage vor dem Amtsan-
tritt. Im folgenden Jahr zog der verwitwete alt Landvogt von Thorberg, 
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0 berst Pranz Emanuel von B onstetten, zu seiner Tochter nach Burgdorf Er 
starb daselbst am 15. September 1797. Erlach bat die Stadtbehörde, seinen 
Schwiegervater in Burgdorfbestatten zu dürfen. Das Ratsmanual weist fol-
genden Eintrag auf: <<Auf Ansuchen der Tit. Familie MnghH Schultheissen 
von Er/ach, haben Mgll zugegeben, dass der hier verstorbene Herr Obrist von 
Bonsfetten in der Kirche beygelegt werde.>>6 In Burgdorf wurde am 17. Fe-
bruar 1798 Erlachs jüngste Tochter Sophie geboren und am Sonntag, 4. 
März in der Stadtkirche getauft.? Anstelle derMuttersei 1 ungfer Stähli mit 
dem Täufling zur Kirche gegangenB. Noch in Bern wohnend hatte sich 
Erlach um denN achlass seines am 10. August 1792 in Paris gefallenen Bru-
ders Karl zu kümmern. Dienstag, den 16. Februar 1796 hatten die Heimli-
cher und Ratsherren May und Stürler Auftrag erhalten, eine Untersuchung 
vorzunehmen und dem Rat zu rapportieren, was in der Angelegenheit 
einer Bittschrift des Stadtmajors von Erlach, in betreff der Erbschaft seines 
zu Paris umgekommenen Bruders sei., der Garde, zu geschehen babe.9 

Mittwoch, den 16. November 1796 entschied der Rat, die erwähnte Bitt-
schrift betreffend: «Bittschrift des Schultheissen von Er/ach zu Burgdoif auf 
Verabfo/gung des seinem ältesten Sohn von Hauptmann Carl von Er/achs Ver-
lassenschaftgebührende Substitution Vermögen, und da dagegen von niemand 
Opposition gemacht worden, auch von einem öffentlichen Beamten, ein Jurist 
bescheinigt woden ist, dass gedachter Herr Hauptmann von Er/ach am 10. 
August 179 2 zu Paris ums Leben gekommen sei, tragen M nhggll kein B eden-
ken, hiermit dero Einwilligung zu erteilen, dass dieses Substitutionsvermögen 
dem Herrn Rudo/fvon Er/ach von Burgdoifund nachdem die im Inventar sich 
befindlichen Effekten gehörig werden in Geld angeschlagen sein, möge ausge-
liefert und überlassen werden.>>'o 
Über diese spärlichen Nachrichten hinaus besitzen wir keine weitem 
Unterlagen zum privaten Leben des Schultheissen. 

Amtsgeschäfte 

Mehr erfahren wir aus Manualen, Missiven und andern Dokumenten in 
den Archiven von Bern und Burgdorf über Amtsgeschäfte, wo er alsUnter-
gebener der bernischen Regierung und Vorsitzender der Grafschaft und 
des Rats der Stadt Burgdorf in einer nicht immer beneidenswerten Lage ei-
nes unparteiischen Schiedsrichters seines Amtes zu walten hatte. Voraus-
setzung war genaue Kenntnis der Verhältnisse, vorab der Stellung der 
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der Stadt zur übergeordneten Regierung in Bern, der Wahrung ihrer eige-
nen Autonomie und Souveränität aus Handfeste und Satzung, Kenntnis 
über die Grafschaft und über die Vogteien der Stadt Burgdorf. Vorausset-
zung aber waren auch Taktgefühl und Verständnis für die Anliegen von Rat 
und Burgern der Stadt, gleichwie von Ortsbehörden und Landbevölkerung 
innerhalb der Grafschaft. 
Amtssitz des Schultheissen war das Schloss, für die Stadt gleichsam exterri-
torial, auch mit einem solchen Zugang beim Rütschelentor, dem sogenann-
ten Armsünderweg. Auf dem Schloss befand sich die Landschreiberei. Jo-
hann Ludwig Dü1<~ amtete dort als rechte Hand des Schultheissen, während 
Dürs SchwiegersohnDr. Johann Schnel/12 seit 1784 als Stadtschreiber unten 
in der Stadtkanzlei sass. Dem Schultheissen stand zur Seite: der Venner 
Emanuel Kupferschmid, Chirurg,l3 dem 12 Mitglieder zählenden Kleinen 
Rat angehörend, den er stellvertretend präsidierte. Der Venner war Siegel-
bewahrer, Pannerherr und Seckelrneister. In der Amtszeit Erlachs gehör-
ten dem Rat an: der Notar Samuel Aeschlimann, der Junge14, der Doktor der 
Medizin Johann RudoljGrimm15, der Pfister Johann Friedrich Maritzl6, der 
Gerber Samue/ Aesch/imann, der .1fltere' 7, der Leinenweber Samue/ Im 
HoofB, der Strumpffabrikant Samuel Stähfi'9, der Negotiant Samuel 
Schneff20, der Färber David Jakob Kupferschmid21, der Notar Johann Jakob 
Grimm22, der Werkmeister Johann Jakob Stähfi21, der N egotiantJohann Ja-
kob Fankhauser24, seit 1797 der ChirurgJohannFriedrich Dür25 und seit 1798 
der Notar David Abraham Dürig26. 
Noch hatte Er lach das verwaltungsrechtliche Verhältnis derStadtund ihres 
Rats zur eigentlichen Grafschaft mit ihren Gemeinden zu erfassen. Burg-
dorfbesass die Herrschaft über zwei Vogteien: die Vogtei Lotzwil mit den Ge-
meinden (Gerichten) Lotzwil, Thörigen und die Vogtei Grasswil mit den 
Gerichten Heimiswi1, Grasswil, Ober- und Niederösch, im ganzen 19 Ge-
meinden. Die Vögte wurden auffünf Jahre gewählt und gehörten dem Rate 
an. 
Schultheiss von Erlach war als höchster Vertreter des Staates Bern in Stadt 
und GrafschaftBurgdorf verantwortlich ftir die militärische Vorsorge. Dazu 
gehörte die Verantwortung für die Hochwacht Hohenschwand bei Ober-
burg.27 Er hatte die obrigkeitlichen Erlasse zu vollziehen, die landesherrli-
chen Rechte auszuüben, Handel, Mass und G ewicht zu beaufsichtigen, 
ebenso die Pfarrer und die Lehrerschaft. In den Gemeinden hatte er den 
Bedürftigen seine Hilfe angedeihen zu lassen. Ihm unterstanden die Finan-
zen, die Abgaben und Abrechnungen. Er war in der Grafschaft Richter, 
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konnte sich aber vom Venner vertreten lassen, das war die Regel. Er hatte in 
der Stadt den Rat zu präsidieren, besass in diesem aber kein Stimmrecht.28 

Zur Erinnerung an die erfolgreiche Abwehr eines Angriffs von Österreichi-
schen Adeligen aus dem Aargau auf die Stadt Burgdorf, bei der auch die 
Burgdorfer Frauen 1389 tatkräftig mitgewirkt hatten, wurde diesen alljähr-
lich von der Frau Schultheissin eineHühnersuppe gestiftet. Auch Frau Rosi-
na von Erlacb war dazu angehalten. 
Erlachs Amtszeit dauerte nur 16 Monate, begonnen im Oktober 1796, en-
dend im März 1798 mit der Kapitulation Berns vor dem französischen Ag-
gressor. Dieses vorzeitige Ende einer sonst 6jährigen Tätigkeit für einen 
B urgdorfer Schultheissen konnte Er lach nicht voraussehen. Es stellten sieb 
ihm Aufgaben, die bedingt waren aus dem besonderen Verhältnis der Stadt 
und ihrer Bürgerschaft zur Landschaft und dem Wachstum ihrer Gemein-
den. Andere Probleme erwuchsen aus der autonomen Stellung der Stadt 
Burgdorfzum bernischen Staat. Auch gab es Geschäfte einzelner Gemein-
den rein interner Natur. Einige davon, aus denen des Scbultheissen Den-
kungsart und Einfluss unzweifelhaft spürbar sind, sollen hier zur Sprache 
gebracht und teilweise ausführlich beschrieben werden. Wir gruppieren ei-
nen Problemkreis, der Handel und Gewerbe betrifft, einen Fall, der sich 
mit dem Zusammenhang der Salzfaktorei mit den umliegenden Salzbütten 
befasst, das Reglement betreffend die Armenpflege der Gemeinde Hasle, 
verschiedene kleinere Geschäfte, wie Beschwerden und Gesuche, um uns 
dann einem Streitfall zwischen der Stadt Burgdorf und der Obrigkeit in 
Bern zuzuwenden, in welchem sich die Stadt auf das <<jus de non appellando 
inter cives» berief, das sie abgeleitet aus Handfeste und Stadtsatzung tradi-
tionsgernäss besass. 

Johannes Lehmann kann in Kirchberg fiir seine Söhne 
eine Schlosserschmiede einrichten 

Bevölkerungszunahme, weniger oder gar keine Möglichkeit mehr in 
fremden Solddienst abzuwandern, bessere Schulung, Geist der Aufklärung 
und der französischen Revolution, der berüberwehte, es waren mancherlei 
Gründe, die dazu ftihrten, dass sieb das Handwerk vermehrt auch in den 
den Städten benachbarten Gemeinden niederliess, sehr zum Missfallen 
der eingesessenen städtischen Betriebe. Die Zünfte wehrten sich gegen die 
Konkurrenz, die sie an ihrem Lebensnerv bedrohte und wandten sich 
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vehement an die Obrigkeit. Das Burgdorfer Ämterbuch im Berner Staats-
archiv macht uns mit einem Fall bekannt, der sich während der Amtszeit 
Erlachs in Burgdorf abgespielt hat, wo auch im dortigen Archiv bezügliche 
Urkunden liegen. 
Der Handel begann mit einem Gesuch des Schlossermeisters Lehmann, 
Burgers von und in Bern, datierend vom 6. August 1796, in Kirchberg eine 
Schmiede betreiben zu können. Schultheiss Wagner in Burgdorf empfahl 
Bem, es sei dem Gesuch Folge zu geben. Auf das hin wandten sich die 
Schlossermeister von Burgdorf kollektiv an die Regierung: «Ehrerbietige 
Gegenvorstellung» von Abraham Grieb29 und Johann Jakob Schnelf30, beide 
Schlossermeister und Burger von Burgdorf, darauf verweisend, «Rings um 
Burgdorf herum, in einer Entfernung von einer, höchstens drey Stunden befin-
den sich wirklich acht etablierte Schlosserschmitten», die ihnen bereits viele 
Kunden wegnähmen, und dass die Errichtung einer weiteren Schmiede in 
unmittelbarer Nachbarschaft ihr Gewerbe empfindlich schädigen werde. 
«Sie hoffen daher ganz zuversichtlich, dass, in Betrachtung der angeführten 
Umstände, der Lehmann mit seinem Begehren eines neuen Schlosserschmie-
derechts, als den wirklich existierenden höchstnachteilig und ihm selbst von 
keinem grossen Nutzen, werde abgewiesen werden.>P1 Mit Schreiben vom 27. 
Christmonat 1796 überwies der neue Schultheiss Rudolf Ludwig von Er-
lach denBrief(der Burgdorfer Schlossermeister) zusammen miteinem ihre 
Handwerker und Bürger unterstützenden Wort von Statthalter und Rat der 
Stadt vom 17. Dezember 1796. Letztere schrieben: « ... dass die Lage der Sa-
che dieselbige ist, wie sie von den opponierenden Schlossermeistern dargestellt 
wird, dass die Gründe zu dergleichen Oppositionen gegen neue Etablissemente 
von Gewerken dieser Art in der Nachbarschaft der kleinen Städte von Tag zu 
Tag dringender werden, indem, wenn diese nach der Natur der Dinge ihnen ei-
gen sein sollende Nahrungsquelle versiegt,jür die städtischen Handwerker kei-
nerlei Ressoursse mehr übrig bleibt .. . >P2 Der Schultheiss selbst stellte sich 
auf den entgegengesetzten Standpunkt: « ... und glaube pflichtgernäss selbi-
gen eintehe Reflexionen beyzufügen schuldig zu sein. 
I) kommt es mir unbegreiflich vo1~ wenn Privilegien von dieser Art, die, in 
Rücksicht auf das Beste des ganzen Staates, ganz gewiss mehr schädliche als 
nützliche sind, sich über die Grenzlinien einer Municipal Stadt oder Herrschaft 
erstrecken können, ohne die natürlichen Rechte der übrigen Bewohner des 
Landes zu benachteiligen. 
2) muss ich finden, dass wenn die Pflichten eines Souverains erfordern, 
die Privilegien der einten von seinen Unterthanen heilig zu respectieren, 
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Er nicht minder schuldig ist, die Rechte der andern zu schützen und zu 
schirmen. 
3) dass diese sich auf Vernur1ft und Recht sich gründende Maxime zu einer 
Staatsregel sollte angenommen werden, um einmal den monopolistischen Pri-
vilegien der verschiedenen Meisterschaften unseres Vaterlandes behörige 
Schranken zu setzen und so wenigstens den Schaden, welche sie dem weit grös-
sern Theil der Bewohner eines Landes verursachen, etwas zu mildern ... >~J 
Daraufhin trafbeim Schultheissen in Burgdorf ein Entscheid von Bern ein: 
« ... hingegen müssen meine Mhgll finden, dass es für die grosse Doifscha.ft 
Kirchberg und wegen dem dortigen starken Pass, vielmals äusserst beschwer-
lich und ungelegenfallen müsste, für dringliche Votfälle, wenigstens eineStun-
de weit zu der nächsten Schlosserschmiede hinzueilen ... Aus diesen Gründen, 
und dajenseits derEmme in der NachbarschaftvonKirchberg keineSchlosser-
Schmitte sich befindet, so möchten Mhgll Euern Gnaden einmütig anraten, in 
Beiseitsetzung der Opposition von Burgdorf, dem Supplicant Lehmann seine 
verlangte Schlosserschmitte zu Kirchberg unter einer jährlichen Auflag von Ei-
nem Mäs Dinkel in das Schloss Burgdoif gnädigst zu ertheilen.>~4 
Weil Er lach sich im Rat von Burgdorf gegen die Auffassung desselben ge-
stellt, hatte sein Stellvertreter, der Venner Kupferschrnid, die Meinung der 
Ratsmehrheit und das Begehren der Burgdorfer Schlossermeister unter-
zeichnet. Dies bezeugt, dass der Schultheiss, obwohl von Amtes wegen 
Vorsitzender des Rats, über lokalpolitische Interessen hinaus weitblickend 
den bernischen Staat, vorallem die Gegebenheit der damals neuen Land-
strasse über Kirchberg, richtig im Auge behaltend sich seiner Stellung, als 
von Berns Obrigkeit auf seinen Posten gesandt, vollkommen bewusst 
war. 

Hans Stett/er zu Hasle bewirbt sichfür eine Schlosserschmiede 

Einmal mehr galt es, dem aufstrebenden Handwerk in einer Gemeinde der 
Grafschaft Hand zu bieten, sich zu etablieren. Und erneut sahen sich die 
Schlossermeister in Burgdorfbemüssigt, sich zur Wehr zu setzen, als «Hans 
Stettler von Haste des Amts Burgdoifin beme/temHasle eineSch/osserschmit-
te aufzurichten die Absicht hatte>> und an den Schultheissen von Burgdorf ge-
langte. Das war am 28. B rachrnonat 1797. Das Gesuch wurde vorgelegt vom 
Ammann Christian Müller: « .. dass eine Schlosser Schmitte in hiesiger Ge-
meinde schon längstens sehr nothwendig gewesen wäre. >~s Nicht nur die Ge-
meinde Hasle wandte sich an Bern36, sondern selbst der Herr Pfarrer emp-
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fahl die Etablierung der Schmiede: « ... dass in der ganzen Kirchgemeinde 
Hasle bei BurgdoifkeineSchlosserschmiede sich befindet, solches bescheinigt 
zu Gunstendes Hans Stettler ... >~7 Auch der Ortspfarrer von Rüegsau setzte 
sich für den Gesuchsteller ein, desgleichen die Gemeinden Oberburg und 
Heirniswil, Walkringen und RüderswiJ.38 Am 16. August schrieb der Schult-
heiss an die Obrigkeit: « ... Endlich muss ich noch bemerken, dass wenn man 
in hiesigem Amt etwas von Schlossern Arbeit will veifertigen lassen, man alle-
zeit 2, 3 und mehr Monate daraufwarten muss, welches deutlich anzeigt, dass 
in diesem Fach eher zu wenig als zuviel Arbeiter sich voljinden.>~9 
Diesmal hatten die B urgdorfer Schlossermeister, gewitzigt aus der im Jahre 
zuvor erlittenen Schlappe, gleich auch noch ihre umliegenden Berufskolle-
gen wider Hans Stettler mobilisiert. Zusammen mit Schlossermeister Ja-
kob Zimmer/i, seit 1789 an der Hub bei Krauchthai und Ul/i Flückiger in 
Grünen, sowie dem bereits ansässigen Schmied in Hasle, Hans Bernhard, 
gaben sie ein: « ... Wenn in einem bereits mit Werksletten eines und ebendessel-
ben Handwerks übersetzten Revier noch mehrere Konzessionen ertheilt wer-
den, diese Vermehrung auf die zu dem Handwerk eiforderten Materialien und 
die Preise derselben Einfluss haben muss .. . dieses sind die Gründe, welche die 
eingangs vermeldten bewogen haben, sich dem Gesuch des Hans Stett/er von 
Haste zu widersetzen.»40 Da die Erledigung sich hinzog, erfolgte unter dem 
9. Dezember ein weiteres Schreiben der sich bedroht fühlenden Burgdorfer 
Schlossermeister.41 
Von der Deutsch-Seckel-Schreiberei erhielt der Schultheiss schliesslich den 
Bescheid: « .. . die Oppositionen enthalten keine erheblichen Gründe, derowe-
gen möchte man am·athen, demStett!erdie benötigteSchlossermeisterConzes-
sion unter Auflage eines Mäss Dinkeljährlichen Boden Zinses in das Schloss 
Burgdoif, gnädigst zu ertheilen.»42 
Schon unter Schultheiss Wagner hatte sich ein Schmied in Heimiswil die 
Konzession zur Berufsausübung erworben. Die Ausbreitung des Hand-
werks lag im Zuge der Zeit. Erlach hat dies erkannt und sich entsprechend 
eingesetzt. 

Die Gemeinde Has/e in angesuchter Errichtung einer Salzbütte abgewiesen 

Ein sehr beförderlich behandelter Briefbetrafdas anfangs Januar 1797 von 
der Gemeinde Hasle eingereichte Gesuch um Errichtung einer Salzbütte in ih-
rer Gemeinde, darauf verweisend, dass sie schon früher einmal eine solche 
besessen hätte und die Leute weit gehen müssen, um Salz zu kaufen. 
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Diesem Anliegen erwuchs eine <<Ehrerbietige Opposition der Inhaber der 
Salzläger von Walkringen, Lützeljlüh und Krauchthal», beinhaltend, «die 
meisten Örter, wo Salz bezogen werden könne seien nur eine halbe Stunde von 
Haste aus erreichbar». Auch der Inhaber derB urgdorfer Solifaktoreiwehrte 
sich gegen das Ansinnen der Gemeinde Haste, die Bütte sei «ganz übedlüs-
sig, Haste liegt eine Stunde von Burgdoifund Walkringen». Die Bewohner 
hätten sich nicht zu beklagen. Eine Bewilligung brächte ausserdem eine be-
trächtliche Verminderung des Salz Debits ftir alle Gemeinden. Die obrig-
keitliche Salzdirektion in Bern lehnte das Gesuch ab, obwohl der Schult-
heiss die Bewilligung desselben beftirwortet hatte.43 
Hierbei hat der Umstand mitgespielt, dass Burgdorf schon 1533 von der 
Obrigkeit die wichtige Konzession erhalten hatte, die 1553 bestätigt wurde, 
dass eine Meile Weges um Burgdorfkein Salz ausser aufhiesigem Burgdorfer 
Markt verkauft werden dürfe. Mit dieser VerfUgung wurde der früher völlig 
freie Salzhandel zu einem städtischen Vorrechtund auch Ursache einer stän-
digen gewissen Erbitterung der Gemüter der Landbewohner gegen die 
Städter.44 Später, um die Mitte des 17. Jahrhunders, zog die Obrigkeit das 
Salz-Monopol an sich; sie ordnete zugleich ftir Burgdorf, dies mit Datum 
vom 20. Juni 1672, an, dass die Stadt ein Salzmagazin errichte. Im Vertrag 
mit Bern verpflichtete sich die Stadt, auf eigene Kosten ein Salzmagazin in-
nerhalb ihrer Mauern zu bauen, in welchem wenigstens 1000 Fässlein Salz 
aufbewahrt werden könnten.45 Die Salifaktorei in Burgdorfwurde zur Zeit 
des Schultheissen von Erlach von Salzfaktor Johann Rudolf Aeschlimanrrt6 

verwaltet. 

Beschwerde gegen den Heimiswil- und Grasswilvogt 
Johann Friedrich Maritz, Ratsherr in Burgdoif 

Im September 1797 beschwerten sich «einiche burger zu Heimiswyl wegen 
der Form, wie Caspar Barberaus dem Trubschachen zum Burger aufgenom-
men worden ist». Unterzeichnet haben die BeschwerdeHansSchürch, Hans 
Brand und CasparLüdy, alle von Heimiswil. An der ordentlichen Gemein-
deversammlung waren etwa 30 Gemeindebürger erschienen, welche dem 
Antrag des Vogtes folgend, den Caspar Barberaus dem Trubschachen zum 
Burger aufnahmen. Das Traktandum selbst war zuvor indessen nicht be-
kannt gegeben worden. Dies aber war der eigentliche Gegenstand der Be-
schwerde. Hätte man gewusst, dass es sich um die Bewerbung zu einerB ur-
geraufnahme handelte, hätten an die 150 Burger zur Versammlung kom-
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men können, so meinten die klagendenBurger. Sie verlangten die Einberu-
fung einerneuen Versammlung. Dies wurde vom Gemeindeammann ab-
gelehnt. Die Kläger warfen diesem ferner vor, nicht in allen Teilen korrekt 
gewesen zu sein. So sei die Abklärung über Familien- und Vermögensver-
hältnisse des Bewerbers mangelhaft erfolgt. Die Kläger wünschten, dass ei-
ne neue Gemeindeversammlung einberufen werde: « ... und eine Untersu-
chung gehalten werde, ob die Annahme des Barbers und seiner Familie zu Nut-
zenund Frommen der Gemeinde gereiche, undfalls dieses also anerkannt wür-
de, welcher Gestalt und in welches Gemeindegut das Annehmungsgeld ver-
bucht werden solle.>P Der Schultheiss leitete die Beschwerde an die Obrig-
keit weiter mit dem Vermerk, der Heirniswilvogt J ohann Friedrich Maritz 
bestreite, dass die Einbürgerung nicht rechtmässig vorgenommen worden 
sei; der Schultheiss äusserte sich im übrigen nicht weiter darüber und über-
liess die Behandlung Bem. 

Die Indienn(jabrikanten Tschanz& Cie zu Kirchberg verlangen eine 
Bewilligung zur Einbringung von 60 Säumen4B fremden Essigs 

Das ersieht sich aus e inem Brief Erlachs an den Grossen Rat: <<Herr 
Tschanz, Indienne Fabrikant zu Kirchberg, hiesigen Amts, hat mir nebst einem 
ältern Patent beigewogene Sup/ication, worin er Sichfrischerdings um ein Pa-
tent zu A nkaujfungfremden Weinessigs bewirbt, zugestellt, mit der Bitte, solche 
Euer hohen Gnaden zu gelangen zu lassen. Ich übersende demnach Hochden-
selben diese Schriften und trage keine Bedenken, den Herrn Tschanz bestens zu 
empfehlen. Burgdoif am 20. Jan. 1798, Hochgeborene Gnädige Herrn, Euer 
Hoher Gnaden gehorsamer Diener Rudo/f von Er/ach, Schultheiss.>>49 Der 
Grosse Rat «accordierte>> ftir die Dauer eines Jahres das Patent am 22. Ja-
nuar 1798.50 

Die Gemeinde Kirchberg stellt das Gesuch um einen Beitrag an ihre 
Unkosten bei der Reparation der Emmenbrücke 

Die Gemeinde Kirchberg hatte sich anno 1795 mit der Bitte an die Obrig-
keit gewandt, man möchte ihr einen Beitrag an die Kosten gewähren, die 
ihr bei der Errichtung eines Dachstuhls über die Brücke und auch Repara-
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turen infolge Ungewitters und anderer Zufalle erwachsen seien. Von der 
Deutsch-Seckel-Schreiberei wurde ein Gutachten erstellt und am 24. Mai 
1797 dem Grossen Rat beantragt: « ... die Supplicierende Gemeinde mit einer 
gnädigen Beysteuer von 320 Kronen an ihr gehabten Unkösten mit Ausbesse-
rung ihrer Brücke gütigst zu unterstützen ... ». SI In der seinerzeitigen Bittschrift 
wurde als wesentlicher Grund ft.ir eine Unterstützung ausgefuhrt: « ... weil 
durch die 17 56-17 61 errichtete neue Aargäu er Strasse ein starker Pass über die 
Kirchbergbrücke eingetreten ist, darausfor die Gemeinde kein Nutzen sondern 
im Gegenteil ein weit stärkerer Unterhalt auferlegt sei, ... weilen die Stadt Burg-
dorf, die den zu erhebenden Zoll bezieht, durch verminderte Erkanntnussen 
von dem Brückenunterhalt gänzlich befreit ist ... Aus der unterm 9. Februari 
diss Jahr durch den Kanal des Herrn Amtmanns zu Burgdorf an Euer hohen 
Gnaden gelangten zweiten Bittschrift oftermelter Gemeind ... dass die Repara-
tion ihrer Brücke auf anbefohlenem Fuss beendigt seie und einen Kostenauf-
wand von 501 Kronen, 18 Batzen mit Inbegriff des Holzes aber von 901 Kronen 
und 23 Batzen verursacht habe ... » Aus dem Rapport nach erfolgtem Augen-
schein der Brücke ergab sich: « ... dass questionierte Brücke nicht nur solid 
und währschaft wieder hergestellt sondern durch Vermehrung einicher Jauss-
bäume um ein beträchtliches verstärkt worden, so dass diese Brücke allemAn-
sehen nach langefortdauern könne ... ».52 Zuletzt wurde noch beigefügt, dass, 
weil die Emmenbrücke von Kirchberg zu Nutz des ganzen Landes diene 
und das Brückengut fast total erschöpft worden sei, die Subventionierung 
eben beantragt worden sei. 

Inhaftierung von Bettelvolk 

In einem Briefvom 1. März 1797 an die Obrigkeit meldet der Schultheiss 
nach Bem: «Heute wurden mir zugefohrtJoseph Constant und desselben Mut-
ter Jeane G!ande Hallard mit der Anzeige, dass diese beyden Personen nun all-
bereits zum vierten Mahl unter falschen Vorgeben aus der Grafschaft Neuen-
burggebürtig zu sein, hierund in hiesigerGegendfor BerufsgeschädigteSteuern 
aufgenommen haben. Da nun aber dieselbenfor die Erhebung einer solchen 
Collect keine oberkeilliehe Bewilligung aufzuweisen gehabt und aus ihren Pa-
pieren sich anzeigt, dass sie ihren Aufenthalt in Frankreich haben,folglich der 
Vorwand zu ihrer Steueraufnahmefalsch und unrichtig ist, so habe(ich) den-
selben ihre Papiere abnehmen und selbige einstweilen in Gefangenschaft set-
zen lassen.>~J 
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In demselben Schreiben berichtet der Schultheiss noch über einen andern 
Fall unzulässiger Beitragserhebung. Es sei: « ... ein gewisser Softermann aus 
der Herrschaft Utzigen unterm 18. Hornung letzthin mit f1erd und Wagen und 
wenigstens vier Männern in die Gemeinde Hasli eingezogen, ohne Bewilligung 
von Haus zu Haus sich gemeldet und in dem grössten Theil der Gemeine 
Steuern aufgenommen undvielen Einwohnern lästigworden seie ... Ich nehme 
mir die Freiheit, Euer hohen Gnaden Befehl und Wegweisung mir gehorsamst 
auszubitten, wie ich in betrdf den zwei eingesetzten Personen (Constant und 
Hallard) und in künftigen ganz andern dergleichen wie auch hiesige Steuer-
sammler (mich) zu verhalten habe ... >~4 
Die Gemeinde Vechigen, der die Utziger angehörten, wurde von Bern zur 
Berichterstattung aufgefordert und berichtete am 26. März 1797, es sei lan-
desüblich, dass einer, der im Begriffe sei, sich eine Wohnung einzurichten, 
nicht nur in der Gemeinde selbst, sondern darüberhinaus in Nachbarge-
meinden versuche, Möbel und Inventarien zu erhalten. Der Schultheiss 
von Burgdorfhabe hier eine an sich belanglose Sache überGebühr hochge-
spielt. Die Vechiger Gemeindenotabeln meinten, dass es ebenso üblich sei, 
hier Gegenrecht zu halten.ss 

Reglementfür eine E. Gemeinde Hasle betreffend die Erhebung 
der Armenanlagen Ihrer Burger und Hintersässen, Juni 1797 

Durch das ganze 18. Jahrhundert galt ftir das Armenwesen die im Jahre 
1672 erneuerte Bernische Bettelordnung.56 Sie verlangte, dassjede Gemein-
de ihre «einheimischen B ätt/er undArmen selbst erhalten so/1>~7 und, wo eine 
arme Gemeinde nicht in der Lage sei, ihre Armen zu versorgen, soll ihr von 
den übrigen Gemeinden der Kirchhöri58 geholfen werden.59 Ganz allge-
mein sei danach zu trachten, dass die Armen Arbeit erhielten und im Übri-
gen aller Bettelei und jeglichem Müssiggang gewehrt würde.6° Nun sah 
aber das 18. Jahrhundert mehr und mehr die Ablösung der leirehgemeindli-
chen Fürsorgepflicht durch die im bernischen Staat entstehendenBurgerge-
meinden.61 Dazu kam, dass jedem Staatsbürger eine Heimatgemeinde zu-
gewiesen wurde, deren Burger und Hintersässen62 fortan die Armenlasten 
zu tragen hatten. Auf dem Lande traf dies die begüterten Grundeigentümer 
oder sogenannten Hofbauern.63 
Die Unterstützung erfolgte entweder durch eine Beisteuer oder durch Ver-
pflegung auf allgemeine Kosten der Gemeinde oder durch Verteilung oder 
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sogenanntes «im Umgang halten».64 Besteuert wurden die Begüterten 
durch Auflage von Hauszinsen auf Häuser bzw. Hütten, worin die Armen 
wohnten. Die Verteilung der Armen auf Höfe begüterter Hofbesitzer 
wurde weitgehend bei Kindern angewandt. Beim Umgang blieb der Arme 
einige Zeit auf dem einen, wanderte dann vom einen zum andern Hof War 
er reihum, begann er wieder vorne. Eine weitere Art der Armenunterstüt-
zung bestand in der Zuteilung von Allmendland.65 

Noch zur Zeit RudolfLudwig von Erlachs als Schultheissen von Burgdorf 
wurde die obrigkeitliche Bettelordnung in den einzelnen Gemeinden recht 
unterschiedlich gehandhabt und öfters auch nicht streng befolgt. Aber sie 
zwang immerhin die Vermögenden der Gemeinde, das ihrige zur Erhal-
tung der Armen beizutragen.66 
Nachdem die Bevölkerung auf dem Lande ständig wuchs und auch die Zahl 
der Armen zunahm, sahen sich die Gemeinden genötigt, auf die Bettelord-
nung abstellend, die Unterstützungspflicht dervermögenden Gemeindebürger 
zu reglementieren. Dies beschloss offensichtlich auch die Gemeinde Hasle 
bei Burgdorf Sie wandte sich, Hilfe suchend, an den Schultheissen. Wer 
und wieviel er in das Armengut beizusteuern hatte, sollte in einem Regle-
ment festgehalten werden. Der Schultheiss entwarf dieses und unterbreite-
te es der Obrigkeit in Bern anfangs Januar 1797. Sie sanktionierte dasselbe 
am 17. Juni selben Jahres: «Wir Schultheiss und Rath der Stadt und Republik 
Bern, thun kund hiermit, dass Wiraufdas unterthänigeNachwerben der Vorge-
setzten E.E.Gemeinde Hasli, ihr in Betreff der Erhebung der Armen-Anlagen 
von ihren Burgern und Hintersässen projektiertes Reglement zu sanktionieren, 
nach dem darüberuns erstatteten Vortrag dergedachtenEd. Gemeinde in ihrem 
Begehren entsprochen und absehen, das Reglement in seinem ganzen Inhalt 
zu bestätigen geruht, wie Wir denn solches auch hiermit bestens bestäti-
get und sandioniert haben wollen. Alles jedoch nur so lang es Uns gefiillt 
und Wir keine genugsamen Gründe haben werden, solches in mehr oder 
minderem abzuändern, oder wieder aufzuheben. In Kraft und Gegeben: 
17. Juny 1797.>P 
Das Reglement verrät die Absicht, 1. der Gemeinde die erforderlichen Mit-
tel zu verschaffen, um ihrer Armenfürsorge gerecht zu werden, 2. eine all-
gemeingültige, den Gemeindeburgern, Hintersässen und Aussenstehen-
den, soweit Letztere in der Gemeinde Grundeigentümer waren, zurnutba-
re gerechte Belastung aufzuerlegen und 3. bleibt trotzallem die Freiheit in 
der Wahl der Versorgungsart der Armengenössigen bestehen. Es zeugt 
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vom sozialen Denken und vom Verantwortungsbewusstsein des Verfas-
sers.68 

Kriegsvorratsergänzung 

Eine Arbeit, die Erlach von seinem Amtsvorgänger übernommen hatte 
und zu Ende fuhren musste, war die Ergänzung des Kriegsvorrats an Brot-
getreide. Kriegswirtschaftliche Vorsorge gehörte zu den Amtspflichten des 
Schultheissen. Offenbar war 1795 dje Ernte schlecht ausgefallen und der 
Gemeinde gestattet worden, zur Deckung des Bedarfs auf die Kriegsreser-
ven zu greifen. DasJahr 1796 verzeichnete eine über den Durchschilitt gute 
Ernte. Anlässtich der Amtsübergabe informierte der Vorgänger den neuen 
Schultheissen über die Lage, die Missernte des Vorjahres, den Griff auf den 
Kriegsvorrat und dass, dank der guten Ernte des jüngsten vergangeneo 
Sommers, nunmehr die Pflichtlager an Brotgetreide ergänzt werden soll-
ten. Hierüber bestand eine Vereinbarung mit der Obrigkeit, deren Inhalt 
aus dem Ratsmanual in Bem unter dem 14. September 1796 dem Leser 
Aufschluss zu geben vermag. 
«Zede/ an MnghgH deut(sch) S(eckelmeister) und Venneraufdievom Schult-
heissen zu BurgdoifüberschriebeneAnzeige, dass wegen der reichlich ausgefal-
lenen Ernte das zum Verbrauch bestimmte obrigkeitliche Getreide nicht habe 
versilbert werden können, und dabei sobewendten Dingen die Ursache, die 
Suspension der Ergänzung des Kriegsvorrates vor der Ernte nötig machten, ge-
genwärtig nicht mehr vorwalten, so haben MnhghH und Oberen keine Beden-
ken getragen, dero Einwilligung zu erteilen, dass Herrn Schultheiss inBurgdoif 
gestattet werden könne, das zu Verkauf noch übrige Getreide, welches nach 
dessen Versicherung von der besten Qualität sein soll, zu Wiederergänzung des 
angegriffenen Kriegsvorrats verwenden zu können, dessen Sie, MnhgH über Ih-
ren daherigen Vortrag berichtet werden mit demfreundlichen Zustimmen und 
Überlassen dass diess von Ihrer Kammer auch an den Herrn Amtmann zu 
Burgdoif abzugeben.»69 Dieser Eintrag zeugt vom verantwortungsbewuss-
ten Verhalten getreuer Diener am Staat und vorsorgender Landesväter. 

Bestätigung der Ratsglieder der Stadt Burgdoif 

Im Protokoll zur Ratssitzung vom 26. November 1796 steht im Hinblick auf 
die Erneuerungswahl der Burgdorfer Behörden unter dem Titel «Raths 
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Beurlaubung>>: «Der Wohledelgeborene MnghH Schultheiss von Er/ach hat 
heute die gewöhnliche Beurlaubung und Umfrage gehalten, in wie weit die Eilf 
nachdiesgemaligen Glieder des hiesigen Raths im vedlossenen Jahr ihre dies 
faltigen Obliegenheiten eljiillt haben. Da dann das einmüthige Zeugnis gefal-
len ist, dass sie sich alle undjeder einzelne auf eine ihren Stellen würdige Weise 
betragen und ihre Pflichten eljiillt haben, daher sie MnghH zu Wiederbestäti-
gung empfohlen werden sollen. An Platz des Herrn VogtJohannRudolfGrimm 
med. Doct. ist für die verledigte Rathstelle vorgeschlagen worden: in erster 
Wahl: Herr Johann Friedrich Dür, Alt Grossweibel, zu zweiten Wahl Herr 
Samuel Flückiger. Welche Verhandlungen an MnghHn gelangen zu lassen 
MnghH Schu/theiss ersucht worden ... >>70 

Auf die Ratsbeurlaubung von Ende 1797 schrieb der Schultheiss am 25. No-
vember nach Bern: « ... Aus dem angeschlossenen Extract aus dem Manual 
der Stadt Burgdoifwerden Eure Gnaden zu ersehen geruhen, dass bei der heu-
tigen Beurlaubung der sämtlichen Glieder des hiesigen Stadt Raths das Zeug-
nis beigelegt worden, dass sie in dem vedlossenen Jahre die aufgehobenen 
Pflichten nach bestem Vermögen eljiillt haben. Anbei hat mich E.E.Rath er-
sucht, dieBitte des Herrn Samuel Im H oof an Euer Gnaden gelangen zu lassen, 
dass er wegen seinerAltersgebrechen derRathstelle gnädigst möchte entlassen 
werden. Ich nehme daher die Freiheit, den Herrn Im Hoof zur Entlassung, 
die übrigen Raths Glieder aber zu Gnädiger Wiederbestätigung zu empfeh-
len ... » Als Ersatz fur Herrn Im Roofbrachte der Schultheiss Abraham Dürig 
in Vorschlag.71 

Die Bestätigung der Ratsglieder der Stadt Burgdorfvon Bem erfolgte am 
27. November 1797. «Auf das von Euch sämtlichen Rathsgliedern der Stadt 
Burgdoifbeygelegte gute Zeugnis haben wir(der Grosse Rat zu Bem) die-
selben abermahl für ein Jahr in ihren bekleideten Ratsstellen zu bestätigen 
geruht, und da wir auch den Ratsherrn Samuel Imhof, wegen seinen Alters 
Gebrechen seiner Rathstelle anbegehrtermassen entlassen, so haben wir an 
dessen Platz zu einem anderwärtigen Rathsglied von Burgdoif erwählt den 
ehrbaren vorgeschlagenen und von Euch empfohlenen Abraham Dürig, 
gewesenen Amtsschreiber zu Burgdoif, dessen Ihr werdet um Dienstnehmung 
dieses neue1wählten Rath Glieds in sein Ojjicium Üblichermassen einzusetzen 
und ihn daherige Eidespflicht auftunamsen. Gott mit Euch, Geben den 27. 
Nov. 1797.»72 
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Das «Jus de non appel/ando inter cives» 

Nicht lange nachdem Erlach sein Amt angetreten hatte, ersuchte der 
Schönfärber Johannes F/ückiger, Burger der Stadt, um eine Audienz beim 
Schultheissen, die auch gnädigst gewährt wurde. So erschien denn auf den 
angesetzten Termin der Bittsteller im Schloss und beklagte sich, in einem 
Zivilprozess, den er in 1. und 2. Instanz verloren und auch vor dem Rat der 
Stadt kein Recht gefunden, habe er sich an die Appellationskammer in B ern 
gewandt. Das sei nun schon mehr als ein Jahr her, und nichts sei seither 
gegangen. Er habe von Bem nicht einmal eine Antwort erhalten, glaube 
aber zu wissen, dass die Stadt Burgdorf in Bem vorstellig geworden sei, 
behauptend, er habe gar keine Möglichkeit, den verlorenen Prozess nach 
Bem weiterzuziehen von wegen dem «Jus de non appellando inter cives», 
wonach in einem Zivilprozess unter Burgern eine Appellation an die 2. 
Appellations-Instanz in Bem nicht zulässig sei. Sein Prozess laufe nun 
schon seit dem Monat Aprill795, und nun sei bald Winter 97. Er bitte den 
Schultheissen untertänigst, sich seines Falles anzunehmen. Der stets 
leutselige und immer geneigte Schultheiss sagte mitleidigen Herzens dem 
scheinbar geprellten Burger seine Unterstützung zu, der daraufhin ver-
tröstet in die Stadt hinunter nach Hause zog. Erlach liess sich von Land-
schreiber Johann Ludwig Dür die Akten vorlegen und auch mündlich 
Bericht erstatten. Dem Landschreiber war der Handel wohlbekannt. Es sei 
eben so, dass, abgeleitet aus der Handfeste der Stadt noch vonKyburgs Zei-
ten her und gegründet auf die Stadt-Satzung, in Zivilprozessen unter Bur-
gern der Stadt eine Appellation in Bern nicht zulässig sei. Nun habe die 
Stadt schon im November 1795 ein Gutachten erstellt und nach Bern 
geschickt, von dorther aber bis dato keinen Bescheid erhalten. Der Schult-
heiss entschied, den Fall an Hand der Akten vorerst einmal zur Kenntnis 
nehmen zu wollen, um hernach das weitere Vorgehen mit dem Rat in Bern 
abzuklären. 
Den Prozessunterlagen ist zu entnehmen, dass der Schönfärber Johannes 
Flückiger71 einen Garten besass, den er nur bewässern konnte, wenn er das 
Wasser mittels eines Dünkels (Holzrohr) aus dem durch das Nachbar-
grundstück fuhrenden Graben ableiten konnte. Nun hatte der Nachbar 
Emanuel Stäh/i, Pastetenbäcker und B urger74, aus nicht näher erfmdlichen 
Gründen, den Dünkel entfernt und Flückiger untersagt, inskünftig Wasser 
hinüber in seinen Garten abzuleiten. Flückiger, sich auf ein Recht zur 
Ableitung von Wasser mitteist des Dünkels berufend, beschritt den Rechts-
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weg und klagte Stähli zur Wiederherstellung des alten Zustandes ein. Das 
war im Frühjahr 1795. 
Am 21. April 1795 hatte das Gericht erkannt:« .. . die zu beurteilende Rechts-
frage ist von dem klägerischen Herrn Anwalt gesetzt und von dem antworte-
rischen angenommen worden . ... Ist der Herr Antworter schuldig, den Dünkel 
so in seinem Wässergraben gelegen und vermittelst dessen der jeweilige Besit-
zer des klägerischen Gartens das benötigte Wasser darein leiten konnte, wieder 
herzustellen oder nicht? Hierüber nun hatE.E. Gericht aufmeine des Richters 
gehaltene Urrifrage einhellig erkennt: der Herr Kläger Flückiger habe weder ei-
nigen Titel zu dem angetragenen Recht auf dem Gut des A ntworters, noch habe 
er den in seiner Klage vorgegebenen vetjährten Gebrauch der bewussten Was-
serleitung in seinen Garten so bewiesen, wie einzig derselbe zu einem Recht hät-
te erwachsen mögen. Wohl befugt habe also der Herr Stäh/i diese Wasserlei-
tung auf seinem Grund und Boden zernichtet, hingegen der Herr Kläger unbe-
gründet auf derselben Herstellung in vorherigen Stand geschlossen ... »75 

Flückiger appellierte «mit Beistand von Herrn Notar Zwahlen, in Bern» an 
Statthalter und Rat. Das Gericht zweiter Instanz entschied: « .. .Nach ange-
hörter Veifechtung ward von Mngll erkannt, Es sey von E.E. Gericht in erster 
Instanz über die Frage wohl geurtheilt,folglich übel allher appelliert worden, 
... Dieses Urteil hat sich der Herr Flückigerwiedermahls beschwertund solches 
vor MeHn Schultheiss, Räthund Burger zu ziehen begehrt, welche Appellation 
demselben gestattet worden.»76 Das war am 30. Mai 1795. 
Am 14. September 1795 sind <<Appellando erschienen .. . die beiden Kontra-
henten . .. .Nach angehörter Veifechtung ward erkennt, Es sey über diese Frage 
in den beiden untern Instanzen wohlgeurtei/t,folglich übelvonM.HerrnFlük-
kiger appelliert worden ... Der Herr Flückiger hat sich gegen dieses Urteil be-
schwert und solches vor Mnhgll der 2. Appellationskammer in Bern zu ziehen 
begehrt. Diese Appellation ist ihm aber wegen des bestehenden Jus de non ap-
pellando unter den Burgern abgeschlagen (worden).»77 Nun wandte sich 
Flückiger trotzdem an das Deutsch-Commissariat in Bern: «Euer Gnaden! 
treu gehorsamst unterthänige Johannes Flückigerder Burgern und Schönfärber 
zu Burgdoif, siehe! sich in einen Fall versetzt, der ihn nötiget, die Freyheit zu 
nehmen, selbigen Hochdenselben in möglicher Kütze vorzutragen ... In höch-
ster Instanz zu Burgdorfhaben Mnhgll Räthund Burger unterm J4den Herbst-
monat ersthin, den Exponent gleich wie den untern Instanzen veifällt. Erbe-
schwerte sich sogleich dieser Urtheil, und begehrte, selbige vor MnhghH der ho-
hen deutschen Appellations Kammer der Stadt Bern zu ziehen. Allein, diese 
Appellation wurde ihm aber abgeschlagen wegen, so heisst es, des bestehenden 
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Jus de non appellando unter den Burgern. Da es dem Exponent Flückiger 
schwer fällt, eine solche seinem Garten zugehörige Wässerung Rechtsame zu 
verlieren, und nicht glaubt, dass Mnhgll von Burgdoif das Recht zukomme, 
über Servitus Streitigkeiten absolut absprechen zu können. So bittet der Expo-
nent Euer Gnaden ehrerbietigst, Hochdieselben möchten gütigst geruhen ihm 
Flückiger die Appellation vor gedeut MnhghH der Appellations Kammer in 
diesem Geschäft mildreichst zu eröffnen ... »78 

Burgdorf, welches von Bern aufgefordert wurde79, sich über den Fall zu äus-
sern, beauftragte eine Kommission, zusammengesetzt aus dem Vennet~ dem 
Vogt Aeschlimann, dem Landschreiber und dem Amtschreiber FischB0, «das 
diesörtige Memorial abzufassen».81 In dem vom 12. November 1795 datier-
ten «Der Stadt Burgdoif Ehrerbietige Gegenbericht in Betreff der von ihrem 
Burger Herrn Johannes Flückiger geführten Beschwerden über die demselben 
abgeschlagene Apellation einer von Schultheiss, Räthund Burger ausgefällten 
Urteibß2 beriefsich dieStadtaufihreHandfesteausdemJahrel316. Damals 
haben die Grafen von Kyburg der Stadt zugesichert: «Niemals sollen wir 
oder sonstjemand an unsererStelle eigenmächtig oder mit irgendwelcher Ge-
walt in der Stadt richten». 83 Dort, wo sich die Grafen das Recht vorbehalten 
im Gericht mitzusitzen, versprechen sie: «Wir werden nach den Erkenntnis-
sen und Rechten der Burger richten». 84 Burgdorfberief sich aber auch aufihre 
Stadt-Satzungen von 1622, in welcher Folie 23b vorschreibe: «Aber kein Bur-
ger gegen den an dem Burger mag einiche Sach nach Urtheil um was Sachen es 
je zu thun seye, von unserm ussern Stadtrechten weiters nach anders wohin, 
dannfür uns Schultheiss, Räthund Burger zeuchen und appellieren, sunders 
was durch uns beyunsermEid erkennt wird, darbeysoll er ohne weiter appel-
lieren verbleiben, beyStraf der Gefangenschaft, auch Verwürkung der Burger-
rechte.>ß5 
Bern weigerte sich, die vorgelegten Rechtsgründe anzuerkennen. In einem 
längeren Exkurs wird dargelegt, dass dieselben überholt seien. 86 Somit sei, 
der geltenden bernischen Rechtsordnung entsprechend, die Appellation 
des Flückiger an die Appellationskammer in Bern durchaus zulässig. 
Daraufhin erbat sich Burgdorf das Recht, gegen den Entscheid rekurrieren 
zu dürfen.s7 Bern war geneigt, dem Wunsche zu willfahren&& und Burgdorf 
verfasste ein zweites Memorial, worin auf22 Seiten nochmals alle Gründe 
für das «uneingeschränkt geltende R echt der Nichtappe!lation» vorgebracht 
werden. Man gebe der Hoffnung Ausdruck, dass« .. . sie( die B urgdorfer) bey 
der ungestörten Ausübung des unter Burgern bestehenden Rechts der Nichtap-
pellationfernerer allergnädigst behalten, der H. Flückiger folglich seinem Be-
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gehren der Weiterziehung des von Schu/theiss, Räth und Burgern ausgefällten 
Urtheils abgewiesen werde.>~9 Das Memorial selbst ist undatiert. Auch fehlt 
in den Ablagebüchern ein Begleitbrief. Es wird Mai oder allenfalls noch 
später geworden sein, bis Bern in den Besitz desselben samt den Beilagen 
gelangte. 
Für den vollen Text der Gutachten Burgdorfs und Bems verweisen wir auf 
den Anhang. Sie sind staatsrechtlich höchst interessant.90 
Wie der Fall weiterbehandelt wurde, ist unbekannt, wie er endete, überra-
schend. Aufschluss geben das Burgdorfer Commissionen-Manual und des 
Chronisten Aeschlimann <<Historische Topographie und Beschreibung von 
Burgdoif». Am 18. September 1797 vernahmen die Mitglieder einer Kom-
mission, deren Zweck wohl die Redaktion des zweiten Memorials in Sa-
chen Nichtappellationsrecht gewesen sein mochte, Folgendes: «Da der 
Herr Johannes Flückiger, Färber, sich bereit erzeigt, die zwischen ihm und der 
Stadt waltende Zwiste in der Stadt beizulegen, und dem angehobenen Rechts-
handel den Faden abzuschneiden, wurde um seine Vorschläge zu kommunizie-
ren Herr Flückiger diesmal vorbeschieden und erklärte sich: dass er in Absicht 
auf den Sach kaum sich zu einer Veränderung verstehen wolle. In betreff der 
Kosten aber die Erstattung des ausgegebenen Geldes verlangt. Nicht anneh-
menden Falls berufe er sich auf einen hohen Augenschein.>~1 Kommissions-
Mitglieder waren die Herren RatsherrStähli, Ratsherr Fankhause1~ Siechen-
vogt Kupferschmid, alt Siechenvogt Burger und Herr Johannes Trechse/.92 

Der Historiker Johann Rudo!f Aeschlimann, der in seiner Stadtchronik dem 
Jus de non appellando einige Zeilen widmet, streift den Fall Flückiger con-
traStähli und contra StadtBurgdorf und schreibt: «Das quaestionierlichejus 
de non appellando hat zwar schon anno 1649 und 1675 das Schicksal gehabt, 
in Rücksicht auf seine würkliche Existenz in Zweifel gezogen zu werden. Am 
heftigsten aber war solches anno 1796 aus Anlass einer Streitigkeit zwischen 2 
Bürgern von der unterliegenden Parthey angegriffen. Die Folge davon war ein 
unglücklicher Prozess, der sowohl von der Seite der Stadt, als von Seiten eines 
dieser Exponenten, mit grossen Kosten geführt wurde. Würklich sollte ein ab-
soluter Entscheid 179. coram 200 (Grosser Rat) über die von der Stadt Burg-
doif praetendierte Souverainitaet in Civil Streitigkeiten ergehen, als die Revo-
lution ausbrach und durch ihre wohlthätigen Folgen diesen kostbaren Feder-
krieg endigte.>~J 

Fortsetzung folgt 
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Anhang 

I. Anmerkungen 

Abkürzungen 
Aemtb.B Ämterbuch Burgdorf 
BA Eidg. Bundesarchiv Bem 
BAß Burgerarchiv Burgdorf 
BJ Burgdorfer Jahrbuch 
FAvE Familienarchiv von Erlach 
GAvE Gabriel Albrecht von Erlach 
HBLS Historisch Biographisches Lexikon der Schweiz 
MGR Manual des Geheimen Rats 
RM Ratsmanual 
St.A.B. Staatsarchiv des Kantons Bem 
WW Wehrwesen 

Prolog (ab S. 13) 
1 Kupferschmid, Emanuel, 1732-1815, Chirurg, seit 1794 Venner, Stellvertreter des Schult-

heissen im Vorsitz von Stadtrat und Gericht 
2 Kupferschmid, David Jakob, 1739-1826, Färber, Burgermeister seit 1795 
J Dür, Johann Ludwig, 1738-1809, seit 1772 Landschreiber 
4 Wagner, Kar/ Niklaus, 1751-1818, Schultheiss von Burgdorf 1790-1796 
s Eidbüchlein der Stadt Burgdorfvon 1616 im Burgerarchiv Burgdorf(BAB) auch: «Burg-

dorf>>, Geschichte und Gegenwart, 1972,23, sowie Michel, Hans, Die Schultheissen von 
Burgdorf von 1384 bis 1798, in Burgdorfer J ahrbuch, 28, Burgdorf 1961 

6 Butler, Samuel, d . .-Ütere, englischer Schriftstelle r, lebte vom 3.2.1612 bis 25.9.1680, aus 
Strensham (Worcestershire), schrieb, beeinnusst von Cervantes und Rabe/ais, das gegen 
die Scheinheiligkeit der Puritaner gerichtete satirische Epos <<Hudibras» in den Jahren 
1663 bis 1673 
Butler entlehnte den Namen Hudibras aus dem Werk «Faerie Queene» von Edmund Spen-
ser, englischem Dichter, geh. um 1552 und gest. 1599; Spenser schrieb das unvollendete 
Epos in der Absicht, den Ruhm im abstrakten Sinne allgemein und dannjenen seiner Kö-
n igin Elisabeth im besondern hervorzuheben. Hudibras,auch Huddibras, istein ritterlich 
auftretender Mann, nicht sehr stark an Taten, als bedeutender am Namen. in derselben 
Dichtung ist Hudibras an anderm Ort ein legendärer König von Britannien. 
Bei Butler repräsentiert Hudibras einen pedantischen puritanischen Edelmann, einen 
leicht verschrobenen Oberst, eine groteske Figur aufmiserablem Ross, mit einer rostigen 
Waffe versehen, ausgerüstet mit reichlichen Lebensmitteln. Er wird von einem Knappen 
<<Ralpho>> begleitet. In geistreichem feinem Spott werden die herrschenden Sitten und 
Gebräuche und mit beissender Kritik die Entartungserscheinungen der bestehenden Ge-
sellschaft angeprangert, wobei die Helden der Dichtung, Hudibras und sein Knappe Ral-
pho, dem ätzenden Spott und der Verachtung und Lächerlichkeit ihrer Umgebung ausge-
setzt sind. 

7 aus Stettler, Genealogien Bernischer Geschlechter E, 91-97, (zit. Stettler), RudolfLudwig 
von Erlach, MSS. Hist. Helv. XIV 63; Stettler, Kar! Ludwig, 1773-1858, von Bem, Histori-
ker und Schriftsteller, widmet Rudolf Ludwig von Erlach von Wichtrach einen breiten 
Raum; obwohl wesentlich jünger als dieser, kannte er ihn persönlich und war ihm, na-
mentlich hinsichtlich dessen politischem Credo, aber auch in Bezug aufdessen Wesensart 
und Persönlichkeit gewogen. 
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8 Kar/!. von England, 1600-1649, König von 1625-1649, zum Tode verurteilt und hingerich-
te t 

9 Cromwe/1, Oliver, 1599-1658, puritanischer Revolutionsfl.ihrer, Gegenspieler Karls I. 
IO Bodme1; Johann Jakob, 1698-1783, von Zürich, Schriftsteller, berühmter Literarkritiker, 

1731 Professor fLir vaterländische Geschichte, fLihrte einen Kampf gegen das Französi-
sche, unter dem Einfluss Englands für Natur- und Einbildungskraft, übersetzte 1737 Teile 
des Butlersehen Hudibras. 1765 erschien zu Frankfurt und Leipzig (in Zürich) die Über-
setzung des ganzen Werkes seitens J.H. Waser, 1713-1777, Diakon in Winterthur. Das 
Werk erregte bei seinem Erscheinen allgemein grosses Aufsehen 

II Gassmann, Franz Joseph, 1755-1802, Solothum, genannt Hudibras nach dem englischen 
Vorbild, übernahm 1780 das obrigkeitliche, später «Solothurnische Wochenblatt», das er 
selbst redigierte, ferner im Juni 1797 die Wochenschrift «Helvetischer Hudibras», eine 
Zeitung, die nur bis August 1798 erschien. Damals gehörte Gassmann zu den sog. «Pa-
trioten», wurde deswegen im Februar 1798 von der Regierung in Haft, aber nach der Kapi-
tulation Solothurns von General Schauenburg in Freiheit gesetzt; Gassmann ist Mitbe-
gründer der Helvetischen Gesellschaft. HBLS, Ill, 403 Nr. I 

12 Helvetischer Hudibras, eine Wochenschrift, herausgegeben von Joseph Gassmann, Buch-
drucker, 1797, Schweiz. Landesbibliothek in Bern R. 6. 368, zit. Helv. H udibras 1797 (bzw. 
1798), 60 

13 Helv. Hudibras 1797, 61 
14 ebda 68 
15 Helv. Hudibras 1798, 5 
16 Rudolf Ludwig von Er/ach, 1749-1808, Selbstbiographie, Manuskript, Aargauische Kan-

tonsbibliothek Aarau, Ms BNF 37, 2, zit. Biographie 
17 Pochon, Adolf: Das Regiment von Erlach in kgl. französichem Dienst, 1671-1792; B iogra-

phie, 1 
18 Sineser = Chinesen 
19 Hauptquelle zur Eiforschung des Judentums, 3.14. Jh. 
20 Gatschet, Niklaus, 1736-1817, Maler, Heraldiker, war um 1797 in Burgdorf, Aquarell vom 

Schloss, BJ 1940 
21 Chevalierde Ia Calotte; seit 1702 in Frankreich, vorallem in Hof- und Offizierskreisen be-

stehende burleske Gesellschaft junger Leute, gegen Dünkel und Traurigkeit. Mitglieder 
waren renommierte junge Lebemänner. Ihre Devise war «C'est regnier que de savoir rire» 
und ausserdem «Favet Momus, Iuna irifluit», was soviel heissen könnte, wie «Momus, der 
spottende Sohn der Nacht ist uns gewogen (und) Luna, die Liebliche, schmeichelt uns». 
König Ludwig XV., die Kardinäle Dubois und Fleury, auch Voltaire hatten ihren Mitglieder-
brie( Gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts wandelte sich die Gesellschaft in eine rein mi-
litärische Einrichtung, eine Art beratende Körperschaft der ältern Leutnants eines Regi-
ments, um Ehrenfragen der untern Offiziere zu beurteilen; die Machthaber nach der Re-
volution lösten die Gesellschaft, weil ein Instrument der Aristokratie, auf, Larousse, II, 
417 

22 Biographie, 2 und 3 
23 Stettler, 91 (vgl. Anmerkung 7 im Kapitel Prolog) 
24 HBLS III, 61 , Nr. 75 u. a. 

Sturm und Drang (ab S. 17) 
1 1. Makkabäer, 2, 51: «und gedenke/, welche Taten unsre Väter zu ihren Zeiten getan haben, so 

werdet ihr rechte Ehre und einen ewigen Namen erlangen». (Übersetzung: Luther) 
2 Biographie, I 
3 ebda 
4 ebda 
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5 Pochon, Geschichte des Regiments von Erlach, zit. Pochon 62; und von Er/ach, Gabrief AI-
brecht: In fremden Diensten, 55 u. 56, unveröffentlicht (zit. GAvE Fremdendienst) 

6 ebda 69 
7 ebda 69, Choiseul, Etienne Fran~ois,l719-1785 , Herzog, Kriegsminister unter König Lud-

wig XV. von Frankreich 
8 ebda 69, König Ludwig XV. von Frankreich, 1710-1774, König von 1715-1774 
9 Gabrief Albrecht von Er/ach, Freiherr von Spiez, 1739-1802 

1o GAvE Fremdendienst 70 
" Salome, geb. von Erlach, 1749-1831 
12 Die nähere Verwandtschaft gebt über die Familie von Bonstetten. Resina, Ehefrau des 

RudolfLudwig von Erlach, eine geb. von Bonstetten, ist direkte Cousine von Salome von 
Erlach geb. von Bonstetten, über den gemeinsamen Grassvater Caspar von Bonstetten, 
vgl. Ahnentafel im Anhang Il, Beilage 1 

IJ Pochon, 62 
14 He/Vi!tius, C/aude Adrien, 1715-1771, franz. Philosoph, Werke u. a. «de !'Esprit>> und «le 

bonheur» 
15 Biographie, 1 
16 Abraham von Er/ach, 1716-1782, Freiherr von Riggisberg, Kommandant des Regiments 

von Erlach in französischen Diensten von 1762-82 
11 Biographie, I 
18 Die Ehe wurde im Januaranno 1773 geschlossen, somit war RudolfLudwig von Erlacb 

23jährig; nach der Selbstbiographie hätte er schon 22jährig geheiratet, vgl. Biographie I 
und Ehebrief im St.A.B. FAvE 440. Anm. 21 hiernach 

19 Rosina von Erlach geb. von Bonstetten, 1759-1828, war noch nicht 14jährig, als sie am 8. 
Januar 1773 heiratete 

2o von Bonstetten, FranzEmanue/, geb.1723, starb in Burgdarfarn 15. September 1797 bei sei-
ner Tochter im Schloss und wurde im Chor der lUrche zu Burgdorf beigesetzt 

21 St.A.B. FAvE 440, Ehebrief, Beilage 2 
22 Notizen der Rosina von Er/ach, geb. von Bonstetten, St.A.B., FAvE 530 
2J Hernnann, Rudo/f. 1749-1805, Mathematicus und Geometer 
24 Biographie 9 
25 Code du Bonheur 111, 344 
26 ebda 345 u. 346 
27 ebda 358 
28 Biographie, 18 
29 ebda 18, Ludwig, geb. 1775,Januar, 30. gest. 1793, September, 22. zu Lilie kriegsgefangen, 

während der Amputation des linken Arrns, gern. Aufzeichnung der Schwester Margare-
the 

Jo Biographie, und Burgerbibliothek Bern, MSS Quartierrechnung 
Jl Biographie, I, Schwäher= Schwiegervater, von Bonstetten, Franz Emanuel, 1723-1797 
32 von Er/ach, Kar/ Albrecht, 1804-1873 
33 von Er/ach, Berthold, 1856-1929 
34 Böhme, Jakob, 1575-1624, Philosoph und prot. Mystiker, Schumacher 
35 Biographie, 4 
36 ebda, 4 
37 Lentulus, Rupertus Scipio, von Bern, 1714-1786, in preussiscben Diensten, Generalleut-

nant und Gouverneur von Neuenburg, Verfasser der Denkschrift über die Reforrn der 
Berner Miliz 1767 

38 von Er/ach, Julia Rosina, geb. 1711, von Riggisberg 
39 von Frisching, Vinzenz, 1689- 1764, Herr zu Wyl (Schlosswil) 
40 S t.A.B. WW I 1, Lentulus und St.A. FA. 349, Patent für Oberst-Quartiermeister Gabrief AI-

brecht von Er/ach 
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41 Ryhiner, Kar/, von Bem, geb.l744, Oberst, am 4. März 1798 vorden Toren derStadtBem 
von rebellierenden Milizen ermordet 

42 Biographie, 4 
43 Stettler E., 92 und Steiger, Les Generaux Bernois, 62 
44 Erskine, Thomas, Lord ofBuchan, 1750-1823, Offizier in der britischen Armee, 180617 

Lordkanzler im Kabinett Greenville 
45 Braun, Beat Ludwig, 1718-1792, von Bern, Oberst 1776, Sekretär englischer Geschäftsträ-

ger in der Schweiz 
46 Fox, Chorfes James, 1749-1806, anno 1782 erstmals Staatssekretär im Kabinett des Nach-

folgers von PremierministerNorthund 1783 kurz Aussenminister, ebenfalls 1806 
47 North, Lord Friedrich,1733-1792, der 1767 bis 1770 Schatzkanzler und von 1770 bis 1782 

Erstminister gewesen war 
48 Biographie, 6 

Im Dienste des Bernischen Staats (ab S. 28) 
I St.A.B. Regimentsbüchlein 1785 
2 Die 12 Orte waren alle eidg. Stände ausser Appenzell. Der Tessin war in 8 Landvogteien 

gegliedert, Leventina von U ri allein, Bellinzona, B lenio und Riviera von U ri, Schwyz und 
Nidwalden, und Mendrisio, Lugano, Locamo, Val Maggia von den 12 Orten ohne Appen-
zell besessen. 

3 Biographie, 8 
4 Roche, eine Ortschaft im Kanton Waadt, Bezirk Aigle 
s Biographie, 8 
6 Stettler, Rudo/f.1731- 1824, Deutsch-Seekelmeister 1794-1798, Besitzer eines Landhauses 

in Kirchberg bei Burgdorf, vgl. BJ 1980, S 63 ff mit Bildnissen und Veduten 
7 Biographie, 10. Tatsächlich hatte schon am 28. März 1787 der altCommandant von Watten-

wyl von Aarburg, RudolfSigmund, 1731-1793 im G rossen Rat beantragt, es sei zu untersu-
chen, <<ob nicht die Erhaltung der Stadt Bern und das Bestederselben eifordern würde, durch 
die Constitution der Republikfestzusetzen, dass die Anzahl derRegimentsfähigen Geschlech-
terderStadt nicht unterdie Zahl der 200Geschlechterabjalle»und, «dass zu einer Ergänzung 
der Burgerschaft müsste geschritten werden ... 11 In derselben Sitzung postulierte der alt 
Obervogt Tscharner von Schenkenberg Niklaus Emanuel, 1727-1794 « ... den Statum der 
allhiesigen Burgerschaft in allen Theilen und Verhältnissen zu untersuchen .. . 11(RM 388,369 
und 370, Sitzung des Grossen Rats vom 28. März 1787) 
Am 16. April desselben Jahres wurde vom Grossen Rat eine Standescommissinn einge-
setzt ftir die «Untersuchung des gegenwärtigen Zustandes der Burgerschaft, bestehend aus 
dem Ratsherren Stett/er(siehe Anm. 6), Alt Obervogt Tschamervon Schenkenberg, alt Com-
mandant von Wattenwyl von Aarburg und Ober Commissarius Wyss, Deutschen Landes 
Franz Samuel, 1750-1817, Deutschlehenskommissär. Sie sollten in der «Österlichen Zeit 
178811 Auskunft geben und Antrag stellen, « ... was MngH und Oberndiesorts anzurathen 
seyn wolle ... !! (RM 389, 33). 
Es wurde 17. April l789, bis das betreffende «abgefasste Befinden ... in allen seinen Theilen 
und Verhältnissen zu umersuchen ... Ii im Rat der 200 behandelt wurde. Der Rat beschloss, 
die Ratsmitglieder seien einzuladen, eine «genaue und vollständige Untersuchung überdie 
Quellen und Ursachen des Veifalls der Burgerschaft und ihrer Abnahme vorzunehmen, so-
dann zu berathen, wasfür Mittel vorzukehren seiem1, um dem dargelegten Missstand zu be-
gegnen. Diese Prüfung soll bis zur «Österlichen Zeit vonl790Jivorgenommen werden. (RM 
401, 290 und 291). 
Eine erste Behandlung der aufgeworfenen Fragen erfolgte in der Ratssitzung vom 26. 
März 1790. Es wurde befunden, dass, nacb Überprüfung der Constitutionsgesetze, die 
Zahl des Kleinen und Grossen Rats die Zahl der 300 nicht erreichen soll, aber bei jeder 
Grossen Rats Ergänzung «die Zahl der ständigen Regierungsgliederallezeit aufdieZah/299 
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ergänzt werden müsse)), dass der Kleine Rat inbegriffen der beiden Heimlicher zusammen 
27 Personen aus 27 Familien bestehen soll. Die Aufnahme insBurgerrecht(Nennungzur 
Ergänzung) wurde auf drei Wochen später vertagt. (RM 407, 224-330) 
Am 16. Aprill790 wurde endlich das «Decret wegen Festsetzung einergewissen Anzahl Regi-
mentsfähiger Geschlechter, sowie wegen Bestimmung der Geschlechter im Kleinen und Gros-
sen Rath, sowie auchbeyeiner Grossen Raths Ergänzung nötigen Anzahl Regierungsgliedem 
erlassen. (Policey Buch der Stadt Bem, 19, 247-285), und 
am 19. Aprill790 wurde beschlossen, die Familien Blau, Schaufelberg, Galey, Desgouttes, 
Kunz und Steck «in die Zahl der Regiment.ifähigen Burger zu versetzen)). (RM 408, 119) 
Am 2. Februar 1793 wurde der Burgdorfer Burger Johannes Bürki(l739-l8l4) als Burger 
von Bem aufgenommen (HBLS ll , 415) 

8 ebda, 10 
9 Der Landvogt von Lugano hatte den Titel Hauptmann und musste als solcher im Kriegs-

fall die Truppen der 12 Orte befehligen, der Landvogt von Locarno war ein rechtmässiger 
Statthalter ( = Regent) 

IO von Mura/t, Wi/helm Bernhard, 1737-1796 
II St.A.B. MGR 6, 170 
12 ebda 
13 Syndikat, Bezeichnung für die von den 12 Orten aus je einem Vertreter, genanntSyndika-

tor, zusammengesetzte obrigkeitliche ennetbirgische Tagsatzung; nur 12 Orte, weil z. Zt. 
der Eroberung der tessinischen Gebieteanno 1512 Appenzell noch nicht in den Bund der 
Eidgenossen getreten war. 

14 Aus Gabrief Albrecht von Er/achs Taschenbuch über seine Reise an die ennetbirgische 
Tagsatzung 1786, zu der er als Syndikator des Standes Bern delegiert worden war, Fami-
lienbesitz. 

15 Die Amtszeit eines Landvogts in den Syndikatsvogteien dauerte nur 2 Jahre. 
16 Stettler E, 93 
17 Biographie, 7 
18 vgl. oben Anm. 14 
19 HBLS VI, 669 
2o Rudoi/Ludwig von Er/ach: Materialregister der Gesetze, Statuten, Dekrete und Privilegien 

der vier italienischen Vogteien auf die Dekretbücher von Lauis eingerichtet und mit histo-
rischen Fragmenten aus Abschieden versehen, Bern, gedruckt bei Emanuel Hortin, 1787, 
Schweizerische Landesbibliothek Bem G, 8478; das Materialregister war in Taschenfor-
mat herausgegeben worden. 

21 ebda, Vorrede 
22 Beispiel aus dem Materialregister, Seiten 73-81: Landvogt, Beilage 3 
23 Materialregister, 139 
24 Steiger, Sigmund Albrecht, 1722-1794, Landvogt von Lugano 1762, von der Linie der 

«schwarzen Steigen> 
25 Biographie, 7 und 8 
26 St.A.B., Änetbirgische Vogteyen, 14, 1788-1791 , Mappe 1,/nviti und BernardazzigegenLa-

moni und Landvogt von Lauis, 1788-1 791 
27 Familie von Pambio, Bezirk Lugano, TI, heute Pambio-Noranco 
28 Änetbirg. Vogteyen, Dokument vom 19. Mai 1788 
29 Beroldingen, Franz, Baron von, gest.l802, Landschreiber; letzter der Linie v. Lugano. Die 

Beroldinger besassen die Kanzlerwürde der Vogtei Lugano von 1576-1798 
30 Änetbirg. Vogteyen, 112 ff, Kopie des Syndikats-Spruches von Lauis 
31 ebda, Zürich war von Inviti ersucht worden, den Entscheid des Syndikats vor die Tagsat-

zung zu bringen 
32 ebda 17 

86 



33 ebda, ein 34seitiger Bericht überzeugt Bem und führt zur entsprechenden Instruktion an 
die Ehrengesandten 

34 ebda, Dokument 51152 
35 St.A.B., RM 407, 214 
36 Archivo storico di Lugano 

- Grida dell JU' mo Sig. Rodo/fo Luigi d'Erlach (Berna) Capitano regg. die Lugano contro 
Ia peste. Divieto vendita pelli. G. Morosini cancelliere, 10. Juglio 1788, 

- Arbitrate (Urteil) del Cap. Reg. Rodolfo d'Erlach nella vertenza tra il Borgo Lugano e Pa-
trizi (Gemeinden) opponenti sullo rendite del vindicato, vom 18. Mai 1787 

37 St.A.B., RM 420, 22 
38 Kantonsbibliothek Lugano, 27-C-9, XV 
39 Autoren sind: 

- Agastino Papa, Abate, Fragli Arcadi di Roma, Ermindo Ceresiano Accademico, Apati-
sta, ed Immobile, mit einer Ode Pindarica, 

- P. Pier-Luigi Grossi Bresciano P.A. Accad. forte Eccitato, Intrepido, Ricoverato, Unani-
me, e Socio della Reale Accademia di Firenze, mit zwei Sonetten, 

- Signor Abate Amatore Solari P.A., mit einem Sonett, 
- Signor Professore Don Paolo Gamba, P.A. ed Accad. (Priester, Prof. am Lyceum von 

Corno bis 1805, Mitglied des Vereins fli r Wissenschaft, Literatur und Kunst in Corno, 
HBLS lll, 385) mit einer Ode, 

- Pietro Antonio Frasca, nuovo Vicario di Giustizia e Dottore in ambe Leggi (1759-1829, 
Advokat und Notar, Politiker, HBLS III, 232) mit einem Sonett, 

- Signor Conte Vincenzo Masini di Cesena P.A. Accad. Fenicio, mit einem Sonett 
- Signor Professore Don Giuseppe Abbiati, Accad. Assidato, P.A., mit einem Sonett und 

einer Ode, 
- Signor Pietro Peri, Patrizio Luganese, e Cancelliere CameraJe, mit einem Sonett, 
- Signor Annibale Pellegrini, Giure consulto (1756-1822, von Ponte Tresa, Advokat, Poli-

tiker, HBLS V, 388) mit einem Sonett, 
- Signor Causidico, Girolama Vegezzi, Luganese (1761-1834, von Lugano, Anwalt und 

Notar HBLS Vl l, 205), mit einem Sonett, 
- Signor Pietro Butti, Cancelliere, Civile Sostituto di Lugano, mit einem Sonett, 
- Signor Giuseppe Rusca, Patrizio Luganese (Regente von Lugano unter der alten Regie-

rung, HBLS, V, 762), mit einem Sonett, 
- Signor Abate D on Giorgio Somazzi, mit einem Sonett, 
- Reverendissimo Padre Abate Ugo Alessandri, P.A. e Socio della Reale Accad. di Firen-

ze, mit einer Ode, 
- Signor Don T. M. Confalonieri, mit einem Sonett, 
- P.L.G. Bresciano, Socio della Reale Accad. di F irenze, mit einem Sonett, 
- Signor Abbate D. G. Ghezzi, Aceademice Assidato, mit einem Sonett, 
- Signor Abbate Salvini, A.A. di Firenze, mit einem Sonett, 
- Signor Abbate Mani di Firenze, Accad. Apatista, mit einem Sonett, 
- Abbatis Don Raphaelis RajmondiPatritii, Novo-Comentis, & Cathedralis Canonici,Di-

stichon: 
Er/ach discedit; Luganum triste dolebis 
Astrea, & Pollas non habuere parem. 

- Joseph Albisetti Praesbiteri, (Priester von Muzzano, Grossrat, HBLS I, 212), Disti-
chon: 

Hunc genuere Dii: rapuit secum invida Pallas, 
lncorrupta Themis nutriit ipsa flnu, 

- Signor Gio. Battista Pellegrini, Dottore in ambe Leggi (1765-1825, in Lugano, Notar und 
Politiker, Bruder von Annibale, s. o., HBLS V, 388), mit dem Madrigal: 
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Schriftsteller (ab S. 42) 

Er/ach di Temi negli augusti Fasti 
Tl nome tuo segnasti, 
Che dell'obblio maggior per l'aer vola. 
Vedi di Si/von giu dolle fratte alpestri, 
E le Ninfe apparir seialte /e chiome 
Dei comun plauso immote a ber /'incanto 
Fra l'armonia del canto, 
d'aonii Vati. fmmorta/ Duce, oh come 
Fa del Ceresio risuonar Ia sponda 
Dell'eroico regnar /'arte profonda! 

I RudolfLudwig von Er/ach, Code du Bonheur, I-VI, Lausanne, chezJ ean Pierre Heubach 
et Compagnie 1788, Schweizerische Landesbib1iothek, Bem, Theol. 7082, zit. Code, In-
haltsverzeichnis der Bände I-VI, Beilage 4 

2 Lentu/us, Rupertus Scipio, von, 1714-1786, aus patrizischem Geschlecht der Stadt Bem, in 
österr., dann preuss. Diensten, Generalleutnant, Gouverneur von Neuenburg, Herni-
seher Oberbefehlshaber 1781 und 82 

3 Katharina !f. , die Grosse von Russland, Zarin 1762-96, Prinzessin von Anhalt-Zerbst, 
1729-1796, markante Vertreterio der Aufklärung 

4 Code-Titel 
5 ebda 1, Vorwort IV zit. Vw 
6 ebda 1, Vw V 
7 ebda, Vw V 
8 Eine von mehreren Päpsten erstmals 1656 verurteilte theol. Richtung, benannt nach dem 

Bischofvon Ypern Comelius Jansen, 1585-1638, der eine an Augustinus angelehnte Gna-
denauffassung vertreten hatte; Zentrum der Bewegung, zu der sich u. a. auch Pascal be-
kannte, war das Kloster Port Royal bei Paris. 

9 Molinos, Migue/ de, spanischer Theologe, 1628-1696 (oder 1697), wurde in Fortbildung 
der romantischen Mystik zum Hauptvertreter des Quietismus (od. Molinismus): Gelas-
senheil im Gegensalz zu weltlicher Beunruhigung 

IO Trappisten, besonders strenger katholischer Mönchsorden, seit 1636 in La Trappe (Dept. 
Orne) Frankreich 

11 Code I, Vw. VII 
12 ebda 
13 ebda I, Vw. IX 
14 ebda 1, Vw. X und XI 
15 ebda I, Vw. XI 
16 Rousseau, Jean Baptisre, lyrischer Dichter, geb. 1671 in Paris und gest. 1741 in Bruxelles, 

Sohn eines Schuhmachers, exilierte nach Solothurn. 
17 Gu llivers Reisen, englischer satirischer Roman, erschienen 1726 von Jonathan Swift, 

1667-1745, anglo-irischer SchrillsteUer 
18 Code I, Vw. X 
19 Grorius, Hugo, 1583-1645, nieder!. J urist, Gelehrter und Staatsmann, nalurrechtl. An-

schauung 
2o Witsius (?) vielleicht Weisse, Christian Felix, 1721-1804, Schriftsteller, Leipzig 
21 Gassendi, Petrus, französischer Naturforscher und Philosoph, 1592-1655, Professor der 

Theologie, Philosophie und Mathematik 
22 Aristarchos, griechischer Astronom, lebte etwa 320-250 v. Chr. 
23 Code I, Vw. Xlll 
24 ebda, Vw. XIV 
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25 ebda, Vl, 187 ff 
26 ebda I, Vw. XV 
27 Code Vl, 2. Teil 
28 Verbannung nach Murten, vergl. S. 26 hiervor 
29 de Ia Harpe, Frederic Cesar, 1754-1838, setzte sich vehement ftir die Loslösung der Waadt 

von Bem ein. 
3o Code, Frontispice 
31 Biographie, 8 
32 Stettler, 9 
33 Pitt, William, d. J ., britischer Staatsmann, 1759-1806, Primeminister 1783-1801 und 1804-

1806 
34 Biographie, 8 
35 Code Vl, 137 
36 ebda 
37 ebda, 186 
38 Stettler, 93 
39 Politisches Institut, wurde am 19. Juni 1787 als <<Einrichtung des neuen lnstitutsjiirdiepoliti-

sche Jugend)) eröffnet. Initiator war Kar/ Viktor von Bonstetten, 1745-1832, Schriftsteller. 
Erste Lehrkräfte waren u. a. Joh. Müller, 1752-1809, Schriftstellerund Geschichtsforscher, 
Johannes Stopfer, 1719-1801, von Bem, Professor der Theologie, vgl. hierzu Prof Dr. F. 
Haag: Die Hohen SchulenzuBern in ihrer geschichtlichen Entwicklung von 1528-1834, 
Bern, 1903, Seiten 161-168, auch von Rodt, Eduard: Bem im XVlll. Jahrhundert, Bern 
1901, Seite 95 und Feiler, Richard, Geschichte Berns, III. 635 

40 Invitiprozess, vgl. Kap. Landvogt in Lugano, Seite 29 ff hiervor 
41 Biographie 9, Precis des D evoirs du Souverain, 1791 bei Mourer, Libraire, Lausanne, 

Schweizerische Landesbibliothek, G - 8479 
42 Precis des devoirs du souverain, zit. Precis, Beilage 5 
43 Biographie, 9 
44 Stettler, 93 

Stadtmajor (ab S. 53) 
I St.A.B., RM 315, 359, Sitzung vom 8. Januar 1773 
2 St.A.B. Ancienitätenbuch 1796 ff (C) 
J St.A.B. WW bis 1798,242, 2 letzte Kot.: in den Jahren 1762-1768 war Franz Emanuel von 

Bonstetten, der Schwiegervater RudolfLudwig von Erlachs, Stadtkommandant gewesen. 
4 St.A.B. RM, Sitzung vom 12. April 1793 
5 St.A.B. WW 87, 291, Protokoll vom 14. April 1796 
6 St.A.B. WW 568, Stadtwacht 1774-1795, Revision des Eides des Stadtmajors 
7 ebda 
8 Markwa/de1; Hans, D r.jur., Stadtschreiber und Stadtarchivar, die Stadtwache von Bern im 

XVIII. Jahrhundert, 1932, 9, 22, 24 u. a. 
9 von Fischer, Rudolf, Die Denkschrift des preussischen Generals Rupertus Scipio von Len-

tulus über die Reform der Berner Miliz vom Jahre 1767,7, zit. Lentulus, München 1942 
1o Bondeli, Friedrich Albrecht, 1736-1783, Trüllmajor 1768 
II Lentulus, 7 
12 Raboud deSt.Etienne(?) = Rabaut deSt. Etienne, Jean Paul, 1743-1793, von Nimes, in Pa-

ris, A nhänger der Revolution, in Paris guillotiniert. 
13 soviel wie: Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. 
14 Das Berner Regiment(von Erlach), damals unterdem Namen von Wattenwyl, kehrte 1792 

entwaffnet von Südfrankreich in die Heimat zurück, Regimentsgeschichte, 69 und 70, so-
wie Biographie 6. 
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15 Biographie 12 
16 Stettler 92 
11 Markwalder 32 
18 ebda, 40 
19 ebda, 41 
2o ebda, 32 
21 ebda, 32 
22 ebda, 33 
23 ebda, 61 
24 St.A.B. WW, 568, 397 
25 Lermzeiten =Alarm im Verteidigungsfall; Abbrennung der Feuer auf den Hochwachten 

und Abschiessen von Raketen daselbst; St.A.B., WW 568, 397 
26 ebda 
27 ebda, 398 
28 ebda, 391 
29 Durheim, seit Ende des 16. Jahrhunderts in Bern an sässiges Geschlecht 
3o St.A.B., WW 568, 390 
31 ebda, 383 
32 ebda, 380 
33 ebda, 377 
34 ebda, 373 
35 ebda, 245 
36 ebda, 244 
n ebda, ll 
38 Altes Testament, Prophet Jesaias 59, 1: <rSiehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er 

nicht helfen könne, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre;>> (Überset-
zung Luther) 

39 Biographie 12-14 
40 C/airfayt, auch Clerfayt, GrafFranfoisSebastien Char/esJoseph de Croix, 1733-1798, emi-

griert nach Österreich, wird 1792 Kommandant eines Österreichischen Armeekorps, er-
folgreicher Heerführer im Koalitionskrieg,Einnahme von Valmy 1795, Oberbefehlshaber 
über die kaiserlichen Truppen (Gr. Larousse 111 , 54) 

41 von Steiger, Niklaus Friedrich, 1729-1799, Schultheiss von Bem 1787-1798, dankte am 4. 
März 1798 ab; Linie der Schwarzen Steiger 

42 von Mülinen, Albrecht, 1732-1807, Schultheiss von Bern 1791-1798 
43 Biographie 13 und 14 
44 ebda, 14 
45 Stettler 93 

Schultheiss nach Burgdorf(ab S. 62) 
I Biographie, 14 und St.A.B., RM 445,406, Regimentsbüchlein 1796 und Bemer Taschen-

buch 1922, 194 
2 BAB, RM 103, 199 
3 Bundes Archiv (B.A.), Helvetik, 2512, National- und Staatsgüter, Güterverzeichnisse, Ta-

beUen über Nationalgüter von Bem und Freiburg 1798-1802, Burgdorf Abtragungstabel-
le der zu verpachtenden Schlossgüter und National Domaines von Burgdorf; 
St.A.B. Helvetik 367, Akten betr. Nationaldomänen und -gebäude,Mappe C, Verzeichnis 
der Nationaldomänen und -häuser im Kanton Bem von 1800; ebda Mappe B, General-
Etat über die verpachteten National-Güter in dem Kanton Bem (Burgdorf). 
BAB, Aeschlimann, Johann Rudolf, Geschichte und Beschreibung von Burgdorf, 127, 
Handschrift und 852 daselbst; 
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4 Gnmdbuch Burgdor/7, 305-355, Zufertigungsbegehren betr. die Schlossgüter von Burg-
dorfanno 1804 
Zum Schloss Burgdorf gehörte der Hirsernwald bei Wynigen- noch heute Staatswald - , 
liegend rechts der Strasse von Burgdorfher nach Wynigen. Der Wald gehörte ursprüng-
lich zur Herrschaft Wynigen, welche anno 1497 von Sebastian Luternau, Burger zu Bern, 
dem StaateBern verkauft worden war. Nach dem B urgdorfer Schlossurbar wurde 1540 ein 
Teil des Waldes und Weidgangs, «so man nennt die Hirsern» verkauft, und 1551 wurde in 
demselben Urbar dokumentiert: «die March umb den übrigen halben Theil der Hirsern, so 
noch meinen gnädigen Herren zugehört»; das war unter Wolfgang May, Schultheiss von 
B urgdorf. Häusler schreibt, dass nach einem undatierten Verzeichnis zur Herrschaft Wy-
nigen, bei deren Verkauf an Bern gehörten: « ... einige Mallen und die Schlosswälder Hir-
sern ... » Häusler stützt sich auch aufdie Rechtsquellen von Bem. Friedrich Ludwig Fank-
hauser, 1766- 1825, Mitglied der helvetischen Verwaltungskammer des Kantons Bem und 
spätererGrossrat, Burgervon Burgdorf, bemühte sich initiativ um die Marchbereinigung 
der Sch1ossdomänen. 1812 wurde auch flirden Hirsemwald eine Marchbereinigung vor-
genommen, dazumal umfasste derHirsernwald, soweit er Staatsdomäne war, eine Fläche 
von 151 9116 Jucharten. Quellen: St.A.B., Urbarien Amt BurgdorfNr.4 S. 202 und 203; 
Dokumentenbücher und Regestenwerke Burgdorf, Nr. 76a, Häusler: Das Ernmental im 
Staate Bem bis 1798, I, 44 und Rechtsquellen von Bem, rv, I, 633 Anm. 2, sowie Heimat-
buch des Amtes Burgdorf II (1938), 131. 

s Der Staat Bem erwarb 1667 am 2. März <<Küherberg und Alpfahrt im Gerstengraben under 
dem Stutzgut hinderTn~b gelegen», vgL hiezu auch den <<Kaufbrief um ein Weyd von Sechze-
chen Kühen Sümmen~ng( oder Kuh rechte) zum Gärstengraben under dem Stutz hinderTruh 
gelegenzuHanden MgH umb 4000 PfUnd», Original und Abschrift im Dokumentenbuch 
Burgdorf im St.A.B. 
Rudo/fSchatzmann, Schweizerische Alpenwirtschaft I, 31 ff(in Schweizerdeutsches Wör-
terbuch Bd. VI, Sp. 285): <<Der Ertrag einer Alp wird am sichersten nach Kuhrechten gemes-
sen, da die Bodenflädle einen sehr trügerischen Massstab an die/fand gibt. Ein Kuhrecht be-
zeichnet also das Weidefutter, welches eine Kuh während der Alpzeit zu ihrem gehörigen Un-
terhalte notwendig hat. Will man eine Alp nach ihrem wahren Werte schätzen, so sagt man: sie 
erträgt so und so viele Kühe zur Sömmen~ng oder sie enthält so und so viele Kuhrechte. Das 
WeidefUtter für das übrige Vieh wird nach diesen Kuhrechten festgestefft.>> Die Mitteilung 
stammt von ProfessorRudolfJ. Ramseyer, Rubigen, Dozent an der UniversitätBern. An ei-
ner einzigen Stelle habe er bisher einen Vergleich zwischen Kuhrecht und Bodenmass ge-
funden: <dsaac Gerber im Stosz» (Goi-Viertel, Langnau) und «Hans Gerber zum Baumgar-
ten Neuwhausz» (Goi-Viertel) «beid im Gricht und Kirchhörj Langnauw wohnhaff/» tau-
schen: «Teüscher Jsaac Gerber» übergibt «dem gegenteüscher Hansz Gerber Ein Stuck Weyd 
unden ab seiner Matten Weyd, haltet selbiges ohngfahr 5 Jucharten oder einer Kuh Sömme-
n~ng, in gedachtem Gridlt und Kirchhörj Langnau gelegen» (folgt die Marchbeschreibung), 
Trachselwald, Contraelenprotokolle Bd. 6, 1699-1701, S. 374 ff. 6. Dezember 1700. 
vgL auch Trub Grundbuch Nr. 2, 533 ffund SLA.B. Documentenbuch Signau, Tom. I, S. 
331-356: der Staat Bern verkauft am 20. März 1813 Herrn RudolfNiklaus von Wattenwyl 
von Montbenay, alt Landammann der Schweiz, Schultheiss des Kantons Bern, und Bur-
ger der Stadt Bern das dem Staat zuständige hinter Trub im Oberamt Signau gelegene 
Berggut und Weid Unterstutz und Gerstengraben genannt. 

6 BAB, RM 103,276,16. Sept.1797, Totenrodel Burgdorf, 1752-1802, Pos. 22 im J ahre 1797: 
«Herr Franz Emanuel von Bon stellen, geb. 1723, alt Landvogt von Thorberg, starb im Schloss 
den 15. Sept. vor Alter und ward in dem Chor begraben.» 

'St.A.B./FAvE, 530, Aufzeichnung der Rosina von Er/ach geb. von Bonsletten 
s ebda. Es ist nicht erfind lieh, wer die 1 ungfer Stähli war.ln B urgdorf1ebte zur selbigen Zeit 

Anna Stähli geb. Stöckli, städtische Hebamme (Angaben von Frau Trudi Aeschlimann, 
Burgerarchiv Burgdorf). 
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9 St.A.B. RM 444, 272 
1o St.A.B. RM 449, 139 
11 Dür, Johann Ludwig, 1738-1809, seit 1772 Landschreiber 
12 Schnell, Johann, Dr., 1751-1824, Stadtschreiber von 1784-1798, Vater der drei Brüder 

Schnell, Besitzer des Inneren Sommerhauses in Burgdorf, das er bewohnte. 
13 Kupferschmid, Emanuel, 1732-1815, Chirurg, 1794 Venner 
14 Aeschlimann, Samuel, 1745-1809, genannt der Junge, Notar 
15 Grimm, Johann Rudolf, 1742-1826, Dr. der Medizin, resignierte als Ratsherr 1796 
16 Maritz, Johann Friedrich, 1736-1798, Pfister (Bäcker), Grasswilvogt seit 1794 
17 Aeschlimann, Samuel, 1725-1805, genannt der Ältere, Gerber 
18 Im H oof, Samuel, 1735-1821, Leinenweber, bis 1797 im Rat 
19 Stähli, Samuel, 1735-1811, Strumpffabrikant, LotzwiJvogt 1794 
20 Schnell, Samuel, 1744-1813, Grosskaufmann, Bruder des Stadtschreibers, vgl. oben Ziff. 

12 
21 Kupferschmid, David Jakob, 1739-1826, Färber, Burgermeister seit 1795 
22 Grimm, Johann Jakob, 1742-1816, Notar, Weinhändler und Bierbrauer im Bierhaus 
23 Stähli, Johann Jakob, 1744-1818, Zimmermeister 
24 Fankhauser, Johann Jakob, 1762-1844, Leinwandherr 
25 Dür, Johann Friedrich, 1738-1822, Chirurg 
26 Dürig, David Abraham, 1758-1802, Notar 
27 Hochwachten in der Grafschaft B urgdort; Technische Mitteilungen T.T. N r. 5, 1942, Seite 

184 fT mit Generaltabelle aller Wacht-Feuren in Ih r. Gnaden Teutsch und Weltsehen Landen, 
daraus zu sehen, wie solche heissen, wo sie liegen, wohin sie zielen und mit welchen andem sie 
korrespondieren, Fig. 7. Bernische Hochwachtkette aus St.A.B. Bem: Läm1enordnung, 
Wachtfeuer, Bd. I. Generatim Landgerichte und Seeland. 

28 Michel, Hans, Dr.: Die Schultheissen von Burgdorf von 1384-1798, BJ 1961, 52 ff 
29 Grieb, Abraham, 1753-1830, Schlossermeister und Schmied, Turmwächter 
30 Schnell, Johann Jakob, 1758-1800, Schlossermeister 
31 St.A.B., Ämterbuch Burgdorf (Ämtb.B.), 272 und 278 
32 ebda, 284 
33 ebda, 282 
34 ebda, 289 und 290 
35 ebda, 364 
36 ebda, 366 
37 ebda, 370 
38 ebda, 372 
39 ebda, 375 
40 ebda, 380 
41 ebda, 392 
42 ebda, 399 
43 ebda, 293- 299 
44 Aeschlimann, Johann Rudolf, Geschichte und Beschreibung von Burgdorf, Handschrift 

im BAB, 127 
45 ebda, 188 
46 Die Salzfaktorei in Burgdorfwurde zur Zeit des Schultheissen RudolfLudwig von Erlach 

von Johann Rudolf A eschlimann, 1758-1847, verwaltet, Käseexporteur in Burgdorf; vgl. 
Dr. A/fred G. Roth, Schweizer Käse in Russland, G. Roth& Co. AG Käseexport Burgdorf 
1981, Abbildung Seite 9 und Legende, 13. Anhang, Ziffer 13.3 Abbildungen 

47 St.A.B., Aemtb.B., 353 
48 1 Saum = 100 Mass 
49 St.A.B., Aemtb.B., 353 
so ebda, 401 
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51 ebda, 349 
52 ebda, 349 
53 ebda, 323-337 
54 ebda, 324 
55 ebda, 225 
56 St.A.B., Mandatensammlung 17, Bättler-Ordnung, Au.f!LandschaftBern gerichtet, Ernewe-

ret und Erleuteret im Jahre 1672, (zit. Bettelordnung) 
51 ebda, 8 
58 Kirchhöri = Kirchgemeinde 
59 Bettelordnung, 9 und 10 
60 ebda, 12 bis 14 
61 Geiser, Kar!, Dr., Geschichte des Armenwesens im Kanton Bem, von der Reformation bis 

auf dieneuere Zeit, Bern, Kommissionsverlag von Schmid Franke u. Co., 1894, (zit. Gei-
ser) 

62 HBLS IV, 225 und 226. AlsHintersässen bezeichnete man im 18. Jahrhundert im Kanton 
Bem jene Klasse von Leuten, die nicht das volle Bürgerrecht ihres Wohnortes besassen. 
Sie waren gleichermassen Landes- oder Kantons fremde, die sich in einer Gemeinde nie-
derl iessen, auch etwa Angehörige einer Nachbargemeinde. Sie waren nur mehr oder we-
niger zu den politischen Rechten und ökonomischen Vorteilen der Vollbürger (Burger) 
zugelassen. Nach D urchflihrung der Bettelordnungen und der Entwicklung eines persön-
lichen Heimatrechts in den Dorfgemeinden erhielt der Ausdruck «Hintersässen» eine 
neue Bedeutung. Hintersässe war seit dem 18. Jahrhundert deljenige, der in einer Ge-
meinde oiedergelassen war, ohne daselbst heimatberechtigter Burger zu sein. Das hat 
sich so bis in unsere Zeit erhalten. 

63 Geiser, 277 tf 
64 ebda, 287 und H äusler, Fritz, Das Ernmental im StaateBernb is 1798, Selbstverlag, II, 257 ff 
65 Geiser, 290 
66 ebda, 290 
67 St.A.B., Aemtb.B., 329 tf, Beilage 6 
68 ebda, 339-345. Es handelt sich bei d iesem Dokument im Ämterbuch wahrscheinlich um 

eine Abschrift vom Original. Denn es enthält keine Unterschrift, ist aber mit dem Siegel 
des Schultheissen von Erlach versehen und mit dem Genehmigungsvermerk der Regie-
rung. 

69 St.A.B., RM 448, 242 
1o BAB, RM 103, 206 
7 1 St.A.B., Aemtb.B., 360 
n BAB, Missiven 1780-1797, letztes Blatt 
73 Flückiger, Johannes, 1754-1828, Schönfärber 
74 Stähli, Johann Emanuel, 1757- 1822, Pastetenbäcker 
75 BAB, Gerichtsmaoual1791-1798, 144 
76 BAB, RM 103, 103 
77 BAB, RM 103, 90 
78 St.A.B., Aemtb.B., 301-322 
79 BAB, Mappe Gerichtsbarkeit 
so BAB, RM 103, 189, Aeschlimann, Samuel, Oberspitalvogt, Notar, vgl. A nm. 14 hiervor, 

Fisch, Johann Rudolf, 1734-1800, Notar und Amtsschreiber flir Lotzwil, ferner Venner 
Emanuel Kupferschmid und Landschreiber Johann Ludwig Dür vgl. Anm. 13 und II 
hiervor 

81 BAB, Commissionen Manual, 1785- 1800, 189 
82 St.A.B., Aemtb.B., 305 tf und BAB, Defensionsakte der Stadt Burgdorf 
83 Handfeste von 1273, Art. V, Neuhochdeutsche Fassung von W. Boss und Fr. Häusler. Die 

Handfeste der Stadt Burgdorf vom 29. Sept. 1273, Burgdorf 19, 1948 
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84 ebda 
85 Satzungen der Stadt Burgdorf von 1622 
86 St.A.B., Aemtb.B., 311 tf, Stellungnahme des Deutschkommissariats z. Hd. des Souverä-

nen Rats der Stadt Bern 
87 BAB, Missiven 1, 1785-1798, 90-92 
88 St.A.B., Aemtb.B., 321 und 322 
89 St.A.B., Aemtb.B., 2. Memorial der Stadt Burgdorf 
90 Beilage 7, «Jus de non appellando inter cives» 

- Schreiben der bemischen Obrigkeit an die Stadt B urgdorf, betr. Bittschrift des Herrn 
Flückiger i. S. Appellation, 

- Der Stadt BurgdorfEhrerbietige Gegenbericht, 
- Stellungnahme des Deutsch-Commissariats, 
- Rekursbegehren der Stadt Burgdorf und Bewilligung hierflir. 

91 BAB, Commissionenmanual, 1785-1800, 232 
92 Kupferschmid, Samuel Rudo/f. 1744-1828, Handelsmann und Siechenvogt, Burger, Sa-

mue/, 1739-1803, Chirurg, Trechse/, Johannes, 1759-1806, Hutmacher, Stähli, JohannJa-
kob und Fankhauser, Johann Jakob gern. Anm. 23 und 24 hiervor 

93 St.A.B., Aeschlimann, Historische Topographie, 177-179 
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Beilage 1 

Rudo!f Ludwig von Er/ach 
26. Oktober 1749-13. Juni 1808 

ll. Beilagen 1-7 

00 1773 
Rosina von Bonsletten 

12. Februar 1759-2l.Juli 1828 
Alleinerb in 

Eltern und Grosseitern 

Franz Ludwig Viktor von Er/ach 
1718-1783 
in kgl. frz. Diensten bis 1736, in 
sardinischen Diensten als Hptm., 
verschiedene Treffen, 1737, mit 
der Garnison von Tortona (Pie-
mont) in Gefangenschaft, CC 
1755, Gubernator nach Zofingen 
1763, Landvogt nach Oberhafen 
1776, Hptm. einer Drag. Kp., 
Oberst!!. der bern. Landmiliz 

00 1746 

Johanna von Gra.ffenried 
1724-1774 
vom Zweige Worb 

Franz Emanuel von Bonstetten, 
1723-1797 
Hptm. der Landmiliz, CC 1755, 
Ratshausammann 1757, im 2. 
ober!. Regiment 1760, Stadtmajor 
1762-1768, Vogt nach Thorberg 
1769, Oberst des I. Landsge-
richtsrgt., Oberst 1773, i. d. Stadt-
kirche von Burgdorf begraben 

00 1752 

osina Jenner, 1729-1794 

Viktor ll von Er/ach, 1672-1745 
Kadett i. d. frz. Schweiz. Garde 1691, Fähnrich 
im Rgt. J. J. von Erlach 1692, Lt. i. d. Kp. v. Er-
lach, als solcher Feldzug in Flandern 1694, i. d. 
frz. Schweiz. Garde 1695, Feldzug in Flandern 
1696-1698, in Katalonien 1701, in Flandern 
1702, Treffen bei lndoigne 1706, unter Mar-
seball Villeroi gegen Marlborough (Schweizer 
gegen Schweizer) daselbst verwundet. 
Souver. Rat der 200 (CC) 1710. Kdt. v. Lenz-
burg, Schlacht v. Villmergen, 1712, Hofmeister 
von Königsfelden 1728, (ist ein Urenkel des 
Schultheissen Franz Ludwig von Erlach, 
Schultheiss von Burgdorf 1604-1610). 

00 1707 
alome von Gra.ffenried, geb. 1688 

Gabrief von Grajfenried, 1682-1755, 
von Worb, Herr von Habstetten, erster Vogt 
nach Köniz 

00 1718 
Johanna Katharina Morlot, 1696-1774 
TochterdesFranz Ludwig, 1667-1725, Hptm. in 
Holl. Diensten, wegen verbotener Werbung bei 
d. Regierung missbe1iebt, CC 1701, Stiftsschaff-
ner in Bern 1711 , des täglichen (Kleinen) Rats 
1719, Venner aufMetzgern 1723, und derKatha-
rina Lombach, 1676-1738 
Caspar von Bonstetten, 1681-1716, 
Hptm. in nieder!. Diensten, Schultheiss nach 
Büren 1737 

00 1737 
Elisabeth von Diesbach, 1692-1764, 
Tochter des Johann Georg, 1665-1727, Offizier 
in frz. Diensten, CC, Schultheiss nach Büren, 
Oberst der bern. Landmiliz, und der J ohanna 
von Erlach, geb. 1669, (Enkelin des Schultheis-
sen Franz Ludwig von Erlach) 
Samuel Jenner, 1683-1759 
Kapitänleutnant in Holland, CC 1718, Vogt nach 
Landshut 1729, Vogt nach Oberhafen 1750 

00 1716 
Susanna Jenner, 1699-1766, 
einzige Tochter des Beat Ludwig, 1658-1727, 
CC 1691, Bauherr 1719, Schultheiss von Burg-
dorf 1704, und der Susanna Gatschet 
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Geschwister 

RudolfLudwig von Erlach hattefünf Geschwister, von welchen eine Schwester, Katharina, 
und ein Bruder, Franz Ludwig, im Kindesalter gestorben sind. Der Bruder Kar/ Viktor, 1751-
1824, war zunächst auch Offizier im Regiment von Erlach in französischen Diensten, wurde 
nach seiner Rückkehr Zeugwart in Bern und war 1798 am 5. März im Vortrab des Generals 
Kar! Ludwig von Erlach bei Fraubrunnen, wo er im Gefecht verwundet wurde. Er wurde 
1803 Mitglied des Kleinen Rats und von 1815-1823 Oberamtmann in den Freibergen. 
Der jüngste Bruder, Kar/, wurde Offizier in der Schweizergarde in Paris, daselbst 1792 
Hauptmann einerder beiden BernerGardekompanien und fiel am 10. August bei der Vertei-
digung der TuiJerien. 
Die jüngste Schwester Maria Anna Christina, geboren 1764, starb 1825 unverheiratet. 

Rudolf Ludwig von Er/ach gehört in die 15. Generation des heute noch bestehenden Ge-
schlechts von Erlach. Der urkundlich nachweisbare Stammvater war Ritter U/rich, ein 
Dienst- und Lehensmann des Grafen Rudolfll. von Neuenburg-Nidau.' Ulrich, Kastellan auf 
dem SchlossErlach am Bielersee, wurde um das Jahr 1270 Ausburger zu Bern. 
Es mag sein, dass das Geschlecht noch manche Generation älter ist. Der streitbare Basler 
Fürstbischof Burkhart von Fenis = Vinelz, am Bielersee ums Jahr 1040 geboren und 1107 ge-
storben, vom Geschlecht, dem die Grafen von Neuenburg abstammen,2 Erbauer des 
Schlossesam Fusse des Jolimont und mutmasslich auch des Städtchens daselbst, könnte 
nämlich einen seiner verdienten Gefolgsleute mitNamenErlach als Schlossverwaltereinge-
setzt haben, der Burg und Ortschaft den Namen gab. Die Wiege dieses Ministerialen stand 
dort, wo heute kaum mehr sichtbar, die Ruine der Burg Er/ach bei Markt Velden im Vilsta/ in 
Niederbayern steht. Die Burg soll im 8. Jahrhundert von einem RillerEllamarerbaut worden 
sein.3 

1 Staatsarchiv des Kantons Bem (St.A.B.), Familienarchiv von Erlach (FAvE). Urkunden; 
Fantes rerum Bernensium; von Erlach, Hans-Ulrich, Der Weg nach Bem des Ulrich, Ka-
stellan von Erlach, unveröffentlichtes Manuskript, St.A.B. FAvE 

2 B urkhard von Fenis in: Die Bischöfe von Basel, Helvetica Sacra I, 169-170: Burckhardt Al-
ben, BischofBurchard von Basel1072-1107 in: Jahrbuch fLir Schweizerische Geschichte, 
VII, 59 tf 
Stammregister des adeligen Hauses von Erlach, Ausgabe 1608 

J Zöpf, Historische Notizen über die Burgruine Erlach nächst dem Markte Velden, in: Ver-
handlungen des Historischen Vereins für Niederbayern VI (1858), 357, Staats- und Hoch-
schulbibliothek München 

Beilage 2 
Ehebrief 

Ehebriefzwischen dem Wohlede/gebohrnen und Hochgeehnen Herrn, Herrn Rudo/fvon Er/ach, 
Hochzeiter an einem: denne der Wohlede/gebohrnen und Tugendgezierten Jungfer, Jungfer 
Rosina von Bonstelten, Hochzeiterin an dem andem Thei/. In Gottes Namen Amen! Kund und 
Zuwissen seye hiermit; Dass durch dieAllweise Fürsehung Gottes, Als Stifter des Heil. Ehestan-
des be/orderst zur Ehr und Preis Seines heiligen Nahmens, So dann zu Vernehmung Christlicher 
Liebe und Freundschaft ein geliebtes Gott glücklicher Heyrats und Ehe-Contra er abgeredet und 
getroffen worden: 
zwischen dem Wohledelgebohrnen und Hochgeehrten Herrn, Herrn Rudo/fvon Erlach, Offizier 
im Regiment von Erlach, Königlich Französichen Diensten, mit Approbation Seines Herrn Vat-
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ters, des Wohledelgebohrnen und Hochgeehnen Herrn, Herrn Franz Ludwig Victor von Er/ach, 
des grossen Raths derStatt und RepublicBern, Dragoner Obrist, und Rühmlich gewesenen Stift-
schaffners von Zofingen; als Hochzeiter an einem: 
denne, der Wohledelgebohrnen und Tugendgezienen Jungfer, Jungfer Rosina von Bonstetten, 
handelnd mit Approbation Handen und Gewalt Ihres Herrn Vatters, des Wohlede/gebohrnen 
und Hochgeehnen Herrn, Herrn FranzEmanuel von Bonstetten, des Grossen Roths der Statt und 
RepublicBern, und derzeit Rühmlich Regierender Landvogt aufThorberg; Hochzeiterin an dem 
andern Thei/. 
Demenach dann, diese verlobte Ehren-Paney versprochen, einander zur Ehe zu nemmen, und 
diese Ehe Versprechung zu seiner Zeit vorderChristlichen Gemeind zu bezeugen und zu bestäti-
gen. 
Nach dem Kirchgang wird der Herr Hochzeiter, die Hochzeiterin in Seinen Schutz und Schirm 
nemmen, dieselbe mit Nahrung und KleidungStandes gernäss versorgen; Sie werden auch einan-
dem in Ihrem Ehestand alle Eheliche Liebe, Treuwund Ergebenheit enveisen, und Mithin Ein 
zur Ehr Gottes und des Nächsten Erbauung dienendes Lebwesen führen. 
So dann, hat der Herr Hochzeiter der Jungfer Hochzeiterin versprochen, dass Er derselbenfürdie 
Morgengab und Zierden ausrichten wolle, zusammen die Summa der Zweyhunden neuen Du-
pionen. Die Ehesteuer belangend, So hat MnghH Stiftsschaffner solchefür seinen Sohn den 
Herrn Hochzeiter bestimmt auf die Summe der Fünfundzwanzig Tausend Pfunden Pfennigen 
Bem Währung, selbige entweder heraus zu geben, oder a vier pro Cems zu verzinsen und anstau 
dem Trode/, zweitausend Pfund Pfennige gleicher Wiihnmg. 
Hingegen hat der Jungfer Hochzeiterin Herr Vatter zugesagt, dieser seiner Jungfer Tochter für die 
Ehesteuerzukommen zulassen dieSumme derzwanzigtausend Pfunden Pfennige Bernwährung, 
Solche entweder heraus zu geben, oder a 4 p. c. zu verzinsen. Denne anstau dem Trodel zweytau-
send Pfund obiger Währung. 
So will aud1 dieJungferHochzeiterin Herr Vatter, diejungen Hochehrenden Eheleute, so lange es 
Ihm und Ihnen gefallet, in Sein Haus nemmen, und mit Speis und Trank versehen. 
Die Wiederfäh/ ansehend, so ist derenthalb abgeredet worden, dass wenn es dem Allerhöchsten 
gefallen sollte, den Herrn Hochzeiter vorder Jungfer Hochzeiterin zu seinen Gnaden zu berufen, 
ohne Hinterlassung Ehelicher Leibes Erben, So solle der Jungfer Hochzeiterin nebst voraus Erhe-
bung Ihres zugebrachten Guths, Silber Geschirrs, Hausraths, Leimvands und Vorraths an Victua-
/ien, zu einem wahren Wiedeifahl aus des Herren Hochzeiters Verlassenschaft ausgerichtet wer-
den, an Pfennigen achttausend Pfund. 
Denne soll der Jungfer Hochzeiterin so lang sie derEhe halben unverändert bleiben wird,fürden 
Witwen Sitz aus des Herrn Hochzeiters Verlassenschaftjährlich zukommen, Vierhunden Pfund 
Pfennig alles Bermvährung. 
Würde aber die Jungfer Hochzeiterin vor dem Herrn Hochzeiter zu Göttlichen Gnaden berufen 
werden, ohne Hinterlassende Eheliche Leiberben, so soll dem Herrn Hochzeiter, nebst Vorauser-
hebungSeines zugebrachten Guths, Silber Geschirrs, H ausrath, Leinwandsund Vorrathsan Vic-
tua/ien, zu einem wahren Wiedeifahl aus der Jungfer Hochzeiterin Verlassenschaft gefolgen, die 
Summa der achttausend Pfunden, Bernwähnmg. 
Es behalten sich aber die respectiven Wohladelichen Eheleuth vor, gegen einandern diese Wie-
derjäh I wohl vennehren, aber nicht vern1indern zu können. 
Bey dieser Ehe-Berednis hat der H err Hochzeiter, mit Einstimmung Seines Herrn Vatters, ver-
sprochem, in keine Bürgsd1Gften, ohne Einwilligung der Jungfer Hochzeiterin Herrstauers zu 
tretten. 
Endlich behaltet sich der Jungfer Hochzeiterin Herr Vatter, MnhH Landvogt von Bonstellen vor, 
überden dritten Theil Seines Guths, Manszierden, Wehrund Waffen, nach Belieben zu disponie-
ren. 
In Obbeschriebenen Punkten ist dieser Ehe-Contract beschlossen worden, und was hierin nicht 
ausgedruckt, soll es darmitgehalten seyn, wie UrgH Stattsatzung solches vorschreibt und mitgie-
bete. 
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In Kraft dieses Ehe-Briefs! welchervon denen beydseitigen Wohladelichen Ehren Partheyen, und 
dero HhE Vättern, Eigenhändig underschrieben, und mit Ihren angebohrnen Pitschaften venvah-
ret worden. Geschehen aufThorberg, den 7ten February, 1772. 
F L. von Er/ach, alt Landvogt und Obrist, 
Fr. Em. von Bonstellen 
Landvogt aufThorberg 

Beilage 3 

Rudolph von Er/ach 
Rosina von Bonstellen 

Beispiel, Seiten 73-81 aus dem Materialregister der Gesetze, Statuten, Dekrete und Privile-
gien der vier Italienischen Vogteien, Bem 1787. 

Landvogt, (Capitano, Commissario, Lanfogto.) 
Soll die oberkeilliehen Collatur-Pfarreyen und geistlichen Stellen besetzen können 1.4.7. 
- Abgeändert, und den Gemeinden überlassen, ihre Pfarrer zu envählen. /. /49. 283. u. p.150. 

lhme soll doch dafiir eine Verehrung jür das P/acet gemacht werden. 1. 4. 7. und 1. 5. 9. 
Wenn unter einem abziehenden Landvogt eine geistliche Stelle erledigt, und unter seinem 
Nachfolger besetzt wird, so gehört von der Honoranzfiir das Placet 2/3tel dem alten, 1ßtel 
dem neuen Landvogt. Abschied Louis 1635. 
des Bischofs von Corno zu bezahlende Honoranzgehört dem Landvogt, unterwelchem die Er-
wählung vor sich geht. Abschied Louis 1747 
Landvogt, schwört, die von Lauis beyihren Statuten und Gesetzen zu handhaben. 1. 26. 62. 
und 63 

- soll nicht nach den Gesetzen seines Cantons, sondern nach den Statuten der Landschaft rich-
ten. ]. 27. 66. und 1. 29. 71. 

- kann keine Ketzer, Mörder und Landesverräter liberieren. 1. 32. 83 und 1. 33. 84. 
- Die Liberation jiir Mordthaten, ist allein den Ständen vorbehalten. 1. 33. 86. und 87. 
- soll seine Unheile nur in Gegenwart des Landschreibers und Cammer-Canzlers geben. 1. 34. 

89. 
- soll die Lands/euer-Einnehmer beeydigen. 1. 38. 97. 
- kann die Untenhonen zum Kundschaftsreden verpflichten. /. 41. 109. 
- soll in Criminalhändeln aufgegebene Bürgschaft hin, den Gefangenen auffreien Fuss stellen. 

1. 43. 116 und 117. it. 1. 49. 135. 
- soll in Malefizsachen keinen Gefangenen loslassen, wenn schon Bürgschaft angeboten wird. 

1. 43. 116. 
- kann groben Ungehorsam mit Gefangenschaft bestrafen. 1. 43. 116. 
- soll zu Pfiindungen, oderzurGefangensetzung nurzwei Weibel und nicht mehrere gebrauchen. 

1. 44. 119. 
- Modifiziert, wenn die Weibel mehrere Gefangene abholen müssten, so sollen die Gemeinden 

ihnen beystehen. 1. 128. 272. 
- kann zwar heimlich Kläger anhören, ist aber aufBegehren des Beklagten verbunden, diesel-

ben zu entdecken. 1. 47. 125. und 1. 170. 308. 

Landvogt soll ohne Vonvissen der Cammer-O.ffizialen niemand weder gefangen setzen, noch an 
die Marter schlagen. 1. 48. 129. 
- soll die Amtsleute vorrufen lassen, wenn er um Criminalbussen accommodiert. 1. 49. 134. 

soll niemand um einen Fall kriminalisch prozessieren, um welchen er von vorhergehenden 
Landvögten wirklich liberiert worden ist. 1. 50. 136. 
soll keinen Gefangenen in Abwesenheit der Criminai-Offizialen examinieren. 1. 50. 137. 
soll ohne vorhergehende Klag keine General-Inquisition vornehmen. 1. 50. 138. 
soll beyAnkunftdes Syndikatars von Zürich, demselben die Appellationen anzeigen. 1. 59. 
153. 
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- soll abtreten, während das Syndikat über seine appellierten Urtheile richtet. 1. 60. 155. 
- soll der Partey das Recht verbürgen, wenn er vor dem Syndikat appelliert. 1. 61. 157. 
- soll nicht allzuhoch büssen. 1. 61. 157. 
- soll dem Syndikat keine appellierten Bussen schenken. 1. 61. 158. 
- soll nach eingelegter Appellation dem Appellanten nichts zumuthen, noch etwas im Handel 

immutieren. 1. 62. 158. 
- ist nicht schuldig persönlich in den Ständen zu erscheinen, wenn gegen ein vom Syndikat gut-

geheissenes Strafunheil appelliert wird; soll aber einen schriftlichen Amtsbericht abstatten. 
Abschied, Luggarns (Locarno) 1775 

Landvogt kann zu seinem Hausgebrauchfischen lassen durch wen und solangeerwill.1. 63.160. 
- soll die Aufsicht über die Sanitäts-Verordnungen der Landschaft haben. 1. 69. 171. 
- soll entdecktes gestohlenes Gut nicht konfiszieren; sondern dem Eigenthümer zurückgeben 

lassen. 1. 71. 178. 
- kann Erlaubnis geben, lange Gewehre oder Flinten zu tragen. 1. 72. 182. 
- soll alljährlich publizieren lassen, dass die Landstrassen in Ehren gehalten werden, und dar-

über die Aufsicht tragen. 1. 73. 188. 
- soll auf eifolgte Klagen, auch die Nebenstrassen visitieren. 1. 74. 188. 
- soll fünf und zwanzig gute Bazen für eine Crone abzunehmen schuldig sein. I. 77. 194. 
- urteilt in zweyter Instanz über die Viktualien-Händel. 1. 78. 198. 
- bezieht den dritten Theil der Proviants-Bussen. 1. 79. 201. 
- soll keine Appellation verhindern. 1. 83. 212. 
- soll die in den Dekreten bestimmten Bussen nicht vermehren. 1. 85. 216. 
- soll des Statthalters Urtheile nicht aufheben, auch weder vermehren, noch vermindern. 1. 89. 

229. 
- soll die Audienz im Paliast halten. 1. 89. 228. 
- soll keine Allestation seines Wohlverhaltens von der Landschaft nehmen. 1. 89. 229. und 1. 

90. 230. 
- bezieht zwey Mütte Haber von der Squadra Rivafür das Privilegium erlaubte Gewehre zu tra-

gen. 1. 91. 234. 

Landvogt soll in der Versammlung der Landschaft beym Stimmen-Mehr abtreten. 1. 109. 251. 
- soll aufBegehren der Mayländischen Regierung die Banditen abliefern, und gegenseitig soll 

die Mayländische Regierung sie ihme auch verabfolgen lassen. 1. 121. 267. 
- bestimmt in Geldstagen die Emolumenta der Geldsverordneten. 1. 113. 260. 
- ist in Civilprozessen Richter erster Instanz, auch während dem Syndikat. 1. 126. 268. 
- soll Acht haben, dass beyAbzügengegen Mayland reziprozierlich veifahren werde.1.141. 282. 
- soll die Landrechts Gelder durch seine Weibel beziehen lassen. 1. 142. 283. 
- soll nicht Lizenz geben, unnöthige Arbeiten an Sonn-, Fest- und Feyertagen zu verrichten. 1. 

150. 283 
- soll unter Straf von 200 Dukaten keine falsche Werbungen erlauben. 1. 152. 285. 
- kann einen, den er bannisiert hat, nicht wieder liberieren, oder begnadigen. 1. 153. 288. 
- soll alljährlich dem Syndikat anzeigen, ob envegen Meublierung des Pallasts, mit der Land-

schaf/ zufrieden seye. 1. 154. 290. 
- soll Honoranzfür das Placet von Erzpriestereyen, Probsteyen und Chorherrenstellen, wenn 

selbige während des Syndikats vergeben werden, mit den Syndikataren zur Hälfte theilen. 1. 
154. 291. 

Landvogt, ohne desselben Erlaubnis daifniemand in Civilsachen voreinenfremden Richter re-
kurrieren, unter 50 Scudi Buss. 1. 159. 300. 
- kann einen Unteraufseher der Strassen verordnen, und beeydigen. 1. 169. 308. 
- soll die Sanitätsklagen an den Rath der Landschaft weisen. 1. 170. 308. 
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- soll nicht mit Korn handeln. 1. 134. 277. 
- soll bemittelte Personen, die um Criminalsachen arrestiertsind, aufgegebene Bürgschaft hin, 

loslassen. 1. 170. 308. 
- soll schuldig sein, das Bussengeld, und die Criminai-Accommodementsjeweilen nach der 

Grida abzunehmen. 1. 171. 308. 
- soll Mittwochs und Samstags die Criminai-Audienzen halten. 1. 171. 308. 
- soll dem Zeugenverhör in kriminalischen Prozeduren persönlich beiwohnen. 1. 171. 308. 
- bezieht von den Fremden doppelte Honoranzen; die Eydsgenossen aber sollen als Einheimi-

sche behandelt werden. 1. 172. 308. 
- soll mit Zuzug des Landshauptmannsbey voifallenden Revues die Musterkästen nach Billig-

keit reglieren. 1. 172. 308. 
- kann die Gemeinden verpflichten, aufihre Kästen diejenigen Verbrecher zu venvachen, welche 

sich in Immunitätsörter geflüchtet haben. 1. 173. 308. 
- kann die Erlaubnis ertheilen, Gewehre zu tragen. 1. 174. 308. 
- soll die Gemeindeversammlung weder verbieten, noch verhindern. 1. 175. 308. 

Landvogt und Landschreiber sollen derSteueranlag der Kaufleut zu Lauis, und von der Ablag 
der Rechnung beywohnen. 1. 190. 324. 
- sollfleissig Achtung geben, ob den Mördern in den Gemeinden Vico, und Moreare pflichtmäs-

sig nachgesetzt werde, und die Nachlässigkeit dem Syndikat anzeigen. 1. 183. 319. 
soll die Kaufleute bestermassen schützen. 1. 190. 324. 
soll die Aufsicht über den Salzhandel haben. 1. 185. 320. 
soll darob wachen, dass weder Fiedei-Commissa noch Legata ad pias causus verkauft oder 
veräussert werden. 1. 192. 329. 
allein kann die Passports ausgeben. 1. 192. 330. 
soll darüber absprechen, ob eine in Appellationsfällen vorgeschlagene Bürgschaft, annehm-
lich seye, oder nicht. 1. 192. 332. und 1. 194. 335. 
soll die abzugsfälligen Güter durch beeydigte Schätzer schätzen lassen. 1. 195. 337. 
soll Gütherschätzer bestellen und beeydigen. 1. 196. 337. 
soll den Rekurs in die Stände nicht verhindern. 1. 201. 343. 

- kann Galeerenstrafe in eine andere äquivaleme Strafe nach seinem Gewissen verändern. 1. 
202. 345. 

- kann den Lohn der Advokaten, wenn sie zuviel begehren, taxieren. 2. 17. 2. 
- kann um Criminalbussen sowohl den Thäte/; als den Bürgen, wenn sie nicht zu gesetzter Zeit 

bezahlen, einstecken lassen. 2. 20. 15. 

Landvogt hat vollkommene Gewalt, je nach Beschaffenheit der Sachen, alles abergläubische 
Künsteln, Zaubenverk, und dergleichen zu bestrafen. 2. 23. 34. 
- demselben soll man in allen Gelegenheiten bey Leibs- und Lebensstrafe zu gehorchen, ver-

bunden sein. 2. 24. 35. 
soll als Repräsentalll der Obrigkeit geehrt, und respektiert werden. 2. 31. 54. 
kann die, so andere schiessen, und sie venvunden, bannisieren, wenn die Umstände be-
schwerdend sind; aber auch liberieren, wie er will, 2. 34. 57. und 2. 34. 59. 
soll die AufSicht haben, dass die Lands-Steuer-Ordnungen nach Billichkeil und den Vorschrif 
ten befolget werden. 2. 36. 59. 
soll nach den Dekreten büssen, und dieselben niemals übeifahren. 2. 39. 69. 
ist schuldig, ausser der Ferienzeit wenigstensjeden Monat einmal Bankgericht (um Civilsa-
chen) zu halten. 2. 125. 1. 
soll in Redltssachen nicht Rath ertheilen. 2. 136. 16. 
soll die von seinem Voifahrer gegebenen Rechtstermine nicht abändern. 2. 136. 17. 
soll Narren, Sinnlose und Verschwender bevogten, und sich von den Vögten Rechnung geben 
lassen. 2. 164. 68. und 2. 214. 162. 
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- kann einen achtzehnjährigen Jüngling emanzipieren und majorenn erklären. 2.166. 72. und 
2. 178. 99. 

- soll verdächtige Vögte alsobald zur Rechnung vor ihm anhalten. 2. 212. 162. 

Landvogt soll in Baustreitigkeiten zu zwey kunstetfahrenen Schiedsrichtern einen Kunstetfahre-
nen Obmann ernennen, beydessen Ausspruch es dann bleiben soll. 2. 223. 178. 
- was derselbefür Honoranzen und Emolumenta zu beziehen habe. 2. 231. 192. 

desselben Spruchgeld ist .fixiert. 1. 32. 81. 
desselben Siege/geld. I. 32. 81. 
desselben Einkommen besteht in der Pension, Spruch- und Siege/geldern, Lizenzen-und Bus-
senantheil. I. 88. 226. 
desselben Besoldung von der Landschaft ist alljährlich 3119 Pfund, 14 Soldi, Lauiserwäh-
rung; nemlich Terzolische Pfund. 2. 125. I. 
desselben Eyd steht 2. 125. 2. 
desselben Diener und Hausgesind können nicht zu Kundschaften gebraucht werden.]. 41.109. 
von Mendris, soll zu Louis ohneEntgeld der LandschaftMendris installiert werden. Abschied 
Louis 1786. 
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Beilage 4 
Code du Bonheur 
Inhaltsverzeichnis der Bände I-VI 
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DES MATIERES 

DV TOMI! I. 4o5 Seiten 
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Trniti Je t Hommt. 6j. 
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DU TOMI! II. 430 Seiten 
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CHAP. IT. Dn J<voirs r<latift ,; fanlt. 

Traiti [ttr /es prl}ugi!J. 
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Ltt oracltt. Colllt. 
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L 'avmturt dt Stglll. .Conlf .4! fk. . 4+7• 
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Effttt tlt Iu rttloutd{t p41Jion Jujt fj. A~Ctlott. 1 ~Q. 
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Beilage 5 
Precis des devoirs du souverain, Zusammenfassung 

Ein unwissend geborner Mensch, der keine gründliche Charakter- und Geistesschulung ge-
nossen hat, fügt der Gesellschaft solange keinen Schaden zu, als er sich nicht in einer verant-
wortlichen Stellung befindet. Höchst fata l aber wirkt sich Bildungsmangel bei Menschen 
aus, denen d ie Zügel derStaatsfLihrung in die Hände gelegt worden sind. «Nesoi pas leprin-
ce, disait Salon, si tu n'as pas appris a /'etre. Apprends a te gouverner, avant de gouverner /es au-
tres.»' Überzeugt von der Richtigkeit dieses Wahrspruches habe der Souveräne Rat Berns 
ein Politisches /nstitutgeschatfen, an welchem diejungen Burger, die die Kunst der Führung 
in einem republikanischen Staatswesen zu erlernen wünschten, unentgeltlich unterrichtet 
werden könnten. Was nun sein Lehrbuch anbetreffe, so meint Erlach: « ... Ces precis des de-
voirs du souverain sont le resultat ou d'une assez vaste /ecture, ou lefruit de mes propres Observa-
tions. En /es presentant au public, je suis bien eloigne de /'orgueil/eusepretention de vouloir ser-
vir /anal aux personnes eminentes qui se trouvent a Ia tele des etats, ni meme d'ajouter une seule 
etince/le a Ia massedes lecteurs lllmieres ... , /'amour seu/ de Ia patrie m'a mis Ia plllme a Ia 
main; il m'a persuade qll'il est du devoir de taut bon citoyen de seconder le gouvernement dans 
ses projets utiles, et de contribuer de taut son pouvoir a /eur succes.1Jl 
Wie der Code du Bonheur verrät auch dieses Werk eine lebhafte Eingebungskraft, einenge-
schulten Stil und eine erstaunliche Belesenheit. Letzteres ist ersichtlich aus der Seh rgrossen 
Zahl von Zitaten namhafter klassischer und neuzeitlicher Autoren. Aufbau und Inhalt verra-
ten Ordnungssinn und umfassende Kenntnisse in allen allgemein -, wirtschafts-und sozial-
politisch ausgerichteten Sparten. Er schrieb seine «Precis» mit unzweifelhaft staatsmänni-
scher Autorität. 
Um was es Erlach ging, schrieb er einleitend: « ... en supposant une societe deja policee,je me 
suis demande a moi-meme, que/s sont /es devoirs de cellx qui Ia gollvernent; et voici /es idees qlli 
se sont offenes comme d'elles-memes. Etudier Ia COIIStiluiloll du pays- connaitre ajond sonetat 
physique- /'etat moral de ses habitants- /'etat eco11omiqlle de divers contrees en elles-memes, et 
enfin /'etat relatifde ce pays; c'est-a dire, sesrappans d'interets ou de co11venance, de 11ecessite, 
ou de depe11da11ce des peuples voisins. Tautces objets m'ont parll appartenira l'un Oll a l'alltre 
de ces trois cheft generallx, Sllr /esquels tollt sollverain doitfixer son attemion principale; savoir, 
Ia sfirete interieure, Ia sfirete exterieure et /es jinances.1J1 
Diesem Leitbild folgend, ordnet Erlach drei Hauptkapiteln nachfolgende Themen ein: 
Article 1 De Ia sfirete interieure 

§ 1 Des Mceurs 
2 De Ia Religion 
3 De I'Education 
4 De Ia Police 
5 Les bons exemples des souverains 
6 De Ia justice 

Anic/e li § 1 De Ia paix 
2 De Ia guerre 
3 De Ia politique 

Artic/e l/1 De l'administratioll des flnances 
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Premiere partie, Desfinances dans le sens le plus generat 
§ 1 De Ia population 

2 De /'agriculture 
- communiquer aux agriculteurs /es principes relatifs a leur vocation 
- ecarter /es obstacles qui s'opposent aux progres de /'agriculture 
- augmenter /'aisance des agriculteurs 
- abolir tous /es bouchons, cabarets et auberges qui ne sont pas absolument ne-

cessaires pour Ia commodile des voyageurs 



- secourir !es cultivateurs dans !es temps malheureux 
- Ia division des biens - fonds trop etendus 

3 Du commerce 
4 Des fabriques et des manufactures 
5 Des arts et des sciences 

Seconde partie, Desflnances proprement dites 
§ 1 Theorie desflnances 

2 Des besoins de l'etat 
3 Des revenus de !'etat 
4 Tristes effets des impots excessifs 
5 Du credit national ou public 
6 Alienations 
7 Projet des finances, regles genera/es 

Elemente der Staatiführung 
In anschaulich anregender Weise durchgeht der Autor die ihm ftir den angehenden Staats-
bürger und Staatsmann nützlich scheinenden Elemente der Regierungskunstund der Volks-
wirtschaft. Dem Leser fällt auf, wie fortschrittlichErlach ftir die damalige Zeit denkt. Er steht 
ganz im Bann seines aufgeklärten Zeitalters. Dabei weist er den geistigen Exponenten, die 
ihm auf lange Strecken seiner literarischen Arbeit fUhrendes Vorbild waren, den ihnen ge-
bührenden Platz an. Er lehnt sich an sie, zitie rt häufig Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Frie-
drich II. von Preussen, Catharina 11. von Russland und noch manch andem Vertreter jener 
Epoche. Es gibt kaum eine Seite im Buch ohne Erwähnung eines namhaften Autoren oder 
eines geschichtlichen Beispiels, um seine eigenen Thesen zu belegen. Lehrsätze, aufdiese 
Art vermittelt, vermögen zweifellos das Lesen anregender zu machen, als wenn sie in der 
üblichen Weise trocken vorgelegt werden. So reizvoll es wäre, breit ausgefächerte Auszüge 
hier ein zu fugen, so sehr geb ietet uns das Verfolgen der eigentlichen Aufgabe, eine n icht zu 
umfangreiche Biographie zu schreiben, Mass zu halten. 
Wie schon in se inem Code du Bonheur, betontErlach erneut die Bedeutung einer sorgfälti-
gen Erziehung der Jugend- der künftigen Staatsbürger und Regierungsverantwortlichen-: 
«Que doitf aire un sage gouvernement? Multiplieret perfectionner /es ecoles des vii/es, des bourgs 
et des villages; or pour remplir cette tfrche, il me paralt necessaire d'etablir des sbninaires de re-
gents, non seulement pour !es hommes, mais encore pour lesfemmes, dont l'education publique 
a ete trop longtemps negligee .. . Po ur nous, qui !es apprecions avec tant d'interet, et qui estimons 
moins en ei/es ou des traits seduisants ou l'elegance de Ia parure, que /es bel/es qualites de 
l'esprit et du cceur, nous croyons qu'il est de Ia derniere importance de /eurprocurer une excellen-
te Mucation4.11 Denn, so argumentiert Erlach: «Nulle societe ne peutjouir de Ia prosperite dont 
elle est susceptible, tant que l'ignorance tiendra !es renes de gouvernement, et ses remparts se-
ront bientotfaibles pour manier/es armes, ou trop lfrches pouroser s'en servir. -llfaut des hom-
mes instruits, honnetes, vigoureux, et non des Midas, des Luganais, ou des petits maltres, pour 
assurer le bonheuret Ia surete d'un EtatJ.>> Was heute, nach demJahrder Frau, vonjedermann 
anerkannt wird, war ftir die damalige Zeit geradezu umwälzend. 
Erlach verwahrt sich gegen die Flut von staatlichen Erlassen. «Enfln n'oublions pas de con-
seil/erde ne pas trop multip/ier !es edits, !es ordonnances, /es reglements, relatifs a Ia po/ice. Un 
ministre convaincu de cette verite /aissa par testament a son maitre une caisse bien grande, bien 
pesante et sce/tee. Lorsqu'on l'ouvrit on Ia trouva remp!ie d'edits a Ia tete desquels erait ecrit: 
voila /es edits salutaires de mon tresgracieux souverain, dont aucun n'a eteobserve, du moinsde 
ma connaissance, a cause de /eur trop grand nombre ... Mais il est absolument necessaire 
d'obfiger, a f'exempfe de Joseph ff6, qui obfigeait, et SOllS peine de cassations, tOliS /es 
gouverneurs, magistrats et ojficiers subalternes de !'Etat, de veiller exactement a Ia ponctuelle 
observation de ceux qui existent. L 'on a souventfait a Berne et ailleurs, des reglements admira-
bles, mais inutiles par le defaut de cette sage mesure. L'exactitude des ojficiers du prince a 
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remplir ce devoir important est, se/an moi, Ia marque Ia plus caracteristique d'un Empirebien 
gouvernti7.» 

Landesverteidigung 
Was Erlach über die militärische Bereitschaft allgemein und der Helvetischen Staatswesen 
im besondern schreibt, hat in mancher Beziehung in übertragenem Sinn auch heute noch 
Gültigkeit. Wir geben einige weitere Beispiele aus Erlacbs Text wieder, die uns typ isch fiir 
das Denken des Autors erscheinen. So schreibt er über die Bewaffnung der Armee: <dlfaut 
armer toutes /es troupes, soit milices ou soldats, de Ia maniere la plus avantageuse etla plus uni-
forme, etles contenir dans le devoir par une discipline severe, maisnon outree. -La banne disci-
pline et l'avantage des armes triomphentpresque Laujourset du nombre et du courage .. . et sans 
doute mes compatriotes reliront avec plaisir ce bel eloge de nos ai'eux, trace par /e premier mare-
chal deSchomberg8, qui avait commande lesSuissesen diverses expeditions: un corpsdeSuisses 
es/ dans une armeefranr;aise ce que sont /es os dans un corps humain, non seulement pour Ia va-
leur, mais surtout pour leur discipline et leur patience.>> 
Vier Seiten weiter, spricht Erlach über den Wert von Grenzbefestigungen. «lferissez vosfron-
tieres de placesfortes, a l'exemple de Ia France, qui, pour le dire d'apres Voltaire, para/trait une 
gueu/e de lion armee de dents mena(:antes .. . 9>> und dann überGeländekenntnisse: «Apprenez 
aussi a conna/tre tous /es sites avantageux de votre propre pays, soit poury asseoirdes camps re-
tranches en cas de necessite, ou pour sy poster d'une moniere avantageuse. - La methode de 
s'armer et de combattre, I es usages, I es evolutions changent avec le temps; mais ce qui restera 
eternellement stable dans l'art militaire, c'est Ia castrametrie, oula science de tirer le plus grand 
parti possible d'un terrain pour son avantageJO.I! 
Ganz im Sinne des Schutzes der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten sagt Erlach, dass Ekk.Jesia-
sten, Frauen, Kinder, Greise und Arme im Kriegjede nur erdenkliche Schonung zu erfahren 
haben sollen: «Montesquieu dit aussi, qu'if es/ de Ia nature du droit des gens, defaire en temps 
de guerre le moins de mal que l'on peut; et en temps de paix, le plus de bien possible.ll nya que 
Ia moderation et Ia clemence qui puissent rendre /es guerres moinsfunestesll.>> 

Ehe und Familie 

In seinen Überlegungen zu den Voraussetzungen eines gesunden Staatswesens setzt sich 
Erlach mit den Strukturen der Gesellschaft auseinander und vertritt ftir die damalige Zeit 
höchst fortschrittliche Ansichten. Sie sind, so scheint es uns, ftir manchen verantwortlichen 
Erzieher auch heute noch beherzigenswert. Erlach meint, es sei die Eheschliessung von 
Staats wegen zu fOrdern. <iLes anciens peres n'omirent de rien pour encourager Ia population. 
Cefut chez eux un principe de religion qu'ilfaut se marierde banne heure, qu'aujour dujuge-
mentles enfants seraient un pont pour entrer en Paradis, et ceux qui seraient morts dans /e celi-
bat ne pourraient pasy passer ... et comme I es chevaliers romains continuerent neanmoins a viv-
redans le celibat, il parut une nouvelle Iai, appelee Papea Poppaea, du nom des deux consu/s, 
qui conjisqua au profit du tresor public I es successions collaterales et !es legs enfaveurdes celi-
bataires12.» 
Auf Steuererleichterungen flir Ehepaaare im Staate Maryland hinweisend, schreibt Erlach: 
«1758 ... statuerent que I es ctHibataires payeraient plus d'impots que I es gens maril!s. Ce regle-
ment est tres sage, mais il nefaudrait pas t'etendre sur lesfemmes, dont il ne depend pas Iaujours 
de remplir ce devoir'1 .>> 
Ein weiteres Postulat ist ein weitgehender Schutz der ledigen Mütter und ihrer Kinder: 
«Qu'on abolisse /es Iais barbares qui exposent unefille enceinte a une amende honorable, ou a 
quelque marquejletrissante14.>> Erlach wagt die Kampfansage an jene, die die Schwanger-
schaftsunterbrechung beftirworten und postuliert ein Verbot an die Apotheker, die <tquel-
quefois sans rejlexion vendent des herbes medicinales et diverses choses quifacilitent /es avorte-
ments15,)) Noch manch andere Forderungen in dieser Richtung zeugten von der Denkart Er-
lachs in familien- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. 
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Religion 
Bemerkenswert ist auch Erlachs Auffassung über die Toleranz in Glaubensfragen: «Suisses, 
mes chers compatriotes,j'ose en appeler a votre temoignage,fot-ce /'Mit admirable de tolerance, 
ordonne par Ia Diete generate de Baden en 1531 oufot-ce /'oubli des maximes sages de cet Mit, 
quifit couler des ./lots de sang helvetique a Cappel er a Villmerguen? .. . Jours lugubres queje vou-
drais pouvoir effacerdes an na/es de ma patrie ... Maisj'ose espererqu'el/es ne reviendrontpoint, 
ces scenes d'horreur! ... Pour consolider ajamais Ia paix du L. Corps Helvetique a cet egard, ne 
conviendrait-il pas de pemtettre dans chaque calllon de libre exercice de re/igion; mais sous Ia 
dejense expresse de ehereher afaire des proselites? De dejendre rigoureusement de se pennettre 
en chairde vaines controverses, ou des invectives revo/tantes contre /'uneou /'awre communion, 
et meme toute dispule particuliere sur /es points de controverse. De retrancher des carechismes 
routes /es expressions offensantes. Ces /ivres ne sont-1/s pas destines a enseigner Ia justice, Ia 
bienjaisance et /'humanite? Pourquoi donc enfaire des insrruments de mepris, de discorde et de 
haine? Ah! comme alors ils se resserreraient, ces Iiens d'affection patriotique que /es opinions 
theologiques n'ont que trop re/irches ... Tel estle vreu de mon creur! que ne depend-il de moi de 
l'accomplir?l611 
Erlach befürwortet eine grosszügige Asylpolitik mit der Möglichkeit, politische Flüchtlinge 
einzubürgern, und verweist dabei auf das Beispiel Zürichs: «Soixantefamilles rijormees de Ia 
contree de Locarno se transplanterent en 1555 a Zurich, oti ellesforent rer;ues a bras ouverts er 
contribuerent considerablement a terarjlorissant de ceue ville.ll Auch Genf sei durch die Auf-
nahme französischer, irischer und italienischer Emigranten, die wegen ihrer Überzeugung 
hatten ausser Landes gehen müssen, bereichert wordenll. 

Volkswirtschaft 
Es ergibt sich fast von selbst, dass Erlach im III. Teil seines Lehrbuchs der Volkswirtschaft 
mit 90 Seiten einen weiten Rahmen gesteckt hat. Darin beansprucht die Landwirtschaft 
mehr als die Hälfte. Das ist nur natürlich, wenn man bedenkt, dass dieser Wirtschaftszweig 
zu Lebzeiten Erlachs noch bedeutend wichtiger im Vordergrund stand, als irgend ein ande-
res Gebiet der Volkswirtschaft. Hinzu kommt, dass Erlach selbst in Ober-Wichtrach ein 
Landgut besass. <"e ne suis donc plus surpris, que Thomas Mond8 ait place deux gerbes de ble 
sur Ia droite etla gauehe du trone des rois de /'Utopie, au lieu de deux lions ou d'autres orne-
ments analogues a Ia puissance souveraine. C'esr qu'il etait convaincu de Ia veritede ce principe 
qu'on ne peuttrop souvenr rappe/er a /'esprit des princes: que /'agricu/ture estle plus necessaire 
et /e plus utile de tous /es arrs; Ia source de toute richesse; /e principe de /afelicite d'un peuple, er 
meme le seul tresor qui appartienne en propre a /'Etat. Parcolllre, on ne doit rien neg/iger pour Ia 
porterau degre de perfection dont el/e es/ susceptible. On parvient a ce but en perfectionnantla 
culture des terres deja cultivees, enfertilisant /es terres incultes, en augmentanlies matieres pre-
mieres necessaires auxfabriquest9.>> 
Es sei vordringlich notwendig, den Landwirten die erforderlichen Kenntnisse, die Möglich-
keiten, Entwicklungstendenzen und Neuerungen agrartechnischer Art zu vermitteln, durch 
einen ständigen Informationsfluss sie auf dem laufenden zu halten und sie anzuregen. Zu 
diesem Zwecke seien Ökonomische Gesellschallen ins Leben zu rufen2o. 
E rlach bespricht eingehend a lle technischen und praktischen Fragen der Bodendüngung 
und der Düngerbereitung und erwähnt den «jameux K/iyog21, paysan du canton de Zurich, 
/'un des plus habiles economes de ce siede (qui) a etabli pour axiome qu'on parvient plus aise-
ment et plus siirement ajertiliser Ia terre par /e moyen duji1mier, que par Ia multiplieire des la-
bours. Or. /eji1mieretant generalement envisage comme Ia basejondamentale de l'agriculture, 
et sa quantite comme le thennometre, qui indique a l'oeil du connaisseur /es degres d'asiance 
d'un paysan, il est de l'interer des agriculreurs de ne rien epargner pour en augmenter Ia 
masse21.>> 
Um gutes Mattland zu erhalten, müsse man «perfectionner les prairies naturelles». Zwölf 
Fuhren Dünger «par arpent>,JJ jeweils Anfang Septern ber. Sofern es viele Mäuse habe, sei es 
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besser, erst zu Ende des Winters zu düngen. Oder es seien die Wiesen zu bewässern, ein 
Mittel, welches gleichzeitig Mäuse und Maulwürfe vertreibe und Engerlinge und Insekten-
larven vernichte24. Viel hänge dabei von der Qualität des Wassers ab. Quellen, wo Kresse 
und Beccuabunga und andere fetthaltige Pflanzen wüchsen, zeugten von gutem Wasser. 
Hier verweist Erlach auf die «Memoires de Societe Economique de Berne, Tome 2 Jre partie» 
hin. Im weitem gibt er Anleitungen zum Anbau von Grasland, und welche Grasarten zu 
empfehlen seien, dabei diebesondern Qualitäten von Klee, Luzerne und Esparsette hervor-
hebend25. 
Es ist unmöglich, im Rahmen der biographischen Studie alle von ihm im «Precis des devoirs 
du souverain» niedergelegten Theorien über die praktische Landwirtschaft festzuhalten. 
Wir müssen uns mit einer simplen Aufzählung noch weiter behandelter Fachbereiche be-
gnügen: Obst- und Rebbau, Fortwirtschaft, Verbesserung der Viehzucht, der Seuchenbe-
kämpfung, Zucht von Seidenraupen, als ein wichtiges und einträgliches Produktionsgebiet, 
und die Bienenhaltung. Erlach begründet einlässlich die grossen Vorteile einer weitestge-
henden Handelsfreiheit, damit die Landwirte ihre Produkte auch im Ausland absetzen 
könnten26. 
Dem ftir die Landwirte und ihre Angestellten abträglichen Übel des Wirtshausbesuchs sei 
dadurch beizukommen, dass alle Wirtschaften, Schenken und Herbergen, soweit nicht un-
bedingt der Bequemlichkeit der Reisenden dienlich, rigoros aufzuheben sein, «qui ne sont en 
effet que le malheur des agriculteursll.11 
Ob aU dem müsse alles daran gesetzt werden, dem Landwirt in Notzeiten eine tatkräftige 
und wirksame Hilfe zustatten kommen zu lassen. Schäden, verursacht von Heuschrecken-
schwärmen, Hagel, Überschwemmungen, Feuersb rünsten und Mangelernten zu mildern, 
sei eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Hand oder einer eigens geschaffenen privatrecht-
liehen Institution. So hätten zum Beispiel England und andere aufgeklärte Länder Europas, 
in weiser Fürsorge, Versicherungsanstalten eingerichtet28. Erlach propagierte die Installation 
von Blitzableitern: «Qu'on place des conducteurs sur tous /es bätiments pour garantircontre Ia 
foudre .. .JY.11 

Zum Abschluss dieses weitläufigen Kapitels schreibiErlach selbstkritisch: <ffandis quej'en-
tasse ici tous ces moyens, a mesure qu'ils se presenrenr sous ma plume, il me semble quej'en-
tends un raisonneur farouche qui me crie: oui, qu'on pennette au cultivateur d'acquerir de /'ai-
sance, et, d'abord degoute des travaux penibles de l'agriculture, il abondonnera sa charnte, et 
Iaissera ses terres enfriche. Qu'on engraisse Je boeuj! Mais il serait dangereux de firerde /'indi-
gence celui qui le conduit.- Arretez, homme ingrat et impitoyable! .. . Jene vous reponds point 
avec /'abbe RaynaJ3o. Que ce n'est pas lafatigue des travaux qui degoute le cultivateur de son 
etat, mais l'impossibilite d'amasser un peu d'aisance.- Que dans tous les metiers, /'aisance en 
adoucit /afatigue.- Et quejamais l'agriculture le premierdes arts, ne deviendra, tanf que celui 
qui lache Ia terre, sera rtiduit a Ia bed1erpourautrui ... Mais venez avec moi, etje vous conduirai 
dans /es environs de Beme chez cenr paysans, non seu/ement aises, mais tres rid1es. - ... el 
cependam leur terres sont incomparablement mieux travaillees que ce/les des agriculteurs indi-
gents. - L'innocence du bon vieux temps, le contentement, le bonheur regnent dans leurs 
maisons; et loin de songer a sortir de leur condition,jamais ils ne veulent marier leurs enfants 
qu'ti des paysans connus de bonnes mreurs! ... Mais poursuivons,j'ai encore des moyens utilesa 
proposerlt.11 
Geradezu revolutionär muten fo lgende Sätze nirdie damalige Zeit an: <ISoitqu'ilssoient pos-
stides pardes particuliers, soit qu'ils appartiennent au souverain, sous Ia denomination de do-
maines de Ia couronne, tous {es pays ou il se trouve des prairies trop etendues et d'immenses ter-
res communes, tous I es pays ou peu d'hommes occupenr de vaste etendues de terrains sont neces-
sairement mal cultives et mal peuples. Et par consequenr il est de l'interet de /'Etat de partager 
ces biens-fondsJJ.II Das Recht der Erstgeburt sei aufzuheben, und man solle untersagen, dass 
jemand mehr als 300 acres Land besitzen dürfeJJ . 
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Handel und Industrie 
Als Nächstes schreibt Erlach über Handel und Industrie. Wie im Abschnitt über die Land-
wirtschaft, erteilt er manch praktischen Rat und gibt Anregungen, die manchmal neuartig 
und brisant sind34 • Vorerstgibt er einen geschichtl ichen Überblick zum Werden und zur Be-
deutung handelstreibender und seefahrender Nationen. Über den Handel sagt er, darunter 
sei, auf einen einfachen Nenner gebracht, zu verstehen, dass sichjeder dessen entledige, wo-
von er zuviel habe und sich jene Güter beschaffe, die ihm mangelten. Die Handelsware !lies-
se aus sechs hauptsächlichsten Quellen, der Landwirtschaft, den Fabrikationsbetrieben, 
dem Handwerk, der Fischerei, der Schiffahrt, den Kolonien und dem Tausch35. 
Erneut erwähntErlach England als Beispiel in handels-politischen Grundregeln: « ... voici 
neufgrandsprincipes que lesAnglaisproposent dans leurs livres: I) l'exportation du supeiflu est 
le gain le plus clair que puissefaire une nation; 2) Ia moniere Ia plus avantageuse d'exporter /es 
productions de Ia terre, c'est de !es mettre en reuvre auparavant et de !es manufacturer; 3) l'im-
portation des matieres etrangeres pour etre employees dans/es manufactures, au lieu de !es tirer 
toutes mises en reuvre, epargne beaucoup d'argent; 4) !'echange des marchandises contre des 
marchandises est avantageux en general, hors le cas oil il est contraire a ces principes memes; 5) 
l'importation des marchandises qui empechent Ia consommation de celles du pays, ou qui nui-
sent aux progres de ses manufactures et de sa culture, entmine necessairement la ruine d'une 110-

tion; 6) /'importation des marchandises etrangeres de pur luxe est uneveritable perte pour /'Etat; 
7) l'importation des choses de necessite absolue ne peut etre estimee un mal; mais une nation 
n'en est pas moins appauvrie; 8) l'importation des marchandises etrangeres pour fes reexporter 
ensuite, proeure un benefice reel; 9) c'est un commerce avantageux que de donner ses vaisseaux 
a fret aux autres nationsJ6.11 
Erlach schreibt über den Wert des Innenhandels und ermuntert zur Niederlassung von Fa-
brikationsbetrieben in besonders geeigneten Landesgegenden: «En generaf, le commerce in-
terieur n'a besoin que de libene et defacilite dans/es communications, mais le gouvemement 
doityjoindre encore des encouragements dans certaines circonstances ... ilfaut exciter !es parti-
culiers pardes gratifications a y etablir quelque branche d'industrie, qui puisse devenir un objet 
de commerce .. .Jl.>> 
Aussenhandel sei nur dann von Nutzen, wenn durch ihn aufgünstige Art und Weise mög-
lichst viel umgesetzt werden könne. Er sei entweder aktiv oder passiv zum Nutzen oder 
Schaden des Landes. Sobald die Regierung sich desNachteilsbewusst werde, müsse sie ent-
weder die Einfuhr jener Güter verhindern oder drosseln, welche die Bevölkerung am ehe-
sten zu entbehren vermöge. <<L'Angleterre, fa Suede, Ia Prusse outpublies a cesujetdes ordon-
nances pfeines de sagesse, qui meritent d'etre imiteesJB.>> 
Aber, fragt sich der Autor: « ... l'exercice du commerce convient-il a toutes fes classes des ci-
toyens? Oui, sans doute, me repond unefoule de gens ... Liberte de commerce, liberte indefinie, 
rien ne doit gener le commerce, cette decision me parait un peu hasardee. llfaut quelquefois ge-
ner le negociant enfaveurdu commerceJ9.>> Wenn sich die herrschende Nobilität mehr um die 
Probleme des Handels kümmern wollte, würde dieser zu grösserer Blüte kommen. «Unjour, 
deux de nosjeunes compatriotes rencontrerent dans une auberge quelques riches citoyens de Ba-
fe, on parla des deux republiques, etles premiers n'oublierentpas de dire aux autres, qu'ils n'a-
vaientpas d'aussi bons bailliages que le canton de Beme. Nous en avons de bien meilleurs- que 
vous rapportent-ils donc? cinq mille, si.x mille, er quelquefoisjusqu'a 20 mille ducats. - Quai! 
penda/11 six ans?- Non, mais chaque annee, pendanttaute notre vie. - Et oil sont-ils donc ces 
bailliages? - Dansnos comptoirs - !I nous en arriverait de meme, si nos premieresfamilles 
vouaient au commerce quefques-un de leurs enfants; leur exemple dissiperait /es prejuges de 
leurs concitoyens, qui ontjusqu'ici comme desseche cette source de richesse, si necessaire a Ia 
prosperite publique4o.>> 
Nun sei es aber absolut notwendig, den Handel durch Reglementierung und Gesetze von 
oben in geregelte und zum Nutzen des Landes dienende Bahnen zu lenken. «llfaut des reg-
lements, des Iais mercantiles aussifavorables aux etrangers qu'aux nationaux. llfaut preparer 
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des remedes aux accidents imprevus qui arrivent a l'homme industrieux el de bonnefoi. Ilfaut 
punir severement quiconque se rendra coupable d'une friponnerie ou d'une banqueroute 
frau-du/euse. II faut abreger/es procedures qui retardent /es Operationset qui empechent /es 
etrangers d'y prendre pan.l/ nefaut pas surcharger /es peages sur lesfrontieres, souvent /'impot 
tue /'impot. Aussifaut-ilfaire que/quefois, surdes süretes convenables, des avances necessaires 
aux negociams.llfaut rendre /es pons sürs, commodes et libres pour toutes /es nations.Jifaut 
faire construire dansdes places commerr:antes des hall es et des magasins et etablir un depar-
tement de commerce et des ecoles ou l'on enseignerait Ia theorie du commerce dans toutes !es 
branches41.>J 
Unabdingbar notwendig seien auch vorteilhafte Handelsverträge mit an dem Staaten. «Celui 
que I'Angleterre a conclu en demier lieu avec Ia France est un chef-d'reuvre en ce genre42.» 
In den Staatswesen derzeitiger Prägung sei die Niederlassung von Industriewerken unbe-
dingt notwendig, einmal flir die Herstellung der lebensnotwendigen Konsumgüter und an-
derseits flir jene Produkte, die der Befriedigung allgemeiner Lebensgewohnheiten, der Be-
quemlichkeit und dem Luxus dienten. Mangelten sie, so schwäche es den Staat und ruiniere 
ihn letztendlich, so reich an natürlichen Produktionsgütern er an sich auch sein möge. Es sei 
lebenswichtig, dass Industrien im Lande angesiedelt würden4l. Nun gäbe es allerdings Leu-
te, die sich gegen ein solches Ansinnen zur Wehr setzten. «Je connais dans mon pays des gens 
en p/ace, qui se recrient sans cesse contre /'etablissement desfabriques. /ls diseilt qu'ellesfont 
degenerer !es hommes, et causent un ton irreparable a /'agriculture.» Erlach meint, dass eine 
gutlaufende Industrieanlage mehr Wohlstand in eine Gegend zu bringen vermöge, als zehn 
Schlösser von Baronen, Jägern oder Kriegern einer G emeinde einbrächten44 . 

Neben weitem guten Ratschlägen propagierte Erlach: << ... defen dre Ia sonie de toutes !es cho-
ses a demifabriquees, et donner toute espece defabrication taute !'etendue dont el/e est suscepti-
ble, soit relativement auxfonnes, soit par rappon a Ia peifection et aujini du travaif45.>J D ie Ein-
fuhr von Rohmaterialien sei insofern zu fördern, als das Land selbst keine oder ungenügen-
de eigene Quellen besässe46. 
Nachdrücklich betont Erlach, wie wichtig es sei, die Rohmaterial-Überschüsse aus guten 
Jahren einzulagern. Die Vorteile solchen Vergehens seien einleuchtend. <<II rend vosfabri-
cants independants des marchands etrangers, qui ne peuvent plus leur faire Ia loi, ni leur tenir le 
couteau sur Ia gorge.ll soutiellt Ia concurrence avec /es etrangers et vous procurera meme une su-
periorite decidee sur leursfabriques, si de leureale ils negligent defaire usage d'un moyen si uti!e. 
II conserve !es ouvriers, que lesfabricants sont souvent obliges de renvoyer a cause de Ia cherte 
des matieres premieres, et qui, en portant ailleurs leur industrie, diminuem non seulement !es 
avantages de Ia population et de l'industrie nationafe47.» 
Es sei, durch Drosselung der Einfuhren und Förderung der Produktion im Lande selbst und 
weitere Erleichterungen an die eigene Industrie, deren Entwicklung mitallen Mitteln, selbst 
durch weitgehende Zulassung von Fremdarbeitern, zu beleben. Ob allem aber meint Er-
lach: «Laissons sunout, Ia issans agir librement !es hommes qui travaillent, et nous aurons des 
manufactures, et uneplus grande population. L 'industrie s'eloigne des lieux ou elle se voitgb1ee 
et se fixe Ia ou elle se voit libre4B.JJ 
Es folgt ein Abschnitt über die Schönen Künste und die Wissenschaften. Erlach vertritt die 
Ansicht: «Si /'agriculture, le commerce, lesfabriques sont comme !es pivots de taute societe poli-
cee, /es ans, sunout /es beaux ans et !es sciences en sont comme Ia decoration et /es 
ornements49.J> Entwicklung und Fortschritt in allen Wirtschaftsgebieten sei nur denkbar 
dank der Künste und Wissenschaften. D ie gegenteilige Tendenz sei festzustellen , wo der 
Vandalismus der einbrechenden Barbaren alle Kultur zerstört hätte, « ... ou !es barbares 
avaient comme resolu d'ecoufferjusqu'au germe !es beaux ans et !es sciences utiles. Qu'y decouv-
re-t-on sur /es pas de l'ignorance? des absurdites, desfolies, des erreurs, des desordres, une cor-
ruption sansfrein, et des malheurs accablants! Quelle lumiere bienfaisante a dissipe cet ajfreux 
chaos? C'est encore celle des sciences. A mesure que leur empire s'est ecendu, !es mreurs sont 
epurgees, Ia religion a repris son auguste majesttJO ... 11 
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Was soll geschehen, um dahin zu gelangen? « ... ilfaut aecorder une entiere liberte de penseret 
d'ecrire ... meme sur l'administration, pourvu qu'on lefasse avec decence, et qu'on place son 
nom a Ia tete de l'ouvrageSI.11 Allerdings sei es notwendig, Wissenschaftler und Künstler nach 
Wert und Nutzen ihres Werkes entsprechend zu honorieren. «Qu'ily ait des Meeenes, et il ne 
manquera pas de VirgilesJZ.» 
Absolutes Erfordernis in allem aber sei Erziehung und Ausbildung der Jugend. rrC'est l'edu-
eation quifait /es hommes tels qu'ils sont; et qui par consequent pourraient aussi fesfaire tels 
qu'ils devraient etre, et qu'on aurait besoin qu'ils fussentJJ./1 
Wenn jedoch jemand meine, dass all dies zwar schöne Theorie sei, deren Verwirklichung 
aber unerschwingliche Mittel erheische, und frage, woher diese zu nehmen seien, dem ruft 
Erlach zu: rc.Je connais une ressouree pour /es grands Etats: qu'ils eessent defaire Ia guerre et ils 
seront assez richesJI.>> 

Staatshaushalt 
Ein letztes, aber nicht minder wichtiges Kapitel ist der Finanzwirtschaft des Staates gewid-
met. Das Geheimnis einer gesunden staatlichen Finanzpolitik sei, so meint Erlach, um, wie 
er sagt, mit J. J. Rousseau zu sprechen: 11 ••• d'etre inflniment plus soigneux a empecher Ia multi-
plication des besoins de !'Etat, qu'a en augmelller /es revenus ... La moniere de satisfaire a ees 
besoinsforme proprementle systeme et l'administration desflnances. Et ce systemeporte surces 
deux pivots: connaltre exactemelll /es besoins et /es revenus de I'EtatSS.>> 
Nach einem längern Exkurs über den persönlichen Finanzhaushalt des Landesftirstens6, 
tritt der Verfasser aufdie eigentlichen Finanzbedürfnisse des Staates ein und aufwelche Wei-
se man diesen Genüge zu leisten vermöge. Er stellt dabei eine Anzahl von Lehrsätzen auf 
und erläutert sie im einzelnen. Sie folgen nachstehend, aber ohne Erläuterungen. rl/lfaut: 
1) se proeurer un tableau exact et des depenses actuelles de /'Etat, et de ses revenus, 
2) conna/tre aujuste Ia nature, l'espece et !es sommes tant de l'exportation que de l'importation 
de toutes !es productions territoriales, des marehandises, soit nationales, soit etrangeres, 
3) ajin donc d'empecher qu'une balanee aussi desavantageuse, n'appauvrisse /'Etat, on doit se 
proeurer des Memoires detail/es sur /es changements dejafaits, ou qu'il convient defaire, des 
sommes a recevoir ou a payer pour accelerer et eonsolider Ia circulation de l'argelll, qui est aussi 
necessaire pour le bien d'un Etat, que celle du sang pour Ia sante du eorps, 
4) porter /'economie et sur !es grandes affaires et jusque sur !es moindres details, 
5) reformer I es abus, etje mets entr'autre dans ce nombre !es gratijications deplacees, /espen-
sions excessives ou trop multipliees, Ia surabondance des offices, 
6) renoncer aux gains nuisibles, quifont entrer pour le moment quelque argen/ dans le tresor, 
mais qui tarissent illlensiblementles sources preeieuses de l'agriculture, du commerce et de l'in-
dustrie nationale ... n'oubliezjamais le Conseil important que Louis xrv adressa sur le fit de Ia 
mort a sonjeune successeur: tachez, lui dit ce monarque, de conserverla paix. Helas!j'ai trop ai-
me Ia guerre, ne m'imitez donc pas en cela, non plus que dans/es trop grandes depenses quej'ai 
faites. Soulagez vos peuples le plus tot que vous pourrez dufardeau accablant des impots exces-
sifs, tristefruit de ma vanite et de mon ambition, etfaites enfln ce quej'ai eule malheurde nepas 
pouvoir faire moi-memeS7.>> 
Auch über die Einkünfte des Staats und die Proportionen derselben zum jeweiligen Stand 
der Finanz- und Wirtschaftslage macht sich der Verfasser seine eigenen Gedanken, sowie zur 
Pflicht, dieselben weiterzugeben. Wie stets im Precis tut er dies, und gibt hierzu historische 
Beispiele zum besten der Leser. Er legt die einzuschlagende Steuerpolitik des Staates im ein-
zelnen dar, so auch, was und wie zu besteuern ist. Er befasst sich mit den direkten und indi-
rekten Steuern und stellt die Frage, wer die letzteren zu leisten habe, ob der Produzent oder 
der Konsument. D ie Frage, ob indirekte Steuern, erläutert Erlach mit einem Beispiel: 
rrlly a deux royaumes en Europe, dit Montesquieu, ou on amisdes impots tresfort sur /es bois-
sons. -Dans l'un le brasseur lepaye seul, dans l'mllre il est leve indifferemment sur tous ceuxqui 
consomment. Dans le premier, personne ne sem Ia rigueurde l'impot, dans le second il est regar-
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de comme onereux. -Dans celui-la Je citoyen ne sent que Ia libene qu'il a de ne pas payer, dans 
ce/ui-ci il ne sent Ia necessite qui /'y ob/igeJ8.» 
Neben vielen Ratschlägen flir eine gesunde staatliche Finanzpolitik, meint der Autor, es sei 
zwar gut, über Kapitalreserven zu verfügen, jedoch davon abzuraten, den Staatsschatz zu 
sehr zu äufnen. «Cet entassement, ces amas prodigieux, nuisent cenainememt a Ia prosperite de 
!'Etat et peuvent exciter la cupidite des nations voisines». Entweder könne der Staat mit ent-
spechender Verzinsung andem Staaten Anleihen gewähren, oder er könne Bürgern oder 
Unternehmen im Lande selbst verzinsbare oder in Notfallen auch zinsfreie Darlehen er-
möglichen59. Dies schrieb Erlach 12 Jahre vorder Plünderung des bemischen Staatsschatzes 
durch die Franzosen 1798. 
Dann meint Erlach, dass ausserordentliche Steuern nur zu erheben seien, wenn die ordent-
lichen Einnahmen eines Staates nicht ausreichen, auftretende unvermeidliche Ausgaben zu 
decken. 
Zu alldem meint Erlach abschliessend: «La peifection du systeme desfinances ne se trouve ni 
dans/es moyens de creerdes impots arbitraires, ni dans /'exacte egalite de leurdistribution, mais 
ilfaut que Ia c/asse qui a Je moins de revenus soit genee le moins que possib/e, pardes impot~o.» 

1 Precis des devoirs du Souverain, zit. precis, 5 
2 ebda, 7 
3 ebda, 8 
4 ebda, 33 und 34 
s ebda, 39 und 40 
6 Joseph I!. 1741-1790, Römischer-Deutscher Kaiser, 1765-1790 
7 Pn~cis, 50 und 51 
8 Schamberg, Henry, 1575-1632, Marechal de France 1625 
9 Precis, 86 

1o ebda, 86 und 87 
11 ebda, 92 
12 ebda, 101 
13 ebda, 101 
14 ebda, 103 
15 ebda, 105 
16 ebda, 111 und 112 
17 ebda, 112 
18 Morus, Thomas, 1478-1535, englischer Schriftsteller, Hauptwerk: Utopia 
19 Precis, 130 
20 ebda, 131 
21 Kliyog = Chlijogg, Übername des Guyer, Jakob, 1716-1785, von Wermatswil-Uster ZH, 

betrieb auf seinem Hofe eine Musterlandwirtschaft, erhielt Besuche aus aller Welt, u. a. 
von Goethe, HBLS IV, 12. 

22 Precis, 139 
n eine arpent (Rute) = ca. 34 Aren 
24 Precis, 142 
25 ebda, 143 
26 ebda, 143-163 
21 ebda, 165 
2s ebda, 167 
29 ebda, 168 
30 Raynal, Guillaume Thomas Frans;ois, geb. um 1713, gest. 1796 in Paris, Geschichtsfor-

scher und Philosoph. 
31 Precis, 169 und 170 
32 ebda, 170 
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33 ebda, 170 
34 ebda, 187-214 
Js ebda, 190 
36 ebda, 192 
37 ebda, 194 
38 ebda, 195 
39 ebda, 196 
40 ebda, 197 und 198 
41 ebda, 199 und 200 
42 ebda, 201 
43 ebda, 201 
44 ebda, 204 
45 ebda, 207 
46 ebda, 208 
47 ebda, 209 und 210 
48 ebda, 214 
49 ebda, 215 
so ebda, 215 und 216 
s1 ebda, 217 
s2 ebda, 218 
sJ ebda, 218 
54 ebda, 218 und 219 
ss ebda, 221 
s6 ebda, 222-229 
57 ebda, 229- 232 
ss ebda, 237 und 238 
s9 ebda, 242 
60 ebda, 253 

Beilage 6 
Reglement fiir eine E. Gemeinde Hasle betreffend die Erhebung der Armenanlagen Ihrer 
Burger und Hintersässen, Juni 1797. 

«Ich Rudolj Ludwig von Er/ach, des grossen Ratlies der Stadt und Republik Bem, alt Landvogt 
von Louis und dennahten regierenderSchul/heiss der Stadt und Grafschaft Burgdoifurkunde 
hiennit: dass, nachdem mir von Seite der Vorgesetzten der E. Gemeinde Hasli hiesigen Amts 
geziemend vorgestellt worden, was massen die starke Vennehrung ihrer der Unterstützung und 
Verpflegung bedüiftiger Angehöriger einer andem und billigem Einrichtung und Einteilung der 
Armen Anlagen eiforderlich gemacht, Sie darüber hier nachstehendes Reglement entworfen 
haben mit der Bille, dass Ich solches Oberamtlich gutheissen und genehmigen möchte, und ld1, 
nach Erdauerung desselben solches der Billigkeit und den Umständen angemessen erachtet, 
und deswegen auch Oberamtlich genehmiget habe, wie von einem Artikel zum andern folget: 
I) Da die Beschwärde der Erhaltung der Armen vorzüglich auf denliegenden Gütern haftet: so 
soll einjeder Gemeinde und Hintersäss, oderauch andere, die nicht in der Gemeine-Bezirk von 
Hasli liegender Güter besitzen, schuldig und verbunden sein, den Wehrt derselben in Treuen 
anzuzeigen, damit diese Liegenschaften mit einem den Umständen und Bedüifnissen angemes-
senen Tell oder Anlag belegt werden können. 
2) Weil aberdie Einten dieser Güter mit Bodenzinsen, Heuzehnden, oderandem Abgaben stär-
ker, als andere beschwört sind, so sollen diese Beschwörden nach einem billichem Anschlag ge-
würdiget, und derBeitragdavon von dem sunstigen Wert derGüterabgezogen, und also aufdiese 
Weise dieselben eine gänzliche Gleichheit gesetzt werden. 
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3) Würde aber der eint und oder andere Burger oder Aussere den wahren Wen seiner Liegen-
schaft anzuzeigen sich weigern, oder solchen nidll in Treuen angeben, so soll dessen Besitzung 
aufseine Kästen hin, durch unpanheyische vom HH Ober Amtmann [Schultheiss) zu verord-
nende Schätzer gewürdiget werden. 
4) Weil aber die Armen Anlagen nicht gänzlich auf den liegenden Gütern erhoben werden kön-
nen, zumahlendieselben auch die Vertheilten und die Umgängererhalten, und andere Gemeine 
Beschwärden mehr ertragen müssten, und deswegen auch billich ist, dass auch dasfruchtbare 
Vennögen gestellt werde; so soll 
5) Ein Jeder, sowohl in und als ausserhalb derGemeine wohnende Burger, der Liegenschaften 
besitzt, schuldig und verbunden seyn, in freuen anzuzeigen, wie viel Er aufseiner Liegenschaft 
schuldig sey,Jolglich wie vielfruchtbares Vermögen daraus sich eljinde, damit dasselbe ebenfalls 
mit einem Tell belegt werden könne; und zwar soll dieser Tellper 1000 envas höher, als die er-
stem bestimmt werden. 
6) Da auch eint- und andere Bürger in- und ausserthalb derGemeine sich befinden, deren Ver-
mögen allein in Zinstragenden Copitalien besteht, oder sie neben den Liegenschaften auch noch 
zinsbare Capitalia besitzen, so sollen auch diese Gemeinde-Genossen zu Verpflegung der Annen 
das ihrige beytragen: Und zwar soll von einem solchen Vennögen, das mit keinen andern Abga-
ben beschwärt ist, die Anlag höher, als von beyd erstem Klassenfestgesetzt werden. 
7) Für das gegenwärtige nun ist die Annen Steuer der vorbemelten drey verschiedenen Klassen 
bestimmt worden, wie folgt: 
A) Sollen alle Burgern, Hintersässen und Aussere ohne Unterschied, welche in der Gemeine 
Hasli Liegenschaften besitzen, an Annen-Anlag ausrichten von Jedem Ein Hundert Pfund Ein 
Schilling, oder von ein Tausend Pfund Zehen Schilling, oder drey Batzen, drey Kreutzern. 
B) Alle Jnn- und Ausserhalb der Gemeine wohnenden Burgern und Gemeine-Angehörige, wel-
che liegende Güter besitzen, entrichten vonjedem daran abbezahlten,folglichfruchtbaren 1000 
Pfd. fünf und zwanzig Kreutzer. 
C) Jeder fnn- oder Aussenhalb der Gemeine walmende Burger bezahlt allwegen von Ein Hun-
den Pfunden, so Er an Zinsbaren Copitalien besitzt, vier Kreutzer, oder von Ein Tausend Pfun-
den, zehen Batzen. 
8) Diese Anlagen aber sollen nurfür so lang aufvorstehendem Fuss bestimmt seyn, als die Um-
stände keine Vennehrung oder Abänderung eifordern; die aber jeder Zeit nach der Billichkeil 
vorgenommen werden soll. 
9) Da auch das Vermögen der Einten durch Erbschaften oderandere Zufäll sich vennehren, bey 
andern hingegen sich vermindern und in Abgang kommen kann,folglich von einer Z eit zuran-
dem einefrische Untersuchung nöthig seynwird, damit die bey diesem Reglement zur Absichtge-
habte Gleichheit und Billichkeif beybehalten werde, so soll einjeder Burger schuldig und gehal-
ten seyn, alle vier Jahre, oder so oft es nöthig seyn oder verlangt wird, den Zustand seines Vennö-
gens in Treuen anzuzeigen, und zwar unter der hiernachstehenden Artikel bestimmte Strafe. 
10) Obschon zu hoffen seyn sollte, dass ein Jeder Burger und Gemeinde Genoss das billiche und 
nach Verhältnis ihm beziehende zu Versorgung seiner bediiiftigen Mit Burger und Gemeine 
Genossen willig beytragen, und zu dem End auch sein Vennögen in Treuen anzeigen würde, so ist 
gleichwohl das Poe110le zu bestimmen nöthig erachtet worden: Dass, wenn ein Burger und 
Gemeine-Genoss sein Vennögen nicht in 11-eue anzeigen, mithin entweder zu viel Schulden 
angeben, oder von dem Zinsbaren Vermögen verschlagen und verschweigen würde, ein solcher 
auf Entdecken, nicht nur von dem verschlagenen Vennögen, es sey viel oder wenig, die 
zurückgebliebene Tell oder Anlag zu entrichten schuldig seyn, sandem darüber aus den 
halbigen Theil des verschlagenen Vennögens zu Handen des Annen-Gutes verwürkt seyn 
solle. 
11) Damit aber Niemand der Unwissenheit sich getrösten könne, sondern der fnhalt dieses 
Reglements einem jeden, den es berühren mag, bekannt werde, so soll dasselbejeweilen an den 
Allmosen-Anlag, die allwegen ab dem Kanzel verkündet werden soll, vor denen Anwesenden 
Gemeine-Genossen öffemlich abgelesen werden. 
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In Kraft dieses Reglements, welches Ich aufBegehren der Vorgesetzten urkundlich untermeinem 
anerbohrnen adeliehen Insiegel ausfertigen und der Gemeine zustellen lassen. Actum Schloss 
Burgdor:f. den 5. Jenner 1797.» 

Beilage 7 
Das <<.Jus de non appellando» 

- Schreiben der bemischen Obrigkeit an die Stadt Burgdorfbetreffend Bittschrift des Herrn 
Flückigers in Sachen seiner Appellation. 

Die Bittschrift des Herrn Flückiger an das D eutsch-Commissariat in Bern veranlasste dieses 
zu einem Brief an den Rat der StadtB urgdorf: « Wohlgeachtete Wohlgeehrte Herren, Es hat sich 
euer Burger H. Johannes Flückiger der Färberbey MnhgH den Räthen supplicando beschwert, 
dass ihm in dem gegen H. Emanuel Stähli Pastetenbeck verführten Rechtshandel der an begehrte 
Recurs der, sub 14. hujus eifolgten Räthund burgerliehen Urtheil vordie hohedeutsche Appella-
tions Kammer seyn abgeschlagen worden, und zwar ex capite des bey Streitigkeiten zwischen 
Burgern von Burgdoifbestehenden Juris de non appellando. MnhgH deutsch Seckelmeisterund 
Vennern, denen MnghH diese Sache in Untersuchung gegeben, wollen vor allem aus Euch 
MnwgwghH desH. FlückigersSupplikabsd!riftlich communicieren mit dem höflichen Ansinnen, 
Euern Gegenbericht nebst vidimaten Abschriften der Titeln aufwelche sich Euer MmvgwghH Jus 
de non appellando gründet MnhgH einzusenden. Gott mit Uns! Datum 12! Oktob. 17951.» 
DieserBriefveranlasste den Rat zu Burgdorfam 27. Oktober zu beschliessen: «Weil sich Herr 
Flückiger nicht abfinden kann, dass ihm die Appellation vorder 2. Apppellationskammerabge-
schlagen worden ist, soll ein Bericht überdas Jus de non appellando erstellt werden. Damit wer-
den der Auftrag gegeben, das diesörtige Memorial abzufassen die Herren Venner, Herr Vogt 
Aeschlimann, Herr Landschreiber und Herr Amtsschreiber Fisch2.>> 
Am 3. November 1795 formierte sich eine Arbeitskommission mit den genannten Herren: 
«MnghH haben die Schriften durchgegangen, welche zum Fundament desJurisde non appellan-
da inter cives zu legen sind und dem Stadtschreiber aufgetragen, nach denselben und diesmal 
geäusserten Gedanken das von hoher Vennerkammer abgeforderte Memorial zu veifassenJ.>> 

- Der Stadt BurgdorfEhrerbietige Gegenbericht 

Datiert, den 12. November 1795 befindet sich im Ämterbuch Burgdorf im Staatsarchiv 
Bem das Original und in den Defensions-Akten im Burgerarchiv Burgdorfder Entwurf zu 
dem vom Deutsch-Commissariat in Bem eingeforderten Memorial, betitelt: «Der Stadt 
Burgdoif Ehrerbietige Gegenbericht in Betreff der von ihrem Burger Herrn Johannes Flückiger 
geführten Beschwerden über die demselben abgeschlagene Appellation einer von Schultheiss, 
Räth und Burger ausgefällten Urtheil zwischen Burgern.>> Der Bericht, der das besondere 
staatsrechtliche Verhältnis der Stadt gegenüber Bem aufzuzeigen vermag, erscheint all-
gemein schon wert zu sein, dass er in extenso wiedergegeben wird, dies, schon deshalb, weil, 
so wie es den Anschein hat, Schultheiss Rudolf Ludwig von Erlach sich auch mit dem 
Streitfall auseinanderzusetzen hatte. Für den Wortlaut des Memorials vergleiche An-
merkung. 
«Die Stadt Burgdoif wäre wohl nie erwarten gewesen, dass in einem so geringfügigen Streit 
zweyer Burger Beschwerden dieser Art gegen sie stattfinden sollten. DerGegenstand des Prozes-
ses ist die von Herrn Emanuel Stähli aufseinem Grunde vorgenommene Zernichtungeines Dün-
kels, wodurch Herr Flückiger, zu Beleuchtung seines Gartens, Wasseraus dem vorbeyjliessenden 
Bache einzuleiten das verjährte Recht zu haben behauptet. Eine Dienstbarkeit also, welche in je-
der Rücksicht von keinem Belange ist. Der Herr Flückiger ist zwar nicht dererste Burger. derdas 
Jus de non appellando inter cives anzufechten wagt; er wird aber auch der erste sein, der dieses 
mit glücklichem Eifolge thut. 
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Einen speziellen Titel, derder Stadt das Recht der Nicht-Appellation in eigentlichen Ausdrücken 
gewährte, hat siefrey/ich nicht aufzulegen. «Sie hat es aber bis dahin aus Analogie gleich bedeu-
tender Rechte, aus der Handfeste, aus der Stadtsatzung und als herkömmliches Recht, dem kein 
einziges Beyspiel von Contravention, weder in ältern noch neuen Zeiten entgegen stände, durch-
aus behauptet. 
In derHandfeste von I316, als dem ältesten Burgdoiftschen Fundamenta/Gesetz hat sich diealte 
Herrschaft, die Bn"ider Eberhard und GrafHartmann von Kyburg, des höhem Entscheids in bür-
gerlichen Streitigkeiten in den deutlichen Worten begeben: ..Nunquam nos, vel aliquis loco no-
stri, secund um propriam voluntatem, out cumpotestate nostra aliqua, in urbejudicare debemus. 
§ 11. "(Niemals sollen wir oder sonstjemand an unserer Stelle eigenmächtig oder mit irgendwel-
cher Gewalt in der Stadt richten). 
Im folgenden Paragraph, wo sich die Grafen das Recht vorbehalten, im Gericht mitzusitzen, 
schränken sie es unzweydeutig dahin ein: secund um Decreta etJura Civiumjudicaturi. (wir wer-
den nach den Erkenntnissen und Rechten der Burger richten).4 
Daraus erhellet, dass der obem Herrsdwft kein anderes Recht in civil Streitigkeiten der Bürger 
zukömmt, als das der Mitsitzer, welches heut zu Tage durch ihren Repräsentanten ausgeübt wird. 
Das zweyte Fundamell/ ist derStadtBurgdoifgeschriebeneSatzung von 1622. Diese schreibt Fot 
23b vor: Aber kein Burgergegen den andern Burger mag einicheSach nach Unheil um was Sa-
chen es je zu thun seye, von unserm ussem Stadtrechten weiters nach anders wohin, dannfür uns 
Schultheiss, Räthund Burger zeuchen, und appellieren, sunders was durch uns bey unsenn Eid 
erkennt wird, darbey soll er ohne weiter appellieren verbleiben, beyStraf der Gefangenschaft, 
auch Venvürkung des Burgerrechts. 
Hier ist nicht zu verschweigen, was es mit der äussern Form dieser Gesetzbücher für eine Be-
wandtnis hat. Es ist ein Heft munizipalischerStatuten, die mit Civil Gesetzen u/1/ennischt sind. 
Aus Anlass vorgefallenen Streits in einerdvif A nge/egenheit zweyer Bü1genvard dieser Codex im 
Jahr 1768 von UnGH in Untersuchung genommen, und einige besondere Theile desselben ange-
griffen. Die Stadt trug auf den geäusserten Wunsch der hohen Venner Cammer, kein Bedenken, 
sich zu erklären, dass sie in blassen civil Geschäften die neue Bemische GerichtsSatzung anneh-
men wolle. Hingegen behielt sie sich die munizipal Privilegien, Immunitäten, und gute alteHer-
kommen feyerlich vor. 
Als Gesetzbuch in gerichtlichen Streitfolien istfolglich die Satzung von 1622, als abrogiert anzu-
sehen. Als Beweis alter Übungs-Rechte und Herkommen aberwird dieseJure statutario errichte-
te Urkunde ihr Ansehen immer behaupten. An sich schon, und nach gemeinen Begriffen und 
Rechten, ist dieses richtig.* 

*Zahn de Munic:Jure statutario. Mo/in de Consuet: Paris in Princ: n. 38. A Vasq. il/ust: Contrv. 
Cap 34. n.2. Suarez in thes: rec.sent: voce statuta. Göden Cons. 31. n. 8. 

Die letztere der angeführten Stellen aus der Handfeste erhebt aber die Behauptung über alle 
Zweifel, wo sid1 die Grafen verbinden, anders nicht, als nach der BürgerSatzungen und Rechten 
zu richten. 
Einfernerer Beweis der hier stritigen Anspn"iche liegt in der unausgesetzten, durch hohe obrig-
keitliche Judicata sanktionierten Ausübung des von Herrn F/ückiger angefochtenen Rechts. 

Wie wir schon bemerkt, geschahen in ältem und neuern Zeiten Infraktions Versuche in das Jus 
de non appellando der Stadt; keiner aber hat bis dahin durchdringen mögen; wie denn kein ein-
ziges Beyspiel atifzuweisen seyn wird, dass eine, von Schultheiss, Räthund Burgern von Burgdoif 
beurtheilte, civi/ Streitigkeit zweyer Bürger vor die hohe Appellations Kammer je gelangt sey. 
Nicht nur negative ist dadurch die Übung aujgerichtet, sondern es mangelt der Stadt auch nicht 
an positiven Beweisen. 
fm Jahr 1649 versuchte ein Bürger eine Raths Urtheil vor die hohe Kammer zu ziehen. Auf die 
Vorstellung der Stadt geruheten aber IhrGnaden zu erkennen: Dieweilen der Stadt Burgdoifha-
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bende Gerechtigkeiten heiter zugebend, dass zween gegen einander in Rechts Übung stehende 
Bürgerdaselbst nit allhar appellieren mögend, als /assends IhrGnaden darbey verbleiben. Da-
tum 1. May 1649. 
Im Jahr 1674 beschwerte sich Jakob Matthys überden Abschlag eines von ihm vordie HoheAp-
pellations Kammergezogenen Urtheils. MeGHrn. Iiessen der Stadt ihren Bericht abfordern, und 
wiesen den Matthys in folgenden entscheidenden Worten ab: Über deinen (Herren Schu/theis-
sen) Uns anbefohlener massen überschriebenen Bericht der Stadt Burgdoif- wie auch beyläufig 
angehörten Bericht aus derdeutschen Appellations Kammer-lassen wir es bey selbigerergange-
ner Urtheil, wie zugleich der Stadt BurgdoifStadt Rechten und Satzungen und der zwischen den 
Partheyen gegebenen Urtheil verbleiben. etc etc Datum den 20ten January 1675. 
Wenn also durch die Handfeste das Nicht Appellations Recht analagiert erwiesen ist. Wenn sol-
ches aus Statuten der Stadt erhellet. Wenn Judicata, Übung und Herkommen dajiir sprechen, 
und keine entgegengesetzte Fälle envas anders mitbringen. So daif die Stadt Burgdoif sich nur 
noch auf den allgemeinen Bestätigungsbrief aller ihrer Rechte und Freyheiten berufen, der ihr 
von UnGHn Schu/theiss, Räth und Burger und Gemeinde der Stadt Bern ertheilt worden, und 
vom nächsten Montag nach St. Georgen Tag 1384 datiert ist* um mit aller Zuversicht zu schlies-
sen: dass der Herr Flückigerin seinem Begehren der Weiter Ziehungder Frage stehenden Urtheil 
abgewiesen,folglich der Stadtbey der ungestörten Ausübung der unter Bürgern bestehenden Jus 
de non appellandoferner gnädigst behalten werde. 

• Zufolge dieses Briefs gelobten Hochdieselben, beyden Eiden, die sie /yplichen harum zu Gott 
und den Helgen, mit ujJgehobenen Händen und mitgelehrten Worten geschworen haben,jiirSie 
und alle ihre Nachkommen, die obgenannten Burger und Gemeindt der Stadt Burgdoifund alle 
ihre Nachkommen, ehewirliehen lassen zeblyben und siezebeschirmen und zebehalten, by allen 
ihren Fryheiten, Rechtungen, und guten alten Gewohnheiten, und alle die Brief, Gnade und Fry-
heiten, die JY dahar untz zlffdisen hütigen Tag von vorgenannten Herren oder ihren Alt Vorderen 
von Kyburg,je erworben oder kauft handt, wie sich dar erfindet und geben ist, das erneuern Wir 
ihnen und bestätigen ihnen das alles, als ihre neue Herrschaft von Wort zu Worte, und verbinden 
auch darum Uns und Unsere Nachkommen etc etc5.>> 

- Stellungnahme des Deutschcommissariats 

Es mag sein, dass Schultheiss Erlach, nach eingehendem Aktenstudium und Vortrag des 
Landschreibers, auch nach Besprechung mit Venner Kupferschmid, die Weiterbehandlung 
des unerledigten Falles veranlassen konnte, da es ja nicht mehr um den Entscheid im Fall 
Flückiger contra Stähli ging, sondern darum, ob sich die StadtBurgdorfrechtensaufihr, wie 
sie behauptete, altes und anerkanntes Privileg berufen könne oder nicht. Ob derSchultheiss 
mündlich in Bem vorstellig geworden, vielleicht während des Besuchs einer Ratssitzung, 
oder ob der Stein sonstwie ins Rollen gekommen, wissen wir nicht. Im Ämterbuch Burgdorf 
in Bem befindet sich eine 18 Seiten lange Stellungnahme zum BurgdorferGutachten, sie ist 
datiert vom 14. Februar 1797.6 
Darin wird einleitend der Rechtshandel Flückiger contra Stähli dargelegt, dessen Be-
handlung in den Burgdorfer Gerichtsinstanzen und der Abschlag eines Rekurses des Herrn 
Flückiger an die 2. Appellationskammer, der den «Auftritt des Flückiger gegen die Stadt 
veranlasste, in Bezweiflung des vorschützenden Rechts; die Stadt sucht solches durch eingelegten 
Gegenbericht zu behaupten, und nun liegt nach Euer Gnaden Befehl die Untersudwng ob, 
in wie weit das vorgebliche Jus de non appellando gegründet seye?>> in der Sache wurde 
der Professor Tschamer7 angesprochen, der einen Bericht erstattete, der vom Deutsch-
Commissariat vorgenommene Untersuch sei vorallem rechts-historisch höchst interes-
sant. 
DerStadt Burgdoif«Ehrerbietige Gegenbericht!l, mitteist welchem sie das Jus de non appellan-
da inter cives zu besitzen und dies zu beweisen versucht, steht auf eher schwachen Füssen. 
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Er vermochte die Experten in Bem auch nicht zu überzeugen. Recht weit ausholend ftihren 
ihre Überlegungen schliesslich zu einem H.ir die Stadt Burgdorfnegativen Ergebnis. Lassen 
wir sie aber selbst zu Worte kommen. Soweit die Burgdorfer sich aufihre Handfeste stützen, 
fanden sich in den angeftihrten Stellen der Handfeste <<keine andern Verpflichtungen der Ky-
burgischen Grafen, als die, dass weder sie noch sonstjemand in ihrem Namen nach eigenem 
Gutdünken- das ist anders als nach den Stadt Gesetzen- unheilen sollen, wie es der folgende§ 
deutlich zu zeigen scheint; und welcher in Vergleichung anderer Handfesten und namentlich der 
Stadt Thun, die unter gleicher Herrschaft stand, auffallens wird, da dieselbe im Jahr 1264 auch 
eine Handfeste erhielt, in welcher die gleichen Privilegia enthalten sind, ohne dass sie je von da-
her einiges Privi/egium der Inappellabilität hättefordern dürfen. • 

*Thun Handfeste§ 2: Nunquam nos vel aliquis loco nostri secundum propriam voluntatem aut 
cum potestate aliqua in urbejudicare debemus. § 3: secundum decreta etjura burgeensiumjudi-
cabimus et non aliter. (das ist fast wörtlich so, wie in der Burgdorfer Handfeste). 

Ist dieses richtig, so involvieren die angezogenen Stellen der Handfeste questonierliches Recht 
weder positive noch analogice, im Gegenteil, wenn der Ausdruck, wie obenvähnt, nuraufdas Ge-
setzbuch relativ ist, fallet der analogischeBeweis durch die Vergleichung mit Thun dahin. 
Ebensowenig vermag die angezogene Stadtsatzung ... sie (die Stadt) darfnicht behaupten, dass 
siejemals eine Sanction mithin eine Anerkennung ihres Inhalts erlangt habe; und noch unge-
reimter würde es sein, zu schliessen, dass Ihranno 1622 compilierter Inhalt im Jahr 1384 bestä-
tigt worden seye. 
Der Herr Professor Tschamer rather zwar ohne in obigenspecialFall einzutreten, in politischer 
Hinsicht die Gewährung obigen Privi/egii an, weil er überzeugt ist, dass dadurch der Rechtsweg 
zum Bestenfiiralledie ihn betreten müssen verkürzt, das Ansehen derMagistraturvermehrt, und 
derselbe zur Beybehaltung eines so ansehnligen Privilegii zur strengstenadministrationder Ju-
stiz aufgemuntert wird. 
Mit ihm stimmen Mnhg/1 überein, dass unterden von Heinrich!. unterdem Zunamen der Vogler 
im 9ten Jahrhundert viele Städte erbauet, und viele Freyheiten erlangt haben, unterdenen auch 
dasjudicium per pares erscheine; Von allen denen die unterder römischen Herrschaft oder unter 
denfränkischen und sächsischen Königen entstanden sind, lässt sich aufBurgdorfnichtsanwen-
den; da es mit den mehrsten Städten in der Schweiz erst unterder spätheren HerrschaftHeinrich 
IV. und Friedrich Jl. gebaut ward. 
Die Städte und Landschaften, die nur mittelbar vom Reich abhingen, und eigenen Herren gehör-
ten, erhielten von diesen eigene Freyheiten; so erhielten Thun und Burgdorfvon den Grafen von 
Kyburg Habsburg besondere Rechte. Alle diese Freyheiten waren azif die Rechte und Sitten der 
mittleren Zeiten relativ, waren in Hinsicht azif die Person und ihre burgerliehe Qualität von den 
fast durchaus leibeigenen Bauern verschieden, sie sollten und konnten nicht cediert werden, da 
die Ehre und Sicherheil der Herrschaft mit dem der Burger und ihrem wechselseitigen Nutzen ver-
bunden waren. Nach älteren Nachrichten hauen die Landstädte, unter deren Zahl auch Burg-
dorf gehört, da es von dem kyburgischen Stamm auf Holzbrunnen gebauet ward, wenig andere 
Rechte, als die Aufsicht über den Kauf und Verkauf Maass und Gewicht, da der Handel und 
Handwerk die eigentliche Beschäftgung der Burgerschaft ausmachten. Alle andern sind neuer 
und es liesse sich rechtlich enveisen, dass alleneueren Privilegien eigene Anlässe gehabt haben. 
Wtmn man in denselben eine Gleichheit beobachtet, so ist dieselbe aufdie consuetudines ovi et 
provinciarum gegründet, manfindet darin verschiedene Quellen, und selbst misskennt man die 
Überbleibsel der protestatis dominicae nicht. 
Wie aber nach und nach die Stadtgerichte eingejiihrt, bestellt und venvaltet worden, wie sich die 
Städte um die Enveiterung ihrer Rechte beworben haben, düljle eine zwar sehr interessante Ab-
handlung seyn, die aber nurdann Platzfinden kann, wenn EuerGnaden (das Dokument war an 
Schultbeiss und Rat der Stadt Bem adressiert) dieselbe überdie Beschaffenheit, Rechteereete 
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der Städte in den mittleren Zeiten eine Untersuchung in thesi zu befehlen geruhen sollten. Alles 
aber etc etc. Geben den 14. Febr. 1797. Deutsch Commissariat 
Auf das hin schrieben «Schultheiss und Rath der Stadt Bern, Unsern Gruss bevor, Wohledelge-
bohrener, Lieber und Getreuer Amtmann!» an den B urgdorfer Schultheissen fo lgenden Brief: 
«Auf die von dem Schönfärber Johannes Flückiger von Burgdoifbey Uns eingegebene Bittschrift, 
wodurch er sich über dortige Stadt dahin beschwert, dass sie ihm in seinem gegen den Pasteten-
beck Stähli von allda führenden Rechtsstreit, die Appellation vor die hiesige deutsche Apella-
tionskammer, aus Grund ihres behaupteten Jus de non appellando intercives, abgeschlagen ha-
be; haben Wir diese Sache untersuchen und auch die Stadt Burgdoifin ihrem Gegenbericht ver-
nehmen lassen. 
Da nun aber bereits am 1. Ju/ius 1769 von Uns erkannt worden, dass die Stadt Burgdoif das Jus 
de non appellando intercives nicht enviesen habe, auch von derselben dißmal Nichts angebracht 
worden ist, was Uns zu einer Abänderung von gedachter Erkenntnis hätte bewegen können; so 
lassen Wir es lediglichbeyderselben bewenden und haben demnach auch gefunden, dass sie die 
Stadt Burgdoifihrem Burger, dem Flückiger. die anbegehrte Appellation aus einem unstatthaf-
ten Grunde abgeschlagen habe; deß Ihr an mit, unter Zurücksendung dervon dem Flückigerein-
gelegten Schriften, berichtet werdet, um es sowohl der Stadt Burgdoif als aber dem Flückiger zu 
eröffnen. 
Gott mit Euch. Dat. 18. Febr. 17978.» 

- Rekurs der Stadt Burgdorf 

Burgdorf hat sich, wie könnte es anders sein, mit dem Bemer Entscheid nicht abfinden 
können. Es stand zuviel selbstbehauptendes Geltungsbedürfnis im Spiel. Der Schultbciss 
befand sich in einer wenig beneidenswerten Lage zwischen der Stadt, deren Rat er vor-
zustehen hatte, und der Obrigkeit in Bern. Er mochte Burgdorfs Haltung zwar wohl ver-
stehen, zugleich aber auch erwünschen, dass der um sein vermeintliches Recht kämpfende 
und bangende Burger Flückiger seinen Prozess in Bem weiterfuhren könne. Aus den 
weitem Akten ist der Text von Burgdorfs Gegenschlag im Missivenbuch der Stadt zu 
lesen: 
11Schreiben an Meine hochgeborenen gnädigen Räthebetreffen hochderselben Erkenntnuss we-
gen des Jus de non appellando. 
TitE.G. Erkenntnis vom 18. Hornung 1797, kraftwelcher Hochdieselben das von uns behauptete 
Jus de non appellando im er cives als nicht enviesen anzusehen geruhen, ist uns durch unsern 
hochgeehrten Herrn S chultheissen mitgeteilt worden. 
Wir haben sogleich unserer grösseren Versammlung9 davon Nachricht gegeben, welche, nach Er-
wägung aller einschlagender Gründe, besonders um sich keinerfeit Vonvüife der Nachkommen 
auszusetzen, einmütig beschlossen hat, dieses hohe Urtheil vor unsere gnädigen Herren und 
Oberen (den Grossen Rat) zu ziehen. 
Wir nehmen die Freyheit zu diesem Ende bei E.G. die ehrerbietige Einfrage zu tun, aufwelchem 
Wege und in welcher Fonn diese wichtige Angelegenheit an die höchste Behörde gelangen möge? 
Ob E.G. zu befehlen geruhen, dass solches durch ein zweites Memorial geschehen und ob im ein-
ten und an dem Fall die Hauptschriften samt den Beilagen abgedruckt und ausgeteilt werden 
müssten. 
Düifen wirdurch das einzige Motiv, das derhohen Erkenntnis zum Grunde liegt, die Bemerkung 
ehrfurchtsvoll zu machen uns erkühnen, dass wir E.G. Weisung vom 1. Juli 1769nicht als eine de-
finitive Urtheil überdas in Frage stehende Recht angesehen, da sie blass in einer, überdie hiesige 
alte Stadtsatzung vorgefallenen Untersuchung eifolget ist, welches nach Durchsehung der ver-
schiedenen zweifelhaften Punkte dieser codicis, die gnädigst zugestandene Wahl angehängt war, 
ennvederdieSammlungderbesonderen Gesetze unseres Municipiums zu ennveifen und E.G. zur 
Sanktion zu submittieren, oder aberdie Erklänmg auszustellen, dass wie in Ci vif Sachen der neu 
ausgegangenen allgemeinen Gerichts.Satzung uns unterziehen wollen. 
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Indem wirdas letztere getan haben, glaubten wir, das wohlfundierte, niemals angerissene durch 
keine entgegengesetzten Fälle geschwächte Jus de non appellando inter cives durch die Vorrede 
der neuen Gerichts-Satzung in den Worten geborgen: dass einejede Stadt, Landschaft und Ge-
richtsstelle bei allen den Frey heiten, Satzungen und Gebräuchen, deren sich dieselben von Alters 
her zu erfreuen gehabt, noch ferner geschützt und geschirmt bleiben sollen. 
Wirerwarten gehorsamst, was E.G. uns überdiese Weiterziehung und deren Fonn zu befehlen ge-
ruhen und haben die Ehre etc etc. /0. März 1797.11 
Der Tägliche RatzuBern war geneigt. Er gestattete den Burgdorfern gnädigst den Rekurs: 
«Schultheiss und Rath der Stadt Berns, Unsern Gruss bevor, Liebe und Getreue! Wir vernehmen 
aus Eurem untenn //. Merz an uns aberlassenen Schreiben diejenigen Gründe, aus welchen Ihr 
Unsere sub /8. Hornung letzthin über das prätendierende Jus de non appellando inter cives er-
folgte Erkanntnuss vor Unsre Gnädigen Herren und ObernRäthund Burger recurrendo zu ziehen 
gesinnet seyd, und nun über den Modum recursus Anweisung Euch ausbittet. 
Wie Wir nun nicht nurohne einiches Bedenken die verlangte Weiterziehunggedacht Unserer Er-
kanntnuss gestatten, sondern über dies das ganze Geschäft nebst Eurem daherigen memoriale 
und zu dienenden rechtlichen Beylagen selbst zum Höchsten Entscheid Unsern Gnädigen Herren 
und Obern vorlegen wollen, so envarten wir die Einsendung Eurer daherigen motivierten Rechts 
Schrift mit ihren Beweysthümern, um solche vor allem aus höchsten Orte bekannt zu machen, 
damit sodann ein Tag angesetzt und die Sache endlich beurtheilt werden könne. Gott mit Euch. 
Geben den 31. Merz 179710.11 
Auf22 Seiten gibt die Stadt Burgdorf in einem neuen Memorial nochmals alle Gründe für 
das uneingeschränkt geltende Recht der Nichtappellation und widerspricht den von Bern in 
deren Stellungnahme vorgebrachten Behauptungen. Es finden sich darin aber keine neuen 
Elemente, welche ihr Recht zu erhärten vermöchten, so dass wir dem Leser den Text des 
zweiten Memorials vorenthalten dürfen. Burgdorfgibt der Hoffnung Ausdruck, dass« ... sie 
bey der ungestörten Ausübung des unter Burgern bestehenden Rechts der Nichtappellationfer-
nererallgnädigst behalten, der H. Flückigerfolglich seinem Begehren der Weiterziehung des von 
Schultheiss, Räthund Burger ausgefällten Urtheils abgewiesen werde11.11 Das Memorial selbst 
ist undatiert. Auch fehlt in den Ablagebüchern ein Begleitbrief. Es wird Mai oder allenfalls 
noch später geworden sein, bis Bern in den Besitz samt den Beilagen gelangte. 

1 Aufforderung des Deutsch Commissarials vom 12. Oktober 1795 an die Stadt B urgdor4 ei-
nen Gegenbericht zu liefern. BAB, Mappe Gerichtsbarkeit 

2 BAB, RM 103, 189 
3 BAB, Commissionen Manual, 1785-1800, 189 
4 Handfeste der Stadt Burgdorfvon 1273, Art. V; die neuhochdeutsche Fassung zum lateini-

schen Text von W. Boss und Fr. Häusler. Der Urtext in der Handfeste lautet nicht «ci-
vium», sondern «burgensium» 

s St.A.B. Aemtb.B. 305 tf und BAB, Defensionsakte der Stadt Burgdorf 
6 ebda 311 tf Stellungsnahme des Deutsch-Commissarials 
7 Tscharner, Kar/ LudwigSalomon, 1754-1841, Professor der Rechte an der bernischen Aka-

demie 
s BAB, Mappe Gerichtsbarkeit 
9 BAB, M issivenabschriften 1785-1798, 90-92; «Grössere Versammlung» ist gleichbedeu-

tend wie «Rat der 32» oder die gesetzgebende Körperschaft der Stadt Burgdorf 
1o St.A.B., Aemtb.B., 321 und 322 
II ebda 2. Memorial der Stadt Burgdorf 
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11/. Verzeichnis der Tafeln und Abbildungen 

Tafeln 

Tafel 1 Hudibras und sein DienerRalpho, Kupferstich. DasBild istder in Hamburgl765 
erschienenen Übersetzung von Samuel Butlers (1612-1680) satirischem Gedicht 
«Hudibras» entnommen. Das Werk enthält 9 Stiche in ähnlicher grotesker, kari-
kierter Art, je einen zu jedem Gesang. Künstler und Kupferstecher sind unbe-
kannt. Bei der Übersetzung handelt es sich um jene von Johann Heinrich Waser 
(1713-1777), Diakon in Winterthur, Übersetzer aus dem Englischen, u. a. auch 
der Werke von Swift, Schweiz. Landesbibliothek in Bem. 

Tafel 2 Pierre Favre, geb. 1911, Architekt und Kunstmaler in Bem: Offizier im Regiment 
von E rlach in französischen Diensten 1766, Aquarell, 30 x 21 cm, gemalt nach 
einem Stich von Hubert Gravelot, dessen «Planches gravees d'apres plusieures 
positions, dans lesquelles doivent se trouver !es soldals conformement ä l'ordon-
nance du Roi, du I"' janvier 1766 de l'exercice de l'infanterie» unter der Bezeich-
nung: Heronville, Ordonnance du Roi, du 1er janvier 1766, in Paris erschienen 
sind. Der Burgdorfer Schultbeiss Rudolf Ludwig von Erlacb diente als Offizier 
um die Zeit des Erscheinens der besagten Ordonnance im Regiment von Erlach. 
Das Aquarell befindet sich im Besitze des Künstlers in Bern. 

Tafel 3 Unbekannter Künstler, Wappenscheibe in Glasschliff, 26 x 16 cm, das Familien-
wappen von Erlach darstellend mit Inschrift, an den Junker RudolfLudwig von 
Erlach, Major im 2. Oberländischen Regiment 1781 erinnernd. Photographie von 
Gerhard 1-lowald, Kirchlindach- Bern, 1981. Die Scheibe befindet sich in Privat-
besitz des Autors. 

Tafel 4 Rocco Torricelli(l752- gegen 1811), von Lugano, Architekt und Kupferstecher: I 
Voluntarj su Ia Piazza di Lugano 1798, Aquarell, 31 x 47 cm, zeigt die Municipali-
tät von Lugano mit Blick gegen den Luganersee, rechts im Bild der Abhang des 
Monte Salvatore, links den Monte Bre. D as Bild mit den Freiwilligen von 1798 ist 
eines von 6 kleinen Gemälden Torricellis, welche die Ereignisse in Lugano J 798 
und 1799 darstellen und die sich alle im Besitze der Stadt Lugano im M useo civi-
co di belle a rti di Lugano befinden. 

Tafel 5 PierreFavre: RudolfLudwig von Erlach, lavierte Federzeichnung, 22 x 15 cm, por-
traitiert nach der Photographie e ines Miniaturbrustbildes 0 5,7 cm Lichtmass 
von Hans Joachim Brunschweiler (1770-1853), Miniaturenmaler auf E lfenbein. 
Die Portraitzeichnung wurde von Pierre Favre eigens für das Burgdorfer Jahr-
buch erstellt. 

Tafel 6 Balthasar Dunker (1746-1807), Maler und Radierer in Basel und Bern, Bürger 
von Rolle: Einzug des Rates von Bern in das Stadthaus, Radie rung, 18 x 13 cm, in 
«Moral-politischer Courier» 1798-1799, Schweizerische Landesbibliothek in 
Bem. Das Original befindet sich in der Universitätsbibliothek Basel. Der Be-
schauer beachte am Fusse die Darstellung einer Gruppe der Stadtwache, deren 
Kommandant Rudolf Ludwig von Erlach in den Jahren 1794- 1795 gewesen 
war. 

Tafel 7 Unbekannter Künstler: Franz Ludwig Viktor von Erlach (1718-1783), Vater des 
Burgdorfer Schultheissen Rudolf Ludwig von E rlach, Öl auf Leinwand, 65 x 55 
cm (oval), Photographie von Gerhard Howald, Kirchlindach/Bern. Privatbesitz. 

Tage! 8 Niklaus Sprüngli(I725-1802), von Bern, Architekt und Zeichner, bekannt durch 
seine öffentlichen und privaten Bauwerke: Ansicht Burgdorfs vom Gyrisberg, 
Aquarell, 29,7 x 43,3 cm. Privatbesitz von Pierre Favre, Bern. S prünglis Bild wur-
de im Burgdorfer Jahrbuch 1967 von Fritz Lüdy gezeigt und erläutert. 
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Seiten 
35/36/ 
37 

Seiten 
40/41 

Seiten 
48/49 

Abbildungen 

Schreiben des Landvogts von Lugano an diebemische Obrigkeit vom II. Juni 
1788, im Ordner 14, Mappe 11 der Aenetbirgischen Vogteyen, 1788-1791, im 
Staatsarchiv des Kantons Bern in Bern, Prozess Inviti und Bemardazzi gegen 
Lamoni und Landvogt von Lauis. 
Applausi Poetici, erschienen 178 8, Titelblatt und Seite I des 30 Seiten umfassen-
den Heftes mit 25 Beiträgen: Sonette, Oden, Distichen und Madrigale, die alle 
Rudolf Ludwig von Erlach zugeeignet worden sind, Kantonsbibliothek Lu-
gano. 
Rudolf Ludwig von Er/ach: Code du bonheur, 1788, Titelblatt und Widmung, 
Schweizerische Landesbibliothek in Bern. 

IV. Quellen und Literatur 

Das Verzeichnis ft.ir den I. und Il. Teil der Abhandlung erscheint zusammengefasst im J ahr-
buch 1985. 
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Ein Jubiläum in Burgdorf 

Hundert Jahre Aebi-Landmaschinenfabrik 

Herbert Tauber 

Im Jahre 1983 hat die Landmaschinenfabrik Aebi & CO AG inB urgdorfihr 
hundertjähriges Jubiläum gefeiert. Das Gründungsjahr fiel in eine Zeit 
grosser Errungenschaften fiir die Schweiz. In Zürich feierte die Landesaus-
stellung die Triumphe der Industrialisierung, im Jahr zuvor war die Gott-
hardbahn eröffnet worden. Doch begleiteten auch Krisenerscheinungen 
und Zusammenbrüche das fieberhafte Wachstum dieser «Gründetjahre», 
was in unserem nördlichen Nachbarland die Schaffung des Aktiengesetzes 
von 1884 zur Verhinderung unseriöser Gründungen veranlasste. Von ge-
wissen Schwierigkeiten blieb auch die neue Fabrik in Burgdorf nicht ver-
schont; sie musste sich ihren Platz an der Sonne erkämpfen. 
Den Gründer, den am 1. Oktober 1846 geborenen Bauernsohn J ohann Ul-
rich Aebi, hatte allerdings nicht der Geldrauschjener Jahrzehnte, sondern 
eine andere, ebenso mächtige Leidenschaftaus der SeitJahrhunderten vor-
gezeichneten Lautbahn seiner bäuerlichen Ahnen gerissen: die Begeiste-
rung für die Technik, deren sprunghafte Entwicklung damals das gesamte 
Leben, und so auch das des Landwirts umgestaltete. J. U. Aebi hatte sieb 
als Mechaniker, als Erbauer von Landmaschinen, Feuerspritzen, Wasser-
turbinen, Dampfmaschinen und allerlei Geräten schon einen Namen ge-
macht. Seine erste Werkstatt war das mit einem Anbau versehene ehemali-
ge Wohnstöckli des väterlichen Bauernhofes, der «Matte», die etwa halb-
wegs zwischen Burgdorfund Wynigen liegt. Ein Bach, mit dessen Umlei-
tung ein technisch begabter Vorfahre im 17. Jahrhundert das Haus vor Was-
sernot hatte schützen wollen1, konnte, solange er genügend Wasser fiihrte, 
zum Antrieb von Maschinen verwendet werden. Hier hatte sich J ohann Ul-
rich Aebi 1869 als Mechaniker eingerichtet. 
Vorangegangen war in den Jugendjahren, nach Eröffnung der unweit des 
Hofs vorbeifuhrenden Eisenbahn Olten-Burgdorf- Bern 1857, der Traum 
des Elfjährigen, Lokomotivfiihrer zu werden, dann die Ergänzung der kar-
gen Kenntnisse, die ihm die Primarschule auf dem Kaltacker vermittelt hat-
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E1"t• Spril>.P mit , Doppelkolben" uncl )[etnlh-entil•n in Holzeonstruetion. 

1874. 

te, durch das Studium eines 1864 erworbenen Physiklehrbuches. Dem folg-
te unermüdliches Pröbeln und Experimentieren und 1865 der selbständige 
Bau einer Sämaschine, die eine von Philip Emanuel von Fellenberg (1771-
1844) konstruierte Maschine als Vorbild hatte, aber bereits mit eigenen Ver-
besserungen versehen wurde. Der Vater, der den Hoferben ungern auf eine 
andere Laufbahn wechseln sah, liess sich überzeugen und vermittelte dem 
aufgeweckten Sohn durch einen Bekannten eine Lehrstelle bei Gottlieb 
Ott, Inhaber einer mechanischen Werkstätte an der Muesmatt in Bern. 
Der zwanzigjährige Lehrling, der bereits mit Magdalena Widmer von 
Brügglen-Heimiswil, einer Nichte seiner Mutter, verlobt war und im Fe-
bruar 1867 heiratete, brachte die Lehrzeit in nur anderthalb Jahren hinter 
sich. Ein Wanderbüchlein, ausgestellt von der Centralpolizeidirektion 
Bern, vom 19. März 1868 für den hochaufgeschossenen, 177,5 cm grossen 
«Mecanicien» mit grauen Augen und braunem Haar besagt: «Inhaber be-
ginnt seine Wanderschaft und gebt nach Berlin». Wahrend der Lehrzeit hat-
te er anlässtich eines Besuchs auf der Pariser Weltausstellung von 1867 die 
Landmaschinen der Firma M. F. Eckert inBerlin bewundert, und zu dieser 
Firma zog es ihn nun. Arbeit fand e r aber zunächst in der Maschinenfabrik 
Schwartzkopff, wo Lokomotiven und Dampfmaschinen gebaut wurden. 
Die kurze Zeit in Berlin - daheim warteten auf dem väterlichen Hof die 
Frau und das erste Kind - wurde gründlich ausgenützt. Da Schichtbetrieb 
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herrschte, benutzte «der gwundrige Schweizer», wie er bald genannt wur-
de, die freie Schicht zur Besichtigung der Maschinen und der Arbeitsme-
thoden. Auch bei Eckert fand er als vermeintlicher Käufer Zugang. Das 
«Legitimations-Buch der Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbau-
Arbeiter zu Berlin» nennt seine Adresse: Königgrätzerstrasse 111. Man hat-
te es eilig, den Sieg von 1866 über Gesterreich mit einem Strassennamen zu 
feiern. Am 30. September 1868 bestätigte das «Königliche Polizeipräsi-
dium» im Wanderbüchlein: «Inhaber stand hier in Arbeit». Vor der Heim-
reise besuchte er noch einige norddeutsche Industriezentren, aber offenbar 
so gründlich, dass ihm auf dem Weg süd-und heimwärts in München das 
Geld ausging und er, wie Gottfried Keller 27 Jahre vor ihm, nach einer 
Hungerkur daheim um Reisegeld nachkommen musste. Anders als der 
missglückte Maler, der seinen Weg als Dichter noch finden musste, konnte 
er in seinen 1913 geschriebenen Erinnerungen zurückblickend sagen: «Ich 
kam als Mechaniker nach Hause». 

Beginn auf der <<Matte» 

Nach einem kurzen, fehlgegangenen Experiment mit der Fischzucht, bei 
dessen Einrichtung er die Kanäle und Bassins schon so anlegte, dass auch 
die Nutzung der Wasserkraft möglich war, verlegte er sich auf die Mecha-
nik. Den Hofführten unterdessen seine Eltern zusammen mit dem unver-
heiratet gebliebenen Onkel Peter, «Matte-Peter» genannt, mit Magdalena, 
der jungen Gattin des Mechanikers und, bis zu ihrer Verheiratung mitJ o-
hann M ühlethaler in Rumendingen im Jahre 1874, seiner Schwester Vere-
na. Später hat Magdalena Aebi-Widmer das Bauerngut auf eigene Rech-
nung übernommen und geführt. 
Der Heimkehrer konstruierte als erstes eine Dampfmaschine für die 
Sägerei in Wynigen, die nach seinen Zeichnungen bei einem Mechaniker 
in Burgdorf ausgeführt wurde und sehr gut arbeitete. Ein Darlehen von 
4000 Franken, das Vater und Onkel Peter 1870 gewährten, verzinsbar 
zu 41/2 Prozent, musste über die Anfangsschwierigkeiten helfen. Bald 
konnte man drei Arbeiter beschäftigen. Einer davon war der Schlosser 
Friedrich Aebi, Sohn von Katharina Aebi, der Tante von J. U. Aebi. 
Als Fachmann für Pumpen und Feuerspritzen wurde der junge Me-
chaniker bald mit Aufträgen überhäuft. Der Betrieb im Stöckli wurde zu 
klein. 
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Nach Burgdorf 

Schon 1880 hatte ErnstAeschlimann dem Mechaniker sein Grundstück an 
der Lyssachstrasse mit Wasserkraft, unweit des Bahnhofs Burgdorf, ange-
boten. Trotz günstiger Bedingungen hatte J. U. Aebi gezögert. Jakob Müh-
lethaler, der Bruder seines Schwagers, erfuhr von dieser Möglichkeit und 
bot sich als Geschäftspartner an. Er hatte bei J. U. Aebi kurze Zeit als Lehr-
ling gearbeitet und dann ein Wirtshaus betrieben. Da er die Sekundarschu-
le besucht hatte, also, wie anzunehmen war, die Buchhaltung besorgen 
konnte, wurde man 1882 handelseinig. Das Grundstück mit Wasserkraft 
wurde zu Fr. 7.50 pro m2 gekauft. Die Wasserkraft verteuerte den Preis. An-
grenzende Grundstücke wurden 1906 zur Fr. 5.-,1910 zu Fr. 5. - und 7.- da-
zugekauft. (1904 kostete das Land ft.ir das Sonderschulheim Lerchenbühl in 
Hanglage 82,5 Rappen pro m2.)2 Am 20. Mai 1882 erteilte der Regierungs-
rat eine Bewilligung ftir den Betrieb einer Turbine am Lyssach-Teilbach. 
Diese im eigenen Betrieb bergestellte Turbine wurde, da der Bach nicht im-
mer genügend Wasser führte, 1895 durch eine Dampfmaserune ergänzt, 
1898 schuf man ein neues Wasserwerk. 
Auf dem Grundstück errichtete man ein zweistöckiges Haus mit der Werk-
statt im Erdgeschoss und zwei Wohnungen im Obergeschoss. Vier Genera-
tionen haben in diesen Wohnungen mit dem Summen der Treibriemen un-
ter ihnen den Tag begonnen. Der Gründer zog mit den Seinen allerdings 
erst 1890 von der «Matte» hierher. Für die Einrichtung der Werkstatt wurde 
möglichst viel in der «Matte» selbst erzeugt, sodass man längere Zeit an 
beiden Orten arbeitete. D a M ühlethaler nach Verkauf des Wirtshauses mit 
3000 Franken viel weniger als erwartet beitragen konnte undJ. U. Aebi aus-
ser seinen Maschinen und Konstruktionsplänen kein Kapital einbrachte, 
war man aufDarleben angewiesen. Die Amtsersparniskasse Burgdorfge-
währte am 7. November 1882 gegen eine Pfandobligation einen Kredit von 
Fr. 20 000.-, der 1908 gelöscht wurde; ein anderer Kredit von Fr. 6000.- vom 
Mai 1883 wurde bereits 1888 zurückbezahlt Auch in den folgenden Jahren 
mussten ftlr den Betrieb und später flir neue Landkäufe Kredite aufgenom-
men werden, wobei Verwandte und Freunde als Bürgen auftraten. 1908 
konnten zahlreiche Kredite, an denen der Verkäufer der Liegenschaft mit 
Forderungen von insgesamt Fr. 33 500.- beteiligt war, durch Aufnahme ei-
nes DarlehensaufLiegenschaft und Fabrik von Fr. 70 000.- bei der Amtser-
sparniskasse Burgdorf(gelöscht 1937) und von Fr. 10 000.- beim Mitarbei-
ter, dem KonstrukteurE. H. Merz, Burgdorf, getilgt werden. 
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Die Firma hiess nun «Aebi & Mühlethaler, Constructions- & Maschinen-
Werkstrette» und schmückte ihren Briefkopfmit einem stolzen Reigen von 
Silber- und Bronzemedaillen und Diplomen, die an Ausstellungen und 
Vorführungen in Herzogenbuchsee, Steffisburg, Huttwil, Luzern, Schaff-
hausen ftir Mäh- und Sämaschinen, Pferderechen und Feuerspritzen errun-
gen worden waren. Das waren Zeugnisse für E ifer und Beweglichkeit des 
Gründers. Er hatte sich in der abgelegenen «Matte» keineswegs verkro-
chen, sondern Ausstellungen im ~n- und Ausland besucht, manchmal, wie 
bei der Wiener Weltausstellung 1873 als «Subventionierter», der, wahr-
scheinlich im Auftrag der «Ökonomischen und gemeinnützigen Gesell-
schaft», einen fachmännischen Bericht über Feuerspritzen zu verfassen 
hatte. So verfolgte er aufmerksam die technische Entwicklung und konnte, 
wie es damals vor Einführung des Patentgesetzes (1888) üblich war, fremde 
Modelle nachbauen und mit eigenen Verbesserungen versehen. (Ange-
sichts der Landesausstellung von 1883 schrieben Prof. Anderegg, Ober-
strass-Zürich und Direktor Frick von der Landwirtschaftsschule Strickhof-
Zürich ungeniert: «Wir finden, dass ein Patentschutz für landwirtschaftli-
che Geräte und Maschinen uns Schweizern keinen Vorteil bringen würde, 
indem eine Menge kleiner Fabrikanten und namentlich die Handwerker, 
die einengrossen Teil unserer Geräte und Maschinen durch Nachahmung 
vorhandener Systeme und Anpassung derselben an unsere Verhältnisse 
liefern, in ihrer Wirksamkeit und rastlosen Tätigkeit lahmgelegt würden.>~ 
Umgekehrt argumentierte kurz darauf der Schweizerische landwirtschaftli-
che Verein, der darauf hinwies, dass die modernsten Modelle wegen des 
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fehlenden Patentschutzes nicht nach der Schweiz exportiert würden, was 
die Landwirte in ihrer Produktivität hemme!) 
Schon in der «Matte» war die Landmaschinenproduktion zunehmend her-
vorgetreten. Die Landflucht, bedingt durch Industrialisierung, Eisenbahn-
und Strassenbau, zeitigte eine Verteuerung der Arbeitskräfte. So drängte 
sich der Einsatz von Maschinen immer mehr auf. Amerikanische Mähma-
schinen wurden auf den grösseren, fmanziellleistungsfähigeren Höfen ver-
wendet. Sie durch erschwingliche einheimische zu ersetzen, war die Forde-
rung des Tages. Schon 1876 baute J. U. Aebi eine Johnston-Mähmaschine 
nach. Eine erste Serie von 20 Stück wurde wegen des hohen Preises nur 
schwer abgesetzt. Der Durchbruch zur Serienproduktion erfolgte erst 
zwanzig Jahre später. 

Goldmedaille - und Schulden 

Inzwischen hatte J. U. Aebi vom Besuch einer Ausstellung in Nürnberg 
«eine neue Idee zum Fruchtschälen» nach Hause gebracht. Die Bauern-
mühlen, kombinierte Schäl- und Mahlapparate für Küche, Göppel- und 
Kraftbetrieb, errangen auf einer amerikanischen Ausstellung eine Gold-
medaille und von Seiten der «Academie Nationale agricole manufacturiere 
et commerciale» in Paris 1886 eine Silbermedaille.4 Ein Bericht der berni-
schen Direktion des Innern lobte die Tatsache, dass dieser Schäl- und Mahl-
apparat die holzige Oberhaut der Getreidekörner entferne, «ohne dass, wie 
bei der bisherigen Müllerei, die unmittelbar darunterliegende Kleber-
schicht, der nahrhafteste Theil des Kornes, mitgerissen wird . .. Es werden 
dadurch ohne merkliche Beeinträchtigung der Verdaulichkeit der erhalte-
nen Produkte unzweifelhaft 10 bis 20 Prozent des Nährwertes unserer Ge-
treidekörner mehr gewonnen».s 
Eine erste, auf Grund der Ausstellung erfolgte Lieferung nach Amerika 
wurde nie bezahlt. Nun kam, wieder aus Amerika, die Bestellung fiir einen 
Reisschälapparat mit Sortiervorrichtung für Kerne und Schalen, eine Kon-
struktion, die nach J. U. Aebi, «sehr gut gelang». So schienen sich unabseh-
bare Absatzmöglichkeiten zu eröffnen. Denn auch in Ländern, wo noch 
heute der Reis vielfach durch Ausschlagen der Büschel mit der Hand ge-
droschen wird, wie etwa in Indonesien, gehen die Körner anseWiessend in 
solche mechanische Schälmaschinen. Doch der grosse Auftrag, fur den 
schon viele Gussbestandteile bestellt worden waren, wurde annulliert, da 
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«Matte» zwischen Burgdorf und Wynigen, der Geburtshof des Gründers 
Jobann Ulrich Aebi und die Wiege der Maschinenfabrik 

Sämaschine Nr. I, heute ausgeste llt im Landwirtschaftsm useum Burgrain bei Willisau 



Johann Ulrich Aebi, 1846-1919 

Fabrikansicht 1883 
Im Vordergrund erkennt man zwei zur Spedition bereite Feuerspritzen 



Internationale Heuernte-Maschinen-Probe auf der Schützenmatt in Burgdorf 1897 

O!Tene Francis-Turbine mit stehender Welle 



Hans und Marie Aebi-Aebi mit Hans-Ueli und Magdalena (stehend), 
Peter, Willi und Verena (sitzend), Marie Reist und Hund, ca. 1910 

AEBI & C~ MASCHINEN-FABRIK. BURGDORF. 



die Apparate dem Klima nicht standgehalten hätten. Die Bauernmühle 
wurde eine Fehlinvestition. Nach Ansicht des späteren Firmenchefs, Hans 
Aebi, hätte sie vielleicht doch ein Erfolg werden können, wenn man statt 
der gehärteten, geriffelten Stahlplatten Mahlsteine verwendet hätte, wie 
ein Konkurrent in Langenthal. 
An dem fiir diese Jahre des Spekulationsfiebers bezeichnenden Versuch, 
mit der Bauernmühle das grosse Geschäft zu machen, war ein Burgdorfer 
Eisenhändler, Gottlieb Hirsbrunner, der sich daran beteiligte, nicht ganz 
unschuldig. Denn er habe «die Sache überstürzt», schreibt J. U. Aebi. Man 
stand nun zusammen vor einem Schuldenberg von über 80 000 Franken, 
und aufErsuchen Hirsbrunners musste Aebi allein für den Anteil seiner 
Firma, 41000 Franken, haften. Mühlethaler, der trotz seiner Sekun-
darschulbildung «weder der kaufmännischen Seite noch der Werkstatt-
kontrolle gewachsen war», wurde der Schuld enthoben und als Teil-
haber entlassen. Ein tüchtiger Buchhalter und Kaufmann wurde ein-
gestellt, und gespart, wo man konnte. Die bis 1910 befristete Schuld wurde 
in jährlichen Raten bis 1905 getilgt. Und Mühlethaler erhielt von der 
Gattin seines enttäuschten Associe sogar seinen Einsatz von 3000 Franken 
zurück. 
J. U. Aebi hatte nun zeitweise seine liebe Not mit den Kreditoren. Er klagt 
in seinen Erinnerungen über eine Bank, die ihm «ziemlich jedesmal 
... wenn ich ein Schützenfest besuchte», einen «Giftbrieß> schickte. Nahm 
man es dem genialen Bauernsohn und Autodidakten übel, dass er bei aller 
Begeisterung für die Technik seine tiefe Naturverbundenheit und seine Lei-
denschaft als Jäger und Schütze bewahrt hatte und die Geselligkeit, die er 
in jungen Jahren als Mitglied einer Blasmusik gepflegt hatte, nicht völlig 
aufgab? Er selbst sah sich als Konstrukteur und Erfinder, nicht als Geschäf-
temacher. Allzuleicht liess er sich von wortgewandten Käufern zur Ermäs-
sigung seiner Preise bewegen. 
Neben treuen Freunden, die mit Anleihen oder Bürgschaften aushalfen, ist 
auch der Schwiegersohn, Jakob Aebi-Aebi aus Mistelberg, in dieser Zeit 
bis anfangs der Neunzigerjahre, die in den Lebenserinnerungen als «die 
aufreibendste Periode meines Lebens» bezeichnet wird, trotz Abratens sei-
ner Bank mit einem Darlehen eingesprungen. Er hatte 1886 die älteste der 
drei Töchter, Bertha, geheiratet und 1890 die Matte ftlr 27 000 Franken ge-
kauft. Dem 1876 geborenen einzigen Sohn Hans wurde in einer (nie be-
nutzten) Klausel die Möglichkeit des Rückkaufs innert zehn Jahren mit ei-
nem Aufschlag von 2000 Franken gesichert. 
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Für die Entwicklung der Firma wurden zwei Faktoren wichtig: die erfolg-
reiche Herstellung einer leistungsfähigen Mähmaschine und der Eintritt 
von Hans Aebi. 

Die Mähmaschine 

1871 hatte die «Ökonomische und gemeinnützige Gesellschaft» auf dem 
Gelände, wo später die Fabrik zu stehen kam, eine Mähmaschinenprobe 
veranstaltet, nach der Direktor RudolfHäni von der landwirtschaftlichen 
Schule auf der Rütti in einem Vortrag offenbar auf die Wichtigkeit der Ma-
schinen für die unter ausländischem Konkurrenzdruck und Arbeitskräfte-
mangel leidende Landwirtschaft hinwies. J. U. Aebi war dabei.6 Nach der 
nachgebauten J ohnston-Maschine von 1876 schuf er in den achtziger J ah-
ren eine neue Hinterschnitt-Mährnaschine, die «Nachtigall», die «etwas 
schwer ging, aber ganz vorzüglich arbeitete» und ihm wichtige Anhalts-
punkte für die Weiterentwicklung gab. Der Durchbruch erfolgte auf einer 
Mähprobe,die der Zentralschweizerische Genossenschaftsverband 1895 in 
Ettiswil bei Willisau durchführte. J. U. Aebi trat mit einer eigenen Maschi-
ne auf, die einem Modell der FirrnaMcCormick, Chicago, nachgebaut war. 
Prof. Carl Moos von der Eidgenössischen Technischen Hochschule hatte 
auf den Preisunterschied zwischen den amerikanischen und den schwei-
zerischen Maschinen hingewiesen, worauf Hans Aebi ihm geschrieben 
hatte, man könne es in Burgdorf bezüglich des Preises mit McCormick 
aufnehmen. An der Probe schnitt die nachgebaute «Aebi' s Cormiclm 
zusammen mit dem amerikanischen Original im ersten Rang ab. Da der 
Preis auf300 statt wie bisher 500 Franken festgesetzt wurde, bestellte der 
Genossenschaftsverband sofort 150 Stück. Im ersten Jahrwurden 300 Stück 
verkauft. Die Serienproduktion in noch grösserem Massstab wurde mit 
einem neuen, eigenen Modell, der «Helvetia», aufgenommen, die sich 1897 
auf einer Mähprobe so gut bewährte, dass die erste Serie von 500 Stück 
nach zehn Tagen verkauft war und ftir ebensoviele Bestellungen eine 
Absage erteilt werden musste. Sein Ehrgefühl habe es ihm nicht ge-
stattet, eine amerikaDisehe Maschine nachzubauen, schrieb J. U. Aebi, 
nachdem die einem eigens importierten Muster nachgebaute «Aebi's 
Cormiclm oder «Aebi's verbesserte Cormick», wie sie zuerst hiess, sieben 
Jahre nach Annahme des Patentgesetzes anstandslos über die Bühne 
gelaufen war. 
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"Helvetia"·Mäher Nr. I und 2. 

Hans Aebi 

Es war wichtig, dass in dieserneuen Phase dem fast fünfzigjährigen Fabri-
kanten, der immer noch die jährlichen Abzahlungen für das misslungene 
Geschäft mit der Bauernmühle zu leisten hatte, mit Hans Aebi ein junger 
Helfer zur Seite stand, der ein ausgesprochenes Verständnis fürs Geschäft 
und ftirs Geld hatte. Hans Aebi, geboren 1871, war der ältere der beiden 
Söhne des Schlossers Fritz Aebi, des ersten Arbeiters in der «Matte». Es 
war ein schwerer Schlag ftir die beiden Jungen, als die Mutter, Verena Som-
mer von Surniswald, im Jahr der Fabrikeröffnung mit einem Liebhaber 
nach Amerika durchbrannte. Sie kam nach zwei Jahren zurück, um dieEhe 
aufzulösen und wollte den fünfzehnjährigen Hans mitnehmen. Da dieser 
sieb weigerte, einigte man sich darauf, ihr den um zwei Jahre jüngeren 
Franz nach Pittsburgh mitzugeben. Die Familien sind in Verbindung ge-
blieben. Franz (1873-1957) hat seine Lehrzeit in der Burgdorfer Fabrik ab-
solviert und sich dann in den USA niedergelassen. Er heiratete Rosa Stal-
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der aus Rüegsau. Die Mutter musste nach dem frühen Tode des Liebhabers 
mit harter Arbeit ihr Brot verdienen. 
In Hans Aebi verbanden sich, wie bei vielen Mitgliedern der Familie, die 
technische mit der musikalischen Begabung. Er wurde als erster von drei 
Generationen Aebi Spielführer der Kadettenmusik Burgdorf, erwarb sich 
als Schüler an manchen Abenden durch Klavierspiel ein Taschengeld und 
wurde später Mitglied der Stadtmusik und des Symphonieorchesters. Auch 
als wohlbestallter Fabrikant machte er im Musikleben der Stadt eifrig mit, 
trat mit seiner schönen Bassstimme in Opernauffiihrungen auf 
1886 kam er für eine dreijährige Mechanikerlehre in die Fabrik. Nach Ab-
solvierung der Lehre und kurzer Wanderschaft konnte er das Technikum in 
Wintertbur besuchen, da seinem Vater alsNeffendes unverheiratet gestor-
benen «Matte-Peter>> ein Erbschaftsanteil von 2000 Franken zufiel. Mit vier 
Semestern machte er das Diplom und kam als Techniker zur Turbinenbau-
fmna Bell in Kriens. 1894 trat er als dreiundzwanzigjähriger Geschäftsfüh-
rer in die Firma in Burgdorf ein. Im Jahr zuvor hatte er J. U. Aebis Tochter 
Marie am Eidgenössischen Sängerfest in Luzern getroffen, wo sie in Beglei-
tung des Buchhalters weilte. Wie er in seinen Erinnerungen schreibt, merk-
te er sofort, «dass ich den Vorzug hatte». Bald nach Eintritt in die Firma kam 
die Verlobung, 1895 die Hochzeit. 
Die Mähmaschinen wurden nun der HauptartikeL Von der <<Helvetia» wur-
den ab 1900 jährlich über tausend Stück hergestellt und verkauft; 1931 feier-
te man den Verkauf der vierzigtausendsten Maschine. Die Konkurrenz 
sorgte dafür, dass man nicht auf den Lorbeeren ausruhte, sondern mit Ver-
besserungen und Service mithielt. Auf Vorschlag des 1894 eingestellten 
Werkführers Hieronymus Kübler hatte man auf dem Waisenhausplatz in 
Bern einen Stand auf dem Wochenmarkt eröffnet und begonnen, auch 
Landmaschinen aus fremder Fabrikation in Kommission zu verkaufen. Ne-
ben der rationellen Serienproduktion behielt die Firma ihre ursprüngliche 
Vielseitigkeit. Man baute u. a. Feuerspritzen, Turbinen, Pumpen, Waren-
aufzüge, Göppel, Krane, eine Kalksieberei, verschiedene Formen von 
Mühlen und Pressen und noch manches mehr, was man zwischen Erde 
und Himmel (Kuppelantrieb ftir die Sternwarte Burgdorf, 1919!) anzubie-
ten hatte. Die Liste der Maschinen, die von 1883 bis zur Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg verfertigt wurden, zeigt eine erstaunliche Vielfalt. Aus-
ser dem Firmengründer, seinem Schwiegersohn und dessen beiden 1928 
eingetretenen Söhnen finden sich darin die Namen von 14 Konstrukteuren, 
die nacheinander (einige gleichzeitig) in der Firma tätig waren. Am häufig-
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sten figurieren E. Merz (von 1898-1926) und Ernst Teilenbach (von 1905-
1956). Hans Aebi gab neben seiner Arbeit im technischenBüroder Fabrik 
auch Unterricht auf der Rütti, wo er Freundschaften mit manchen Män-
nern knüpfte, die später in derbernischenund eidgenössischen Politik eine 
grosse Rolle spielen sollten, so u. a. mit den späteren Bundesräten Rudolf 
Minger und Friedrich Traugott Wahlen. 
1905 wurde Hans Aebi als Teilhaber in die neue Kollektivgesellschaft 
Aebi & Co. aufgenommen. 1916 wurde der 1876 geborene Sohn des Grün-
ders, Hans Aebi-Kräuchi, anstelle des Vaters Teilhaber der Kollektivgesell-
schaft. Er hatte das 1892 eröffnete Technikum in Burgdorfbesucht und war 
dann in die Fabrik eingetreten. Gegenüber dem zugriffigen, in harter Ju-
gend gestählten Schwiegersohn trat der liebenswürdige, freundliche Erbe 
eher in den Schatten. 1934, als eine neue Generation nachgerückt war, wur-
de sein Anteil ausgekauft. 
Der Gründer, J. U. Aebi, hatte im Alter seine Naturbeobachtungen in drei 
von den Ornithologen sehr geschätzten Broschüren über die einheimische 
Vogelwelt veröffentlicht. Seine Leidenschaft für die Technik, die ihn in der 
Jugend nach Erwerb des ersten Physiklehrbuches zu begeistertem Experi-
mentieren veranlasst hatte, stand nie im Gegensatz zu seiner tiefen Natur-
verbundenheit. Es waren ja auch Technik und Maschinen, die nach dem 
Wegströmen der Arbeitskräfte in die Fabriken zunächst dem einzelnen 
Bauer das Ausharren auf der Scholle und die Bewahrung des Kulturlandes 
ermöglichten. Nach den Verwüstungen, die eine hemmungslose Ausbeu-
tung des Bodens in den USA mit dem Umsichgreifen der Winderosion an-
gerichtet hatte, wurde bei uns eigentlich erst unsere Generation ebenfalls 
mit den Auswüchsen des technisch rationalisierten Landbaus, wie z. B. der 
Ausmerzung vonHecken und Obstbäumen und den Nebenwirkungen von 
chemischer Schädlingsbekämpfung und Düngung, konfrontiert. Als J. U. 
Aebis Beweglichkeit nachliess, wollte er seiner Insektensammlung unter 
dem Titel «Ums Haus herum» eine neue Schrift widmen. Sie war bei sei-
nem Tode im Jahre 1919 unvollendet. 

Die dritte Generation 

Die Fabrik hatte sich unterdessen durch Landkäufe und Neubauten zu ei-
nem Industriebetrieb ausgedehnt, der sich im Reklamebild vor dem Hin-
tergrund der heimischen Hügel und Berge mit rauchenden Schloten und 
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ausgedehnten Werkhallen und Magazinen als stattlicher Komplex darstell-
te. Um den Betrieb durch alle Fähntisse der Zeit- Weltkrieg und Nach-
kriegstlaute - am Leben zu halten, brauchte es eine dynamische Führung 
und das Heranziehen tüchtiger Mitarbeiter. Hans Aebi reiste gern und viel, 
er präsidierte während vielen Jahren den Unternehmerverband seines 
Fachbereichs, kam als Mitglied der 1918 gegründeten Bauern- und Bürger-
partei (heute SVP) im selben Jahr in den bernischen Grossen Rat, wo er bis 
zur vorübergehenden Schilderhebung der Jungbauern (1934) sass. Sein 
Stolz war die Familie mit den drei Söhnen und zwei Töchtern, von denen 
die ältere, Verena, den angesehenen Chirurgen Hans Wiedmer von Ober-
burg heiratete, die zweite, Magdalena (Mädi), dank des väterlichen Vermö-
gens als Privatgelehrte ihren Neigungen nachgehen konnte und als Philoso-
phin einige Prominenz errang.? Von den drei Söhnen folgten der älteste, 
Hans-Ueli (1900-1977) und Willi (geb. 1901) den Spuren des Vaters, wobei 
sie nun dank der grösseren Mittel statt des Technikums die Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich zur Ausbildung als Maschineningenieure 
besuchen konnten. Willi, der sich eine Zeitlang mit dem Gedanken einer 
akademischen Laufbahn trug, erwarb ausser dem Diplom auch den Dok-
tortitel. Der jüngste, Peter (geb. 1904) betätigte sich zunächst kaufmän-
nisch, ging aber nach zweijähriger Tätigkeit in der Fabrik und nach Erwerb 
des Titels eines Dr. rer. pol. seine eigenen Wege. Er kam bald zum Vorort 
(Exekutive) des Schweizerischen Handels- und Industrievereins in Zürich, 
dessen Direktor er später wurde. Hans-Ueli arbeitete nach dem Studium in 
Chicago in verschiedenen Maschinenfabriken, darunter auch bei McCor-
mick. Willi verbrachte eine zweijährige Praxis bei einer Firma in Grenoble, 
wo es um die Entwicklung von Laufrädern ftir Wasserturbinen ging. 1928 
traten die drei Söhne zusammen in die Fabrik ein, Peter schied 1930 aus, 
um an die Hochschule zu gehen. 

Führungsfragen 

Im Laufe der Zeit wurde Willi die fUhrende Persönlichkeit. In seinen 1977 
verfassten Lebenserinnerungen sagt er, dass unter den funfGeschwistern 
zwei Gruppen zu unterscheiden waren: «Die feinere mit Mädi, Hans-Ueli 
und Peter einerseits, anderseits Vren.i und ich, etwas weniger fein, aber 
praktisch veranlagt und bei der Arbeit zugriffig.» 1970 nennt er in einem 
Schreiben an seine Nachfolger das Jahr 1934, also das sechste Jahr nach 
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dem gemeinsamen Eintritt der Brüder in die Firma, als den Zeitpunkt, «da 
ich mir in der Leitung der Firma die Zügel bereits in die Hand gearbeitet 
hatte». Die Besitzverhältnisse sicherten dabei allen fünf Geschwistern ein 
Mitspracherecht. Peterblieb im Verwaltungsrat mitentscheidend. Darüber 
schreibt Willi Aebi im Rückblick: «Die erfolgreiche Entwicklung unseres 
Unternehmens im Verlauf der 1 ahrzehnte ist weitgehend darauf zurückzu-
führen, dass wir fünf Geschwister- nun alleinige Inhaber der Firma - uns 
immer zu geschlossenen Entscheidungen zusammenfanden. Ich bin be-
sonders meinen Brüdern Hans-Ueli und Peter zu grossemDank verpflich-
tet, weil sie mich immer bestens unterstützten.» Angesichts der starken 
Anforderungen, die der Betrieb stellte und der militärischen und politi-
schen Aufgaben, die den beiden in Burgdorf gebliebenen Brüdern als Mi-
lizoffiziere und als Mitgliedern des Stadtrates, der Handelskammer und des 
Handelsgerichts (Hans-Ueli), bzw. der Gemeindeexekutive, des Grossen 
Rats des Kantons Bem, des Handelsgerichts etc. (Willi) zufielen, war eine 
gewisse Verteilung der Lasten nur natürlich. Ausserbalb des väterlichen 
Betriebs trat Hans-Ueli während des Zweiten Weltkriegs durch seine Rolle 
als Kommandant der «privaten», d. b. von den Hausbesitzern Burgdorfs fi-
nanzierten Fliegerabwehr und als Leiter der von zweiundzwanzig B urgdor-
fer Firmen gebildeten Genossenschaft zur Durchführung der Anbau-
schlacht gernäss dem Plan Wahlen hervor. 
Die Firma hatte im Ersten Weltkrieg vom Aufschwung, den die Landwirt-
schaft damals erlebte, trotzgewisser Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
des Materials mitprofitiert, stiess aber in der Nachkriegszeit wegen der 
durch den Währungszerfall in den Nachbarländern bedingten schärferen 
Konkurrenz auf Schwierigkeiten. Als die drei Söhne 1928 in die Fabrik ein-
traten, wo der 57 jährige «Papa Aebi» das Szepter führte, kam ihnen die Ein-
richtung veraltet vor. In hartnäckigem Ringen mit dem Vater setzten sie ei-
ne gründliche Reorganisation durch, wobei nach Aufklärung der Arbeiter-
kommission mit Einwilligung der Belegschaft das Akkordsystem einge-
führt wurde. Unterstützt wurden die Jungen durch einen Vetter von der 
<<Matte», Hans Aebi-Torres, der in der Fabrik die Lehre gemacht und in 
Lyon und Barcelona die moderne Betriebsführung kennengelernt hatte. Er 
wurde 1929 als Werkführer angestellt. Später zog man Pro( Carl Schlesin-
ger bei, einen Fachmann für Rationalisierung im Maschinenbau, der die 
Richtigkeit der Massnahmen bestätigte. 
Neuerungen bei den von der ausländischen Konkurrenz produzierten 
Mähmaschinen hatten den Absatz der einst so erfolgreichen «Helvetia» 
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sinken lassen. Da musste man reagieren. Die Antwort erfolgte mit dem 
neuen Aebi-Kugellagermäher, der 1932 in die Produktion trat. Er war von 
Chefkonstrukteur Ernst Teilenbach unter starker Beteiligung von Willi Ae-
bi gegen die Widerstände des Vaters, dem die Neukonstruktion zu aufwen-
dig erschienen war, geschaffen worden. Das neue Modell errang, unter-
stützt von einer modernen Reklamekampagne, einen durchschlagenden 
Erfolg. 
Die Jahre des Zweiten Weltkriegs waren für den Verkaufvon Landmaschi-
nen günstig. Die Belegschaft wuchs von 1932 bis 1942 von 110 auf270; 1960 
umfasste sie 560, 1982 398 Beschäftigte. Der Umsatz entwickelte sich von 
1,3 MioFr. (1932) auf5,8 Mio(1942), rund 21 Mio (1960) und 53 Mio (1982). 
Die Fabrikgebäude dehnten sich aus, neue Landkäufe schufen Raum in al-
le Richtungen. 1941 wurde die Konkurrenzfirma Stalder im benachbarten 
Oberburg aufgekauft. Ihr Maschinenpark war völlig veraltet. 

Motorisierung 

Die Nachkriegszeit brachte mit der Motorisierung eine neue Entwicklung. 
Der beschleunigte Rückgang der Arbeitskräfte zwang die Landwirte zur ra-
dikalen Umstellung. Hatte man schon vor dem Krieg begonnen, die Messer 
der von Pferd oder Kuh gezogenen Mähmaschine durch Motoren statt 
durch die von den Rädern übertragene Kraft zu betätigen, so galt es nun, ei-
nen selbstfahrenden Motormäher herzustellen. Die erste Konstruktion war 
schon 1915 als «Automobil-Mähmaschine Helvetia» in acht Exemplaren 
ausgeft.ihrt worden, erwies sich aber als zu schwerfällig. Die Lösung ent-
stand, nicht bei Aebi, in den zwanziger Jahren, als ein Pfarrer aus dem Ber-
ner Oberland den einachsigen, handgefuhrten Motormäher mit Frontmäh-
balken erfand. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem namhafte Kon-
kurrenten vorangegangen waren, warfen Aebis einen Motormäher auf den 
Markt, der einen durchschlagenden Erfolg hatte. Er war wegen seiner 
Handlichkeit und den relativ geringen Anschaffungskosten flir die Mittel-
und Kleinbetriebe und das schweizerische Hügelland besonders geeignet. 
Nachdem unsere Landwirtschaftspolitik mit Rücksicht auf Selbstversor-
gung und Landschaftsschutz im Gegensatz zu de!jenigen der EG auch auf 
die Erhaltung der Familien- und Kleinbetriebe ausgerichtet ist, fand sich 
das Fabrikationsprogramm damit in schönster und ergiebigster Überein-
stimmung. 
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Dr. lng. ETH Willi Aebi, 1965 Dr. Peter Aebi als Direktor des Vororts 

Hans-Ueli Aebi mit Bundesrat Dr. Traugott Wahlen 
bei einer Besprechung in Burgdorr während der Anbauschlacht 



Der AE BI-Motormäher AM 52 kam 1951 in den Verkauf. Er halte einen 
durchschlagenden und nachhaltigen Erfolg 

und erreichte von allen bisherigen AEBI-Mähern die höchste Stückzahl. 

AEBI-Transporter TP 2000, 1964, Prototyp und Vorgänger 
des ersten erfolgreichen AEBI-Transportermodells TP 1000 



Drei Generationen Aebi: Senior-Chef «Papa Aebi» anlässlich seines 65. Geburtstages vor 
dem Restaurant «Stadthaus» in Burgdorf, umringt von seiner(noch nicht ganz vollzähligen) 
Familie (hintere Reihe v. r. n. 1.): Hans-Uel i Aebi, Käthi Wiedmer, Dr. Hans Wiedmer, Mag-
dalena Aebi, Dr. Pete r Aebi, Dr. Willi Aebi, Marie Reist; (vordere Reihe v. r. n.l.): Frau 
Hans-Ueli Aebi-Lüdy mit Elisabeth und Annemarie, Frau Verena Wiedmer-Aebi mit An-
dreas, Hans Aebi-Aebi mit Pete r Aebi j un., Frau Peter Aebi-Nabholz mit Ulrich und Kaspar, 

Frau Willi Aebi-Hellmüller mit Franz und Verena Aebi. 

J 
lng. ETH FranzAebi, heutiger technischer Direktor der Maschinenfabrik und Verwaltungs-
ratspräsident (links) und Dr. iur. Kaspar Aebi, heutiger kaufmännischer Direktor der 
Maschinenfabrik und Vizepräsident des Verwaltungsrats, an lässlich desJubiläumsfestes des 

Pe rsonals. 



AEBI-Maschinenfabrik heute, 
mit lngenieurschule, Stadtkirche und Schloss im Hintergrund 

Zweiachsmäher AEB!-Terratrac TT77 
mit Rotormähwerk 

AEB!-Schnee-Frässchleuder 



@rüfl @ott, Sjerr ~ e b i, i~ foms 
me, mit einmal ~~re neue stugel, 
lager=IDlägmaf~ine anaufegen. 
@rüfl @ott ttJogi, Sjert m ä t t f c{) i. 
~a~ freut mid). Sjiet ftegt bte 
IDlafc{)ine. 
m3ogl, bie gefällt mir. <l)te ftegt 
fauoer au~. ~e~t gingegen, tvas 
rum müffen ba~ ~uge!Iager feint 
~ine moberne IDlafd)ine foUte nut 
~ugelfager gaben. ~ie l)aoen um 
50 ~roaent weniger »leibung a[~ 
anbete 2ager. ~9 merfen ®ie 
iofort, ba fmmd)en fiel) ~gre »lofte 
nid)t megr fo anauftrengen. 
~~ leu~tet mir ein, Sjerr ~ e b i. 

~\1~111 
Kugellager-Mähmaschinen 
AEBI & CO. A.-G .. Maschinenfabrik 

BURODOltF 
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Zum Motormäher kam der Transporter, wieder speziell für Berg- und 
Hanglage entwickelt. Er kann mit verschiedenen anderen Maschinen wie 
Graslader, Miststreuer, J auchefass, Heuwender usw. kombiniert werden. 
Die zugekaufte FabrikStalder spezialisierte sich auf Gebläse für Einbrin-
gung und Belüftung des Heus. Mit der SpezialisierungaufMaschinen zur 
Raubfuttergewinnung in Hanglagen für Betriebe der Viehwirtschaft schied 
das Unternehmen anfangs der sechziger Jahre andere Produkte wie Was-
serturbinen, J auchepumpen, Dreschmaschinen etc. aus dem Fabrikations-
programm aus. 
Fünfziger- und sechziger Jahre standen im Zeichen der Expansion: Neu-
bauten in Burgdorfund bei Stalder, neue Werkzeugmaschinen. Wie ander-
wärts entstanden im Gleichschritt die zeitgernässen sozialen Einrichtun-
gen, von der Pensionskasse (1938) bis zum Personalrestaurant (1954). 1951 
starb Hans Aebi, neun Monate nachdem sein 80. Geburtstag in einem gros-
sen Familien- und Firmenfest gefeiert worden war. Er hatte die Firma 1938 
in eine Kommanditgesellschaft übergefi.ihrt, bestehend aus ihm und seinen 
beiden Söhnen Hans-Ueli und Willi als unbeschränkt haftenden Komple-
mentären und den Geschwistern Vreni, Mädi und Peter als Kommanditä-
ren. Mit Hinblick auf die nächste Ablösung der Generationen wurde die 
Firma 1958 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt mit den fünf Geschwi-
sternals Aktionäre. 1968 gründete man die AEBI Holding AG, in die nach 
und nach die Aktien aller AEBI-Gesellschaften übergeführt wurden, d. h. 
neben den beiden Firmen in Burgdorf und Oberburg die Tochtergesell-
schaften ffiEA AG Luisago/Como, PagetSA Venissieux/Lyon, ffiEA AG 
Koppigen, und AEBI Ges.m.b.H. Kematen/Innsbruck. 

Die vierte Generation 

Willi Aebi hat die Ablösung durch die nächste Generation früh eingeleitet 
und spät vollzogen: 1958 gewann er den 1930 geborenen Juristen Kaspar 
Aebi, den in Zürich aufgewachsenen Sohn des jüngsten Bruders Peter und 
von ElisabethNabholz von Zürich, für die Mitarbeit in der kaufmännischen 
Abteilung. Kaspar Aebi betätigte sich bald auch politisch im Stadtrat Burg-
dorf und heute im Grossen Rat des Kantons Bern als Vertreter der SVP. 
FünfJahre später trat der gleichaltrige FranzAebi, Sohn von Willi Aebi und 
Ruth Hellmüller aus Langenthal, in die Fabrik ein. Er hatte sich wie Vater 
und Onkel an der ETH als Maschineningenieur ausgebildet und sieben 
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Wandeljahre in Grossbritannien, den USA, Skandinavien und aufHoch-
seeschifTen zugebracht, die letzten Jahre in betriebswirtschaftliehen Funk-
tionen im Auftrag der amerikanischen Firma vonH. B. Maynard, des Erfin-
ders eines Verfahrens zur Analyse manueller Arbeit. Damit verfolgte er 
ähnliche Interessen wie sein Vater, der sich in Abhandlungen und Vorträ-
gen für die rationelle Betriebsführung in Wirtschaft und Verwaltung ein-
setzte. 1971, kurz vor Vollendung seines siebzigsten Lebensjahres, übergab 
Willi Aebi Sohn und Neffen die Zügel. Für Franz Aebi, Präsident des Ver-
waltungsrates und technischer Direktor, und Kaspar Aebi, Vizepräsident 
des Verwaltungsrates und kaufmännischer Direktor, ergibt sich entspre-
chend ihrer Laufbahn die Arbeitsteilung von selbst. An wichtigen Ent-
scheidungen sind immer beide beteiligt. Ihr Vetter, Hans-Ueli, Sohn von 
Hans-U eli Aebi und Elsi Lüdy steht ihnen als Mitglied des Verwaltungsrats 
der AEBI-Maschinenfabrik und einiger Schwestergesellschaften mit sei-
nen Erfahrungen und Verbindungen bei. Er hat nach Abschluss seiner na-
tionalökonornischen Studien an verschiedenen Industriebetrieben des In-
und Auslands gearbeitet, bevor er zum Direktor der Bemer Handelskam-
mer gewählt wurde. 
Willi Aebi wollte die Zügel nicht aus der Hand geben, ohne den beiden in-
zwischen vierzigjährigen <<Jungen>> seine Zukunftssorgen und Ratschläge 
bekanntzumachen. Nicht zum erstenmal fragt er sich, wie es möglich sein 
soll, das gewaltig angewachsene Produktionspotential ständig voll auszu-
nutzen. Denn das Fabrikationsprogramm ist im Vergleich zur ursprüngli-
chen Fülle stark spezialisiert und eingeschränkt worden. Der Ausblick nach 
neuen Produkten ist notwendig. Die seitherige Entwicklung zeigt aber, dass 
kein Anlass zu Pessimismus bestand. Zum Teil wurden mit Erfolg neue 
Produkte entwickelt, wie die handgeführte Schneefräse und die Heubelüf-
tungen, z. T. wurden bestehende Programme erfolgreich weiterentwickelt. 
So wurden Fördergebläse zur gleichmässigen Verteilung des Heus einge-
richtet und ein Zweiachsmäher mit bis dahin unerreichter Hangtauglich-
keit entwickelt. Auch der Export, der sich auf die benachbarten Alpenlän-
der mit ähnlicher Topographie konzentrierte, zeigte mit Hilfe der Tochter-
gesellschaften schöne Erfolge. 

Der neue «Matten-Bauer» 

Und die «Matte»? Den von Heimweh überstrahlten Zauber dieses Hofes 
hatMagdalena Aebi in einem Gedicht, das 1982 im «Burgdorfer Jahrbuch» 
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erschienen ist, schön umschrieben. Lange Zeit bestand ein lebhafter Ver-
kehr mit J. U. Aebis Schwiegersohn, VetterJakob und seinen vierzehn Kin-
dern. Willi Aebi, guter Menschenbeobachter, und, zum Glück für den 
Chronisten, immer sehr schreibgewandt, notierte 1972: «Vetter Jakob war 
fiir uns fünf Geschwister der undiskutierbar gute und tüchtige Bauer in der 
,Matte', ohne Fehl und Tadel. Wir haben alle die allerbeste Erinnerung an 
ihn. Tante Bertha, seine Frau, war die gütigste und liebste Tante, die man 
sich vorstellen kann. Sie war von unsäglicher Gastfreundlichkeit. Sie war 
von früh bis spät umewäg, immer gut zu ihren vielen Kindern.» Der älteste, 
der mit einer Spanierin verheiratete Hans Aebi-Torres, wurde als wertvol-
ler Helfer bei den Rationalisierungsmassnahrnen erwähnt. Er lehrte Willi 
Aebi das Piccolo (die kleine Flöte im Pfeiferkorps) spielen und imponierte 
ihm durch den Besitz von Werken des Philosophen Artbur Schopenhauer. 
Seine 1960 verfassten «Erinnerungen an Grossvater» (J . U. Aebi) sind le-
bendige Zeugnisse einer vergangeneo Zeit. «Ein lieber guter Mensch», 
schreibt Willi Aebi über ihn. Im Betrieb betreute er u. a. das Lehrlingswe-
sen. 
Der zweite Sohn, Werner Aebi-Rutschi, wurde Erbe der «Matte». Da er nur 
zwei Töchter hatte, die auf andern Höfen mit wohlhabenden, tüchtigen 
Bauern verheiratet waren, verpachtete er seinen Hof, als er sich 1955 zur 
Ruhe setzte. Die Firma übernahm die Pacht, riss das alte Haus ab, erstellte 
ein neu es und erneuerte das alte Stöckli, wo im ersten Stock eine Zweizim-
merwohnung eingerichtet wurde, die von der Familie aus Burgdorf gele-
gentlich für Ferienaufenthalte benützt wurde. Der Plan, die «Matte» als 
Versuchsgelände für die Landmaschinen der Fabrik zu verwenden, zer-
schlug sieb später wegen Meinungsverschiedenheiten mit den Erben des 
verstorbenen Werner Aebi. 
Wenn die Beziehungen zur «Matte» auf diese Weise einschliefen, so blie-
ben sie mit zwei Söhnen von Vetter Jakob und ihren Nachkommen, die 
dem Bauernstand die Treue hielten, noch recht lebhaft. Ueli (Nummer 
zehn), Metzger, später tüchtiger Bauer in Lieli (Aargau) war ein enger Ju-
gendfreund von Hans-Ueli und Willi, und sie trafen sieb im Alter noch oft, 
um Jugenderinnerungen auszutauschen. Pranz, Kind Nummer zwölf, 
pachtete in Alchenstorf einen Hof, den er tüchtig bewirtschaftete und den 
sein Sohn Pranz kaufen konnte. 
Willi Aebi ist den Schicksalen auch der übrigen der vierzehn Kinder und ih-
rer Nachkommen nachgegangen und hat sie aufgezeichnet. Mit seinem 
Grassvater und Vater, die beide Erinnerungen aus ihrem Leben niederge-
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schrieben haben, teilt er ausser der technischen und musikalischen Bega-
bung (er war ein Waldhornbläser von professioneller Perfektion, dem Oth-
mar Schoeck ein Hornkonzert gewidmet hat) das Bedürfnis, zu dokumen-
tieren, was er und die seinen alles geleistet haben. DieN achweit wird ihnen 
immer dankbar dafur sein und mit Goethe sagen: 

«Nur die Lumpe sind bescheiden, 
Brave freuen sich der Tat.» 
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Anmerkungen 

1 Alice Leibundgut-Mosimann, Familiengeschichte der «Matten-Aebi» von Heimiswil 
und der «Maschinen-Aebi» von Wynigen, Manuskript, 1973, S. 27. Dieser Arbeit, die von 
Willi Aebi bestellt wurde, ist der Verfasser auch ft.ir zahlreiche andere Informationen sehr 
zu Dank verpflichtet. 

2 Burgdorfer Jahrbuch 1983, S. 64 
> Schluss-Bericht über Gruppe 26 Landwirtschaft, zur Landesausstellung 1883, Zürich 

1883, S. 48. Für das Folgende siehe auch: Hans Brach er, Entstehung und Bedeutung des 
schweizerischen Patentwesens, Dissertation, Bem 1923, S. 22 

4 Schweiz. Industrie-Zeitung, offizielles Organ des Vereins ehemaliger Techniker, Winter-
thur, 29. November 1886 

s a. a. 0. 19. Juli 1886 
6 Im Firmenarchiv befindet sich ein Briefvon Rütti-Direktor RudolfHäni anJ. U. Aebi vom 

25. März 1882, in dem dieser «ftir Ihre der Schule und mir bewiesene aufrichtige Freund-
schaft ... aufs Warmste» dankt. 

7 Über Magdalena Aebi berichtet Albert Menne im Burgdorfer Jahrbuch 1982. 

Benützt wurden ausserdem unveröffentlichte oder als Privatdruck erschienene Aufzeich-
nungen von J. U. Aebi, Hans Aebi, Hans Aebi-Torres und Willi Aebi. 
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Emil Ryser 
Meine Burgdorfer Zeit (1870/77) 

herausgegeben von 
Bernbard Ryser 

Am 1. Mai 1870 machte ich das Aufuahmeexamen ins Progymnasium in 
Burgdorf. Mein Vater1 hatte mich einige Tage vorher zur mündlichen An-
meldung bei Rektor Zangger begleitet. Vom Examen selber ist mir wenig 
in Erinnerung geblieben. Es fiel gut aus, so dass ich provisorisch aufgenom-
men wurde. Nach dem ersten Quartal erfolgte die definitive Aufnahme. 
In Bannwil und in Kirchberg war ich in der Schule als Sohn des Oberlehrers 
eine «Respektsperson» gewesen. Hier in Burgdorfkonnte ich als einfacher 
Landbub weder in der Körpergrösse noch in der Kleidung den feinen Stadt-
söhnen imponieren. So benahm ich mich anfänglich zurückhaltend. Die 
Klasse bestand aus Lateinern und Realisten. Diese würden heute Sekun-
darschüler genannt. Wir Lateiner sassen auf den zwei vordersten Bänken, 
und ich bekam natürlich als Neuling den letzten Platz. Hinter uns fiillten 
die Realisten drei bis vier Bänke. Nach einem Jahr konnte ich dank guter 
Leistungen meinen letzten Platz verlassen und mich auf den zweiten set-
zen. So kam ich neben meinen spätem Lebensfreund Ernst Röth/isbergerl• 
zu sitzen. Wir gingen einen langen Weg zusammen und konkurrierten ehr-
geizig aber friedlich in den Zeugnissen. Hie und da hatte er eine Note bes-
ser, hie und da ich: meist waren wir aber wörtlich gleich, so auch bei der 
Maturität. Wir waren die zwei einzigen, die dieses Endziel erreichten. Zu-
sammen gehörten wir der Aktivitas der Bertholdia und später der Helvetia 
an, bestanden miteinander das Propaedeutikum und das Staatsexamen. 
Während sieben Jahren war die funfKilometer lange Strecke von Kirch-
berg nach Burgdorf mein täglicher Weg. Velos gab es wenige und wirkten 
mit ihren drei Rädern, einem sehr grossen und zwei kleineren, geradezu 
komisch. Das Geben machte aus dem eher schwächlichen Knaben, der bis-
her überhaupt keinen Schulweg hatte, einen gesunden und abgehärteten 
Jungen. Der Anfang war auch hier hart. Im Sommer hiess es um funf, im 
Winter um sechs Uhr aufstehen. Halb schlafend wurde gefrühstückt, und 
dann ging's auf den langen Weg, bei Sonnenschein und Regen, bei Sturm 
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und Sonnenglut, und im Winter bei grimmiger Kälte. Ja, es gab damals 
recht strenge Winter mit viel Schnee. Meistens musste ich mir selber einen 
Weg bahnen und sank oft tief ein. M it Kleidem war ich noch nicht so gut 
ausgerüstet wie die Kinder von heute. Ich erinnere mich nicht, je einen 
Mantel besessen zu haben, und oft schaute morgens die Mutter mit feuch-
ten Augen dem Buben nach, wie er durch Nacht und Schnee stampfte. Am 
Abend schickte sie mich stets früh ins Bett, meist schon um acht Uhr. Wenn 
ich dann im Sommer, wenn es noch ganz hell war, nicht einschlafen konnte 
und durch das offene Fenster die Kinder des Dorfes auf dem Turnplatz lär-
men und spielen hörte, jammerte ich ihr manchmal mein bitteres Los. 
Dann tröstete sie mich: «Das ist nur vorübergehend. Da.fiir wirst du später 
etwas Besseres werden als die, die da unten noch bis in alleNacht hinein her-
umstreichen und lümmeln.» 
An diese Wanderungen des Morgens früh und abends denke ich gern 
zurück. Ich habe dabei fast 20 000 Kilometer zurückgelegt und benötigte 
am Anfang 8800, später dann nur noch 8000 Schritte fur diese Wegstrecke, 
die ich in drei Abschnitte einteilte. Über die Emmenbrücke gelangte ich 
über den «Däntsch», neben dem sich der grüne Schachen hinzog, auf die 
Landstrasse, die den zweiten und langweiligsten Streckenteil bildete. Vom 
Bahnhof, wo die ersten Häuser von Burgdorf standen, bestieg ich den 
Hügel, auf dem die Kirche steht, und gelangte durch den Kreuzgraben zum 
Schulhaus. Ich war gewöhnlich der erste im Klassenzimmer. 
Für die einfachen Schönheiten des Weges war ich nicht blind, so dass ich 
mich eigentlich auf meinen einsamen Wanderungen nie gelangweilt habe. 
Ich sah, wie im Frühling die ersten B Iumen hervorguckten, und freute mich 
im Herbst an der Pracht der buntfarbeneo Buchenwälder oberhalb der vier 
Flühe. 
Ich schreckte auch nicht zurück vor dem dichtem Nebel, durch den ich 
nicht einmal die hochragende Stadtkirche erblicken konnte. In den letzten 
zwei Schuljahren konnte ich im Sommer die in Betrieb genommene 
Burgdorf-Solothurn-Bahn benutzen. Leider stimmte im Winter die 
Ankunftszeit nicht mit dem Schulbeginn überein, so dass mir die Winter-
wanderungen nicht erspart blieben. 
Bei der grossen Entfernung war es ausgeschlossen, mittags heimzugehen. 
Es galt also, einen Kostort zu suchen. Diesen fanden meine Eltern bei einer 
befreundeten Familie. Als Kostgeld wurde die ftir damals respektable 
Summe von zwanzig Rappen festgesetzt. Ich hoffe, dass meine Kostgeber, 
an deren Tisch über zehn Personen mitassen, an mir keinen Schaden erlit-
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ten haben. Dass da noch einer mehr war, verspürten meine Tischgenossen 
etwa gleich wie ein Pferd, dem ein Vögelchen aus der Krippe frisst. War 
man mit Essen fertig, schleckte jeder Löffel, Gabel und Messer ab und 
steckte sie an die Wand hinter den Lederriemen. Nachher wurde die Stube 
gekehrt, so dass dichter Staub aufstieg. So flüchtete ich mich ins Neben-
zimmer und nahm still meine Bücher zur Hand. Der alte Peter 
Aeschbacher2, im Volk «Hirschipeclo> genannt, sassgewöhnlich auch da. 
Als alter Bauersmann konnte er es jetzt gemütlicher nehmen. Dieser, mein 
Kostgeber, bemitleidete dasjunge Bürschschen, das so viellernen musste. 
Denn das kam dem alten Mann, der kaum lesen, geschweige denn mehr 
schreiben konnte als seinen Namen, gar schrecklich vor, so dass er einmal 
zweienmeiner Lehrer, die er zufällig unterwegs angetroffen hatte, schwere 
Vorwürfe machte. Ab und zu las ihm seine Frau aus meinem Lesebuch 
diese oder jene kurze Geschichte vor, die er mit Wohlgefallen anhörte. 
Nach einiger Zeit musste ich diesen ländlichen Kostort verlassen, weil die 
ganze Häusergruppe, genannt «bei den Scheunen», niederbrannte3. Die al-
ten, müden Eheleute liquidierten ihren Bauernbetrieb und bezogen eine 
kleine Wohnung. Doch fanden sie für mich noch eine neue Unterkunft, in 
der der schüchterne Knabe ein zweites Heim fand. Mein neuer Kostgeber, 
Bäckermeister Obrecht4, der sein Geschäft gegenüber dem Casino im 
untersten Haus am Kirchbühl, wo die Marktlauben beginnen, betrieb, 
ft.ihrte nebst der Bäckerei noch eine gutbesuchte Küchliwirtschaft. Er war 
ein ehrenwerter Handwerksmeister, etwa fünzigjährig, wohlhabend, poli-
tisch und kirchlich konservativ, ein würdiges Mitglied des Kirchgemeinde-
rates. In diesem Haus hörte man keinen Streit, kein lautes, heftiges Wort, 
weder bei den Mägden, noch bei den Bäckerburschen. Oft lauschte ich dem 
Meister, wenn er in einer Arbeitspause im obern Stockwerk am grossen 
Harmonium für sich spielte. Wenn ich in der Ecke beim Fenster hinter mei-
nen Büchernsass und gelegentlich beobachtete, was draussenvor sich ging, 
sah ich manchmal diesen oder jenen Lehrer ins Casino hüpfen. Ich achtete 
mich der Frauen und Töchter vom Lande, die es sich bei Obrechts an Ku-
chen und Kaffee wohl sein liessen. Mittags setzte sich alles in patriarchali-
scher Gemütlichkeit um den grossen Tisch herum, Meisterleute und 
Gesinde. Vater Obrecht hatte seinen Platz zuoberst, neben ihm auf der 
einen Seite ich, wie ein Ehrengast. Stets wurde ein schmackhaftes Essen 
aufgetragen. Hier lernte ich mir bisher nicht bekannte Gerichte kennen, so 
auch Pasteten, von denen ich nur in Büchern gelesen hatte. Ich fand auch 
Geschmack an gezuckertem Kopfsalat. Nur am Donnerstag, am B urgdorfer 

145 



Wochenmarkt, war die weite Stube so dicht mit schmausendem Landvolk 
besetzt, dass ftir die Familie kein Platz übrigblieb und jeder für sich einen 
stillen Winkel suchen musste. Das war für mich immer ein Festtag, weil ich 
Kaffee und gelben Eierkuchen erhielt. 
In diesen Jahren wurde aus dem schüchternen und eher verschlossenen 
Knaben ein offener und zugänglicher Bursche. Diese positive Entwicklung 
verdanke ich zum Teil dieser guten Atmosphäre, die in diesem Haus, wo ich 
mich so geborgen fühlte, herrschte. Nicht nur die Rosen brauchen Sonnen-
schein zur Entfaltung, sondern auch die Kinder. So kam ich aus mir heraus 
und fand für jedermann ein freundliches Wort, einen Scherz, der auch in 
vergrämten Gemütern eine sonst nicht mehr klingende Saite von Fröhlich-
keit ins Schwingen brachte. Oft hörte ich den Ausruf: «Wie hat sich der 
Junge verändert!» 
Bei Obrechts blieb ich bis zur Maturität, also fast sechs Jahre. Bei allen 
Familienfestlichkeiten war ich dabei. An der Silvesterfeier, an der ich die 
erste Schnitzelbank erlebte, ging es besonders fröhlich zu und her. Auch als 
Student kehrte ich gerne dort ein. 
Von all diesen lieben Leuten ist niemand mehr am Leben. Kein Kind, 
kein Enkel, dem ich meine Dankbarkeit erweisen könnte, ist übrig-
geblieben. Wenn ich die seltenen Male, in denen ich in Burgdorf bin, an 
jenem Hause vorbeischreite, in dem mir so viel Liebes entgegengebracht 
worden ist, werfe ich einen Blick zu meinem Fenster und träte so gerne 
einen Augenblick ein. Aber andere, mir unbekannte Leute hausen nun 
dort. 
An die sieben Burgdorfer Schuljahre knüpfen sich tausend Erinnerungen, 
schöne und andere. Unser damaliges Schulhaus stand am Ende der 
Schmiedengasse, in der Ecke der früheren Stadtbefestigung, und der 
grosse, mit Kastanienbäumen bepflanzte Spielplatz davor hat noch den 
Namen «Graben» behalten. In den ersten Jahren hatten wir gar kein Klas-
senzimmer. Jeder Lehrer wartete in den Pausen in seinem Zimmer auf die 
Schiller, welche lärmend, mit Sack und Pack beladen, diesen Wechsel voll-
zogen. Jeden Montag mit Schulbeginn kamen die Lehrerschaft und die 
ganze Schillerschar, im ganzen etwa 170, im Singsaal zum Appell zusam-
men. Da wurdejeder mit Namen abgelesen, als ob man Angst gehabt hätte, 
es sei jemand über den Sonntag spurlos verschwunden. Ansebliessend gab 
der Direkter noch einige Mitteilungen bekannt. Die erste Schulstunde, in 
der wir noch am lernbegierigsten gewesen wären, blieb auf diese Art unge-
nützt. Von den Lehrern erschienen nicht immer alle, weil ihnen diese Zere-
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monie doch zu dumm vorgekommen sein mag. Erst mit dem neuen Rektor 
verschwand diese Art von Wochenbeginn. 
Anfänglich kam es mir respektlos vor, dass nichtjeder Tag mit Religions-
unterricht begann, wie ich es doch bisher gewöhnt gewesen war. Die 
wöchentlichen zwei Lektionen waren beliebig zwischen andern Fächern 
eingeschoben, als wäre Religion ein Fach wie jedes andere. Ausser im La-
tein konnte ich den Stoffleicht bewältigen. In freundlicher Weise nahm sich 
hier Pfarrer H euer5 meiner an, der in Burgdorf als sogenannter Prediger sei-
nes Amtes waltete. Er liess mich oft in seine JunggeseiJenwohnung kom-
men, so dass ich bald die Klasse stofflich eingeholt hatte. Unter den Leh-
rern war mir in den ersten Jahren Herr Muralt, der Deutschlehrer, am lieb-
sten. Er war ein gutmütiger Mann, der ft.ir unsere Lesewut viel Verständnis 
zeigte. Als Leiter der Schulbibliothek war er nicht pedantisch und setzte un-
serer Wahl keine Schranken. So verschlangen wir denn mit Vorliebe Coo-
pers «Lederstrumpf>> und den «letzten Mohikaner», um nur einige der von 
vielen Lehrern verachteten Bücher zu nennen. Dieser Lehrer war sehr ge-
wissenhaft im Erteilen der Zeugnisnoten. Ob wir Aufsätze schrieben, lasen, 
deklamierten oder bloss antworteten: immer kritzelte er seine Noten ins 
Heft, so dass die guten Schüler pro Quartal auf ein Punktetotal von über 190 
kamen. 
Lieb wurde uns im Verlaufe der Zeit auch der Lateinlehrer David Stüssi5a, 
ein Glarner, der wohl von äusserster Strenge und Exaktheit, aber korrekt 
und wohlwaUend war. Kornisch erschien uns der ernste Mann, wenn er uns 
mit Temperament den Stechschritt der römischen Legionäre vordemon-
strierte. MitBegeisterung führte er uns bei Ovids «Metamorphosen» in die 
Geheimnisse der römischen Metrik ein. Er starb, während wir noch in den 
höhern Klassen sassen, nach langem Leiden an Tuberkulose. Schon 
wochenlang im voraus hatte der Gesangslehrer mit uns die Grablieder 
eingeübt, was wir als etwas taktlos empfunden haben. Sein Tod ging uns 
nahe. 
Beim Schreib- und Zeichnungslehrer Nieriker5b habe ich weder schön 
schreiben, noch zeichnen gelernt. Das war nicht sein Fehler, denn mir 
fehlte ganz einfach die Begabung. Nur in der Randschrift habe ich genügt. 
Die Zeichnungsmethode war noch die alte: Jeder Schüler durfte sich eine 
Vorlage auswählen. Nach der Natur zeichnete und malte man nicht. Ich 
versuchte mich meist an Landschaften. Einst fiel mir aber ein Blatt in die 
Hand, das mich fesselte, so dass ich beschloss, es zu kopieren. Als ich es 
dem Lehrer zur Genehmigung vorwies, schaute mich dieser einen Augen-
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blick verblüfft an, dann nickte er. Ob Raffael an der von mir gezeichneten 
«Madonna della Sedia» Freude gehabt hätte, bezweifle ich. 
Wir mögen in der zweiten Progyklasse gewesen sein, die heute der Quinta 
entsprechen würde, als ein neuer Lehrer zu wählen war. Unter den zahlrei-
chen Bewerbern befand sich einer, der zwei Gewichtsteine in die Waag-
schale werfen konnte: Er war der Sohn eines Regierungsrates und hatte 
zum Doktor der Philosophie promoviert. Das war damals etwas Ausser-
ordentliches, eine Auszeichnung, der sich keiner unserer Lehrer zu rüh-
men die Ehre hatte. Die Schulkommission des Provinzstädtchens fiihlte 
sich daher geschmeichelt, dass sich eine solche Kapazität um ihre Gunst 
bewarb und wählte ihn6• Dass er frisch von der Hochschule kam, keine Pra-
xis besass, keine Gelegenheit gehabt hatte, sein Lehrertalent leuchten zu 
lassen, das fiel nicht in Betracht. Bei uns hatte er die Geschichte des Mittel-
alters zu dozieren. Damals stammten unsere Lehrbücher alle aus Deutsch-
land und veranschaulichten uns deutsches Wesen und Kaisertreue. Mit 
grossem Respekt vor der Gelehrsamkeit des neuen Lehrers sahen wir ihn 
seinen Einzug halten, fanden aber schon in der ersten Stunde seine Schwä-
chen heraus. Er schien ein gutmütiger Mann zu sein, jedoch aber kein Doc-
tor disciplinae, denn sofort spross ungebärdiges Benehmen in der Klasse, 
wie nach befruchtendem warmen Regen aufdem Geftlde Unkraut empor-
schiesst Vorsichtig tasteten wir anfänglich, wie viel an Frechheiten es erlei-
den möge. Unser Jugenddrang, von niemandem gebändigt, entwickelte 
sich rasch zu überbordender Tatenlust So verfloss denn jede Stunde in 
reicher Unterhaltung, weniger für den Lehrer als für uns. Ich habe mich da-
mals oft verwundert, dass der Lehrer diese Ungezogenheiten nicht vor der 
Konferenz oder vor dem Rektor zur Sprache brachte und um Hilfe nach-
suchte. Es wurde nicht aus Gutmütigkeit unterlassen, sondern offenbar 
schämte er sich, dass er nicht Disziplin halten konnte. Vielleicht hat er in 
der Einsamkeit schmerzliche Stunden durchgelebt. Aber daran dachten 
wir nicht. Kinder können grausam sein und verspüren kein Mitleid gegenü-
ber einem Lehrer, der eine Stelle bekleidet, der er nicht gewachsen ist. Wir 
waren nicht besser und nicht schlechter als die heutigen Schüler. Die glei-
chen Knaben konnten in der nächstfolgenden Stunde bei einem andern 
Lehrer ganz sittsam und brav dasitzen und an keine Dummheiten denken. 
Beim neuen Französischlehrer Joseph Reyl, den wir auch gleich in der 
ersten StundeaufHerz und Nieren geprüft und sofort herausgefunden hat-
ten, woran wir mit ihm waren, verhielten wir uns jedenfalls ruhig und 
manierlich, wagten keine unnötige Bewegung und fühlten uns eigentlich 
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ganz wohl dabei. Die Persönlichkeit macht den Lehrer, nicht Titel und 
Gelehrsamkeit! 

Von Krieg und Militär/en 

Im ersten Burgdorfer Sommer brach der deutsch-französische Krieg aus. 
Eines Mittags stürzte mein Vater ins Zimmer mit dem Ruf: «Der Krieg ist er-
klärt.» Fleissig versammelten sich die Honorationen des Dorfes auf dem 
Kirchberger Postbüro, und der Postmeister Jordi fing die Depeschen ab 
und eröffnete, was vorgefallen, was denn auch innert kürzester Frist dem 
ganzen Dorfbekannt gemacht wurde. Jeder ergriffPartei: die Mehrzahl flir 
das stammverwandte Deutschland. Auch wir Buben wünschten aus vollem 
Herzen den Deutschen den Sieg. Der Vater war allerdings diplomatischer 
und meinte, es wäre am besten, wenn die beiden Mächte einander so ver-
hauen würden, dass sie nachher genug hätten und ihren Nachbarn nicht 
mehr gefahrlieh wären. In der Schule hatten auch die Franzosen ihre An-
hänger, was ich einfach unbegreiflich fand. In den Pausen wurde heftig 
debattiert und oft auch sogar geprügelt. Als wir deswegen einst zersaust 
und verspätet ins Singen kamen und der Lehrer uns nach der Ursache 
fragte, gestanden wir aufrichtig, wir hätten uns draussen geschlagen, 
Preussen gegen Franzosen. Da schrie er uns an, es war der vielgefeierte 
Komponist Agathon Billeter: «Was, ihr einfältigen Jungen? Ihr seid nicht 
Preussen und nicht Franzosen, ihr seid dumme Schweizerbuben. Schämt euch, 
dass ihr das vergessen habt.» Als dann die FranzosenihrenNapoleon verjagt 
und eine Republik gegründet hatten, wandte ich ihm auch noch ein Stück 
Sympathie zu und hätte ihm nachträglich gerne einige Siege gegönnt. 
Der Winter 1870/71 war kalt und schneereich. Ich einsamer Morgenwande-
rer habe ihn schwer genug gespürt und hatte darum mehr Mitgeft.i.hl für die 
armen Soldaten der Bourbaki-Arrnee, die geschlagen, zermürbt und zer-
lumpt die Grenze überschritten und im ganzen Land interniert wurden. 
Burgdorf erhielt eine zahlreiche Einquartierung, und wir brachten den Sol-
daten oft Äpfel, versuchten unsere Sprachkenntnisse, die aber so theore-
tisch waren, dass wir in der Konversation rasch stecken blieben. In Kirch-
berg und anderswo wurden den Soldaten sogar die Kirchen angewiesen 
und die Schulhäuser für den Gottesdienst benützt. In Kirchdorf brannte 
durch Leichtsinn der Internierten die Kirche ab, worauf eine neue gebaut 
und von Frankreich prompt bezahlt wurdes. 
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Im folgenden Frühling trat ich ins Kadettenkorps ein. Das bunte Tuch der 
Uniform hatte es mir angetan. Wie auch anderswo blieb hier ebenfalls die 
Wirklichkeit hinter der schönen Phantasie zurück. An das dumme Mutten-
stüpfen auf der Schützenmatte am Samstag nachmittag sind mir keine allzu 
rosigen Erinnerungen geblieben, ausser an die grossen Pausen, in denen 
wir unter den schattigen Bäumen des Schützenhauses sassen und uns an 
Bier erlabten. Das Glas, damals 3,75 Deziliter, kostete 15 Rappen, zwei nur 
25, weshalb wir, um von diesem Vorteil zu geniessen, uns associerten und 
einer für zwei abwechslungsweise zum Fass ging, so dass jeder alle vierzehn 
Tage fiinf Rappen sparte. 
Mehr Interesse als dem Manöverieren brachte ich der Handhabung des 
Gewehrs entgegen, obschon mir das Putzen desselben immer schwer fiel. 
Im ersten Jahr hatten wir noch Vorderlader. Im nächsten Jahr wurde uns 
bereits ein leichtes Gewehr ausgehändigt, an dessen feinem Mechanismus 
ich mich erfreute. Mit dieser, für die damalige Zeit modernen Waffe, habe 
ich beim Wettschiessen eine Prämie herausgeschossen. 
Das schönste am Kadettenwesen war unsere Mitwirkung an der Solenni-
tät8a, bei deren Namen jedem alten Burdleferschüler das Herz freudig 
hüpft. Der Vormittag brachte uns noch nicht viel, nur eine lange Feier in der 
Kirche und den Schülerbatzen. Am N achrnittag war die ganze Stadt auf den 
Beinen. Sogar von weit her strömte das Landvolk herbei, um den Festzug 
anzuschauen. Da marschierten Wilhelm Tell mit seinem Knaben, die 
Mädchen trugen Kränze, und wir Kadetten bildeten uns ein, sie durch 
unsere Uniformen noch zu überbieten. Wir älteren und grösseren, nicht 
mehr Füsiliere, sondern Jäger, mit einem Busch von Rosshaar auf 
dem Käppi, hielten uns fl.ir die Krone des Festzugs. Draussen auf dem Fest-
platz am Fuss der Flühe war grosses Getümmel. Es wurde gespielt und 
getanzt, und wir Kadetten lieferten eine grosse Schlacht, deren Knalleffekt 
meist in der Erstürmung bestand, wobei wir aus Leibeskräften «Hurra>> 
brüllten. Die Erinnerung an diese Glanzpunkte unserer Schulzeit beglei-
tete mich bis ins Alter. Leider habe ich mich vor einigen Jahren überreden 
lassen, noch einmal die Solennität zu besuchen, und ich habe mir 
dabei die schönen Bilder, die ich so lange in meiner Seele herum-
getragen, grausam zerstört. So sonnig hatten sie im Gedächtnis gelegen, 
undjetzt war alles so ganz anders, so fade, so gleichgültig, so fremd. Ach, es 
mag gleich schön gewesen sein wie vor fünzig Jahren, nur ich war nicht 
mehr der gleiche. Während zu langer Zeit war ich diesem Fest fernge-
blieben. 
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Der kirchliche Unterricht, Kinderlehre und Unte1weisung 

An den Religionsunterricht im Progymnasium erinnere ich mich nicht 
mehr. Es ist auch begreiflich. SiebenJahre war ich in der Primarschule Tag 
für Tag während der ersten Morgenstunde an der Hand einer trockenen, 
aber ausführlichen Kinderbibel in die biblische Geschichte eingeführt 
worden, undjetzt lag wiederum für ein paar Jahre der gleiche Stoffvor uns. 
Eine solche biblische Überfütterung muss abstumpfend wirken, auch wenn 
wir in Herrn Pfarrer Heuer einen guten Lehrer hatten, der auch Disziplin zu 
halten vermochte, was gerade im Religionsunterricht sonst nicht immer der 
Fall ist. Der Stoff selber, der dem Religionsunterricht zugrunde lag, war und 
blieb ft.ir mich etwas Ehrwürdiges, ich möchte fast sagen etwas Heiliges. 
Mein Vater war kirchlich und politisch freisinnig und hatte von Anfang an 
die Reformblätter abonniert, und ich warf ab und zu etwa einen Blick 
hinein, fühlte aber einen gewissen Widerwillen dagegen: Die scharfe Kritik 
gegen biblische Berichte und bisweilen auch der Ton, der dabei angeschla-
gen wurde, verletzten mein Pietätgefühl, und ich ärgerte mich über dieses 
Allesbesserwissenwollen, da es sich doch um Geheimnisse handelte, in die 
kein Auge hineinschauen kann. In andern Stücken liess ich meinem Ver-
stand volle Freiheit. ZumNachdenken boten mir meine einsamen Spazier-
gänge und der weite Schulweg freie Zeit, und so habe ich schon früh die 
Existenz eines Teufels mit Religions- und Verstandesgründen ein für alle-
mal flir mich gründlich abgetan. 
Nun galt es, sich flir die Kinderlehre einschreiben zu lassen, die zwei Jahre 
dauerte. Da ich werktags jeden lieben Morgen nach Burgdorf wallfahrtete, 
was mir des G uten genug schien, bat ich um die Erlaubnis, die Kinderlehre 
in K.irchberg besuchen zu dürfen, was mir sehr ungern gestattet wurde. Ich 
muss nun aber gestehen, dass ich sie ein ganzes Jahr lang gänzlich 
geschwänzt habe und im zweiten zu einem grossen Teil, ohne deswegen 
Gewissensbisse empfunden zu haben. Der Sonntag war für mich ein stren-
ger Arbeitstag. Die Aufgaben waren ins Unheimliche angewachsen, der 
Samstagnachmittag war durch Exerzieren ausgefüllt. Volle zwei Stunden, 
die meine Kameraden zur Lösung von Aufgaben benutzten, nahm mich 
mein Schulweg täglich in Anspruch, so dass oft, besonders wenn noch ein 
Aufsatz vorlag, der Sonntag voll ausgeft.illt war. Es ist daher zu entschuldi-
gen, wenn ich um ein Uhr keine Lust empfand, in die Kinderlehre zu ge-
hen, denn verloren habe ich nichts dabei. Vor dem Einläuten stand man um 
die Kirche herum und steckte sich von dem feinen Kies einige Steinehen 
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in die Tasche, manche stopften sie förmlich damit. Dann setzte man sich ins 
Gotteshaus und warf, bis der Pfarrer9 kam, bisweilen auch, wenn er schon 
da war, etwa während des Singens, sich die Steinehen zu. Das war die feier-
liche Eröffnung. Dann kam der Unterricht, natürlich wieder biblischer Stoff 
in katechisierender Form. Wir mögen wohl 250 Kinder gewesen sein. Der 
Pfarrer pflanzte sich vor eine Bank, und nun ging es los mitFragen und Ant-
worten, von beiden Seiten halbleise. Nach der ersten kamen die Schüler der 
zweiten und dritten Bank an die Reihe. Diejenigen, die weit weg sassen, 
wussten, dass sie heute nicht an die Reihe kämen, und die, die eben geant-
wortet hatten, wussten ihrerseits, dass sie ft.ir den Rest der Kinderlehre auch 
unbehelligt blieben. So flogen wieder die Steinehen hin und her. Vielleicht 
war es für den Pfarrer selber eine Qual, Kinderlehre zu halten! 
Die Unterweisung dauerte zwei Jahre. Der jüngere Jahrgang war zum blas-
sen Zuhören da, der ältere musste antworten, was eine ganz unpädagogi-
sche Situation war. Man kann sich die Aufmerksamkeit der hinten Sitzen-
den vorstellen. Um die Schulstunden nicht zu beeinträchtigen, fand die Un-
terweisung während des Winterhalbjahres schon morgens von sieben bis 
acht Uhr statt. So musste ich armer Junge schon vor sechs Uhr von zu Hau-
se fort, durch Nacht und Nebel und oft durch tiefen Schnee aufungebahn-
tem Weg, wenn ich nicht in Notfallen die Gastfreundschaft der guten Fami-
lie Obrecht in Anspruch nahm. 
Zu Beginn des Unterweisungskurses standen wir Zweitklässler unten an 
der Treppe und erwarteten unser Los. Es existierte nämlich von alters her 
der Brauch, dass die Jüngeren zwischen den Reihen der Älteren Spiessru-
tenlaufen mussten9a. Letztere standen auf den Treppenstufen und schlugen 
mit Bibeln, Psalmenbüchern und Katechismen kräftig auf dieJüngeren los, 
die zwischen ihnen durchspringen mussten. Eine würdige Vorbereitung ft.ir 
den frommen Unterweisungsunterricht! Zuerst weigerten wir uns und blie-
ben unten stehen, was die älteren anfangs mit Verwunderung und dann mit 
Grimm erft.illte. War das nicht unverantwortlich pietätlos von uns, uns 
gegen eine uralte, ehrwürdige Sitte aufzuleben. Um so energischer bestan-
den sie auf ihrem angestammten Recht, und um so berechtigter erschien 
uns unser Widerstand. Aber zwei von uns waren Söhne eines Schulkorn-
missionsmitgliedes und konnten sich nicht enthalten, aus der Schule zu 
schwatzen. So drang schliesslich die Kunde von diesen «Präludien» ins 
Pfarrhaus, und der alte Pfarrer Kar/ Dür machte der alten Tradition ein 
gewitterhaftes Ende. Er war noch einer der alten Schule und hatte langes, 
wallendes Haar. Wenn er eine Locke ergriffund drehte, dann zitterten wir, 
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denn da war er im höchsten Zorn. So fand denn das Spiessrutenlaufen ein 
Ende, und ich darf gestehen, dass, als wir ein Jahr später die oberen waren, 
wir freiwillig auf dieses vermeintlich ererbte Recht verzichteten. Die 
Unterweisung selber, besonders in der obern Klasse, an der ich mich aktiv 
beteiligen konnte, hat auf mich einen tiefen Eindruck gemacht. Es war eine 
milde, gemässigte Orthodoxie, die uns vorgeftihrt wurde, so dass uns sogar 
der alte Heidelbergerkatechismus erspart blieb. Die altdogmatischen 
Begriffe der Allgenügsamkeit Gottes und viele andere Probleme interes-
sierten mich mächtig, während sie im Gros der Klasse kein Echo fanden. 
Man überliess es mir denn auch, stellvertretend die Antworten zu geben. 
Der Pfarrer war damit zufrieden, und so geschah es denn einst, dass, wäh-
rend ich im Feuer stand, mir die Hintermänner meine Taschen kehrten und 
die Äpfel daraus stahlen, was ich wohl bemerkte, aber aus schuldigem 
Respekt vor dem auf mir ruhenden Auge des Pfarrers ohne mit einer Wim-
per zu zucken geschehen liess. Um so mitleidiger schauten die weichherzi-
gen Mädchen in grenzenloser Entrüstung dieser Freveltat zu. 
Die Admission am Palmsonntag 1874 machte auf mich nicht gerade tiefen 
Eindruck. Der Fehler lag nicht an mir, sondern am komplizierten Prozedere. 
Bald sollten wir von unsern Sitzen aufstehen, alle zusammen ins Chor 
treten, dann je zu vier vor dem Pfarrer knieen, dann wieder irgendwohin 
stehen ... Wir waren voller Unruhe und schwebten in Furcht, etwas nicht 
recht zu machen und uns dann vor der ganzen Gemeinde zu blamieren. 
Diese Angst liess keine Feierlichkeit aufkommen. Auch Konfirmanden-
spruch und -schein boten mir nichts: ein weisses Blatt mit meinem Namen 
und einem oder zwei Bibelversen, ftir mehrere den gleichen, also nicht ein-
mal individuell ausgewählt, ohne Bezeichnung der Kirche, ohne Unter-
schrift des Pfarrers. Der einzige Schmuck war ein dünner Goldrand. 
Um so tiefer ergriff mich die erste Kommunion!O, die mir einen gewaltigen 
Eindruck machte, und es kam mir fast wie eine Entweihung vor, als die 
Eltern nachher, bevor wir zusammen heimwärtszogen, noch im Hotel Gug-
gisberg11 einkehrten. So endigte meine Kindheit, und daheim schrieb ich 
einen etwas sentimentalen Abschied an meine Jugend nieder, der durch 
alle Stürme der Jahrzehnte erhalten geblieben ist: 

Nun leb wohl, o schöne Jugendzeit! 
Ich sage dir auf immer Lebewohl. 
Es flieht die frohe Kindeslust, 
Denn ach, es kommt der Lebensernst, 
und ich bin Kind gewesen. 
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Das Obergymnasium 1874177 

Die Konfirmation schloss bei mir nicht schroff einen Lebensabschnitt ab, 
wie bei den meisten Kindern, die eine Lehre anfangen, das liebe Elternhaus 
verlassen und mit einem plötzlichen Ruck aus den bisherigen festgefahre-
nen Gleisen hinausgeworfen werden, in ganz andere Verhältnisse kommen 
und unter fremden Menschen leben. Bei mir blieb sich alles gleich wie vor-
her. Die Schulpflicht wurde aber zur noch grösseren Belastung. Die Lehrer 
mussten wohl jetzt «Sie» zu uns sagen, aber in allem übrigen änderte sich 
das Leben nicht. Der grosse Ruck, der mich aus dem ersten Abschnitt mei-
nes Lebens führte, geschah also nicht am 28. März 1874, sondern erst sie-
ben Jahre später, am 15. November 1881, als ich als Pfarrer in meine erste 
Gemeinde zog. Und doch trat eine gewisse Veränderung naturgernäss ein, 
wenn man von ihr auch nicht bestimmen konnte, wann sie anfangt, und wo 
sie aufhört. Man fasst sie unter dem schönen Ausdruck «Flegeljahre» zu-
sammen. Ein Flegel wurde ich zwar nicht, und doch blicke ich auf keine 
Epoche meines Lebens so ungern zurück wie auf die Zeit vom 16. bis 24. 
Jahr. Es handelt sich ja freilich um eine ganznatürliche Übergangszeit phy-
sischer und psychischer Art, etwas lächerlich, widerlich, unangenehm für 
die Umgebung, nur nicht ftir die Hauptperson, die sich schrecklich aufbläht 
und sich weiss der Himmel was Grosses einbildet, sich wichtig fühlt. Sie ist 
nicht mehr Kind, will wenigstens nicht mehr eines sein, will zu den Grossen 
gehören und ist doch nichtgross. Zur Entschuldigung dient bloss, dass man 
es in diesem Alter nicht weiss, wie dumm man sich eigentlich gibt. 
Das Jahr 1874 war nicht nur für mich wichtig, sondern auch für unsere 
Schule. Es waren damals gute Jahre: Handel, Industrie und Landwirtschaft 
blühten. Vom deutschen Kaiserreich kam als neuste Offenbarung diese 
Weisheit: «Der preussische Schulmeister hat die Schlacht von Sadowa12 

gewonnen.» Das Wissen, die Ansammlung von Kenntnissen, war nicht nur 
die höchste, sondern zugleich auch die alleinige Macht geworden. Auch der 
Materialismus, der praktische und der theoretische, stand hoch im Kurs. 
Ein reger Wetteifer, ein Hunger nach Bildung erwuchs überall bis zur 
alleinseligmachenden Überschätzung. Von diesem Geist getrieben, be-
schlossen denn auch die Burgdorfer, ihr Progymnasium zu einem vollstän-
digen Gymnasium mit Anschluss an Universität und Polytechnikum aus-
zubauen, im Grunde genommen ein ehrender Entschluss flir ein Provinz-
städtchen. Nun aber sollten im Schnellzugstempo gleich alle drei neuen 
Klassen des Literargymnasiums errichtet werden. Man hatte vorerst Mühe, 
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Schüler in genügender Zahl zusammenzutreiben und nahm infolgedessen 
auch Elemente auf, die anderswo Schiffbruch erlitten hatten. Wir neukon-
firmierten Schüler von 1874 bildeten die erste normale Klasse und figurier-
ten dann als die dritte Promotion. 
Zu einem neuen Schiff gehört auch ein neuer Steuermann. So musste denn 
der alte Direktor, ein rechter, aber etwas unbedeutender Mann, sein Szep-
ter niederlegen, und ein «Rektor» ergriffmit fester Hand das S teuerruder: 
es war Dr. phil. Hermann Hitzig13, Sohn des einst berühmten rationalisti-
schen Heidelberger Theologieprofessors. Mit Ehrfurcht nenne ich seinen 
Namen. Das war ein Lehrer, wie er sein sollte: eine Persönlichkeit, vor dem 
jeder Schiller wirklichen Respekt hatte. Er stand auf einer Höhe, zu der 
auch kein Zorn und kein Spott sich hinaufwagten. Wir flüsterten einander 
zu, er habe die fürstliche Besoldung von 4000 Franken pro Jahr. Hoffentlich 
hatte er mehr, aber schon diese Summe erschien uns sehr hoch. Er unter-
richtete vorallem in Hebräisch, Latein und Griechisch. Das waren schöne 
Stunden, wenn wir mit ihm Odyssee oder Horaz lasen, Pindar oder Lucrez, 
ja sogar die Dramen von Sophokles. Selbst in die griechische Philosophie 
tuhrte er uns ein. Als wir in unserer Klasse, losgelöst von jedem Blei-
gewicht, nur noch zwei waren, versuchte er, mit uns möglichst hoch zu flie-
gen. Wir strengten alle Kräfte an, den gehegten Erwartungen zu genügen. 
Es warturmich nicht Ehrgeiz, sondern wirklich brennender Lerneifer, der 
mich zu den höchsten Leistungen herausforderte. 
Diesen Höhenflug versuchten mit uns zwei auch andere Lehrer. Da das 
Gymnasium bisjetzt mit seinen zwei ersten Jahrgängen nicht eben grosse 
Loorbeeren geerntet hatte und doch die Kantonsschule der Hauptstadt 
überflügeln wollte, sollte gezeigt werden, was die neue Burgdorfer Schule 
leisten könne. So sprengten sie uns wie zwei junge Füllen im Galopp 
durchs Land, wussten überhaupt in der Belastung kein Mass, und da sie 
noch nie an einem Obergymnasium gewirkt hatten, fehlte ihnen die Ab-
schätzung, wieviel es erleiden möge. Wir hielten es glücklicherweise aus. 
Aber wenn ich später auf diese drei J abre zurückblickte, so erschienen sie 
mir nicht als eine fröhliche Wanderung im Sonnenlicht und freier Luft, son-
dern als ein Hetz- und Eilmarsch einer schwer bepackten Soldatenschar auf 
staubiger Landstrasse. Noch weit in den ftinfziger Jahren meines Lebens 
habe ich geträumt, ich sei noch Schüler des Gymnasiums, und die Auf-
gaben erdrückten mich. Wir haben dann auch den Hoffnungen im grossen 
und ganzen entsprochen und glänzende Maturitätsexamen gemacht 
Dr. H itzig wurde ein paar Jahre später als Rektor nach Bern berufen. 
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Gleichzeitig wurde er auch zum ausserordentlichen Professor der klassi-
schen Philologie an der Bemer Hochschule ernannt. Aus alter Anhänglich-
keit hörte ich noch ein Kolleg bei ihm. Er blieb aber nicht lange, weil er als 
ordentlicher Professor nach Zürich berufen wurde und dort im hohen Alter 
starb. Ich habe ihn dort einmal besucht. Er hat mir den Besuch erwidert. 
Treffliche Stunden gab mir aber auch der bereits erwähnte Pfarrer Heuer. Es 
war noch in meiner Progyzeit, als er sein Herz an eine schlanke B urgdorfer 
Kaufmannstochter verlor14 . Das blieb uns natürlich nicht unbekannt, und 
wenn er mitten im Unterricht plötzlich schwieg, ans Fenster trat und seinen 
Klemmer putzte, dann entstand eine feierliche Pause, und wir stiessen uns 
leise an: <<.fetzt geht sein Schatz unten am Haus vorbei.» Er dozierte Deutsch 
und Geschichte. Wenn er sich gut präpariert hatte, so gab es prächtige Vor-
träge über deutsche Dichter oder die französische Revolution. Er starb früh 
an einem Herzschlag am Ende meiner Studentenzeit 
Ein ganz anderer Jugendbildner war der Mathematiklehrer Zangger15. Er 
hatte es ja gut mit uns gemeint und wagte sich sogar hinter Integral- und 
Differentialrechnungen, schrieb auf der Wandtafel drauflos, eine ganze 
Stunde lang, und wir schrieben getreulich nach. Aber verstanden haben wir 
nichts. Je höher die Sphären waren, in die uns der Lehrer führte, um so 
mehr verloren wir den Boden unter den Füssen. Repetiert wurde nicht, es 
ging einfach immer vorwärts. Der Absturz aus diesen Himmelshöhen auf 
die harte Erde war denn auch schrecklich. Hatten wir in der schriftlichen 
Maturitätsprüfung auch die Aufgaben glänzend gelöstkraftunseres vorzüg-
lichen Gedächtnisses, so ergab sich nun, als der auswärtige Experte uns 
mündlich hernahm, dass wir absolut nichts verstanden und begriffen hat-
ten. Also lautete das seltsame Schlussresultat Mathematik schriftlich die 
höchsteN ote 4, mündlich die schlechteste 1, also Durchschnitt 21/2: ein ganz 
böser Schönheitsfehler in unserem Maturitätszeugnis, das sonst lauter Vier 
aufwies. Dafür hatten wirGlück in Chemie, Physik, Botanik und Geologie. 
Hier hatten wir zwei ganz frisch von der Hochschule aus dem Ei geschlüpfte 
Lehrer, beides Dr. phil. 16• Beim einen haben wir so viel mikroskopiert und 
gezeichnet, dass wir mit den einzelnen Pflanzen kaum begonnen hatten, als 
die Maturität anrückte. Aber welch glücklicher Zufall: Röthlisberger mus-
ste über die Algen Auskunft geben und ich über die Pilze. Das war sozusa-
gen das einzige, was wir wussten. 
Es muss hier aber noch eines Lehrers gedacht werden, von dem ich schon 
in der Schilderung der Progyzeit ausführlich geschrieben habe: Es ist dies 
unser alter Bekannter Dr. phil. mit seiner schwaebener Disziplin. In der 
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kleinen Klasse ging es natürlich nicht mehr so skandalös zu wie einst in der 
grossen, aber es kam doch vielfach zu ganz unehrerbietigen Disputationen 
mit dem Lehrer, allerdings kameradschaftlich gemütlich, aber auch ganz 
autoritätswidrig. Hin und wieder kam ihm dieses Benehmen doch gar zu 
dick und respektlos vor, und es entstand ein Streit, der aber nie lange 
währte. Leider musste er wegen Änderung in der Stundenverteilung in der 
Prima Hebräisch geben, und da haben wir das, was wir beim Rektor 
gelernt, fast wieder eingebüsst, obwohl unser Lehrer in semitischen Spra-
chen den Dr. phil. geholt hatte. Ganz unverdient trugen wir auch in diesem 
Fach eine Vier davon. 
Der Kreis der Schulkameraden war ein anderer als einst im Progy: kleiner, 
aber qualitativ besser. Der grosse Schwarm war mit der Admission ausge-
flogen, und dafür waren von auswärts einige ganz tüchtige Burschen neu 
hinzugekommen, besonders in der Realabteilung, deren Schüler schon 
nach der Sekunda ins Polytechnikum eintreten konnten. Mein Nachbar, 
der freundliche Lateiner Wi/ly Volz17, durfte schon nach anderthalb Jahren 
in die Apotheker-Karriere einmünden. Nach Jahren sahen wir uns da und 
dort, besass er doch die grosse Apotheke zum Zeitglocken. Auch ein Ber-
ner Patrizier, Edmund von Erlach1B, besuchte eine Zeitlang unsere Klasse. 
Wir waren anfänglich stolz, mit einem, der einen so gefeierten Namen trug, 
kameradschaftlich verkehren zu können. Wir nannten ihn einfach «MutZ>>, 
da sein hochadliger Name ihn nur belästigte. In unserer ländlichen Atmo-
sphäre war er längere Zeit ein recht lieber Kamerad, blieb aber dann eine 
Klasse zurück. Schliesslich war er einer von den vielen, die von ihren ratlo-
sen Eltern nach Amerika spediert wurden und dort spurlos verschwanden. 
So blieben nur Ernst Röthlisberger und ich zurück. Wir zwei ER waren die 
Unzertrennlichen, und ich darfirn Geist ihm hier nochmals die Hand drük-
ken. Unsere Freundschaft glich allerdings weniger einer Liebesehe als 
einer Vernunftehe, und wie diese sind solche Freundschaften oft nicht die 
feurigsten, wohl aber die soliden, ausdauernden. Wie hätte es auch anders 
sein können? Zehn Jahre lang sind wir Schritt flir Schritt nebeneinander 
gewandert, haben den gleichen Unterricht genossen, sowohl auf dem Gym-
nasium wie auf der Hochschule, haben zusammen die gleichen Examina 
gemacht und sind gleichzeitig in die <<Helvetia» eingetreten und A. H. 
geworden. Sein Vater19 war Rechtsagentgewesen und früh gestorben, hatte 
aus seiner ersten Ehe einen erwachsenen Sohn und eine erwachsene Toch-
ter hinterlassen, ebenso aus einer zweiten Ehe eine Witwe, ebenfalls einen 
Sohn, unsern Ernst, und eine jüngere Tochter, namens I da. Im Lauf der 

157 



Jahre kam ich fast täglich in das bescheidene Heim bei der Markthalle. Frau 
Röthlisberger mag den schüchternen Landbuben als Kameraden ihres 
Sohnes wohl gelitten haben. Aufseiner Bude machten wir zusammen viele 
Aufgaben, hatten die gleichen Interessen, tranken den gleichen Sonnen-
schein, erlebten die nämlichen Gewitter und stiessen mit unsern Mängeln 
und Ecken kaum gegeneinander. Er war temperamentvoller als ich. Die 
Welt war aber gross genug, um unstrotzunserer Verschiedenheit beide gel-
ten zu lassen. Unsere Andersartigkeit ist später noch grösser geworden. Ich 
schritt auf geebneter Bahn ruhig vorwärts, und ihn trieb sein lebhafter Sinn 
und die Gunst hochmögender Gönner früh weit hinaufund hinaus, zuerst 
nach Kolumbien und dann hier auf den hohen Posten des internationalen 
Direktors für geistiges Eigentum. Die Freundschaft aber hat ausgehalten, 
später auch mit der Familie, der ich noch immer in Dankbarkeit gedenke. 
Schliesslich habe ich dem Freund aufseinen Wunsch hin den letzten Gruss 
nachgerufen. Jeder hat gewirkt, wo ihn Gott hingestellt, allerdings aufver-
schiedenen Äckern. Er ist weiter in der Welt herumgekommen, auch auf 
der Leiter der Ehren höher hinaufgestiegen. Ich habe ihn nicht beneidet 
und gönnte ihm seine Karriere von Herzen. Auf der Waagschale des stillen 
Glücks ist mir vielleicht das bessere Teil geworden. 
Röthlisbergers grosse Bude war nicht nur für mich ein lieber Ort, sondern 
wurde gleichsam das Stammlokal des Gymnasialvereins «Bertholdia». Wir 
beide waren erst in der Sekunda eingetreten. Der Verein, dem nahezu alle 
angehörten, war natürlich in erster Linie ein Versuch, die Studentenvereine 
nachzuahmen. Wir bildeten uns darüber etwas ein, hielten uns streng an 
den Biercomment, dessen Strenge unserer damaligen Trinkfahigkeit nicht 
unbedingt entsprochen haben mag, nannten uns bloss beim Cerevis-
namen, sangen mit lauten Stimmen Studentenlieder, hielten alle Samstag-
abende eine Sitzung, bei der ausschliesslich schriftdeutschgesprochen wer-
den durfte, und pflegten Freundschaft im zweiten Teil drüben in der «Pfi-
steren». Spät in der Nacht musste ich jeweils noch den weiten Weg nach 
Kirchberg wandern, was mir stets bei der kalten Luft recht gut tat. Ich war 
Kantusmagister, später Fuxmajor, Quästor und schliesslich während eines 
Quartals sogar Praeses. Am Sonntag gab's oft einen Vereinsbummel in die 
umliegenden Dörfer, wobei regelrnässig ein Fässchen Bier geleert wurde. 
Über Mädchenfreundschaften fiihlten wir uns aber hoch erhaben. 
Am Ende eines jeden Quartals gab's einen Schlussakt, dem auch einige 
Lehrer beiwohnten, mit grossem Programm, wobei ich jeweilen nicht 
wenig Ehre davontrug. Da konnte ich mein angeborenes Talent als Humo-
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rist und Satiriker gut entfalten. Besonders gut gelangen mir die Freimüti-
gen. Von dieser Gabe, zu hauen und zu stechen, war mir auch der Cerevis-
name «Dorn» geworden. 
Schon früh warfen die Studentenvereine «Helvetia» und «Zofingia» ihre 
Fischnetze in die Bertholdia hinein, um Füxe zu keilen. So gingen in der 
Prima auf Antrag unseres Vereins von Erlach zu einem Kommers der Zo-
fingia und ich zu den Helvetern. Die Vermittlung mit diesen besorgten 
besonders die Solothurner Helveter, die in unserem Alter standen, aber 
schon Farben trugen, und es schmeichelte uns, mit ihnen Schmollis zu trin-
ken. Uns selber war das Farbentragen nicht gestattet, so sehr wir nach der 
blauen Mütze und besonders nach dem Bande lechzten. 
Burgdorfwar eben ein gar solides Städtchen, und einetreubesorgte Schul-
kommission befurchtete19a, wenn wir Farben trügen, könnte unser Studen-
tenhochmut allzu sehr ins Kraut schiessen. Sie kontrollierte uns, im Verein 
mit der löblichen Lehrerschaft und wohl auch eines Teils der Bevölkerung, 
ziemlich scharf, wenn auch wohlwollend, und erlaubte uns nur zwei Wirt-
schaften zu besuchen, die wir nach Belieben bestimmen durften. Wir wech-
selten aber so häufig, dass niemand recht wusste, welches nun die erlaub-
ten und welches die unerlaubten waren. Überhaupt bewies die Schulkom-
mission ein wahrhaft väterliches Bestreben, über unser Seelenheil zu wa-
chen und uns vor Versuchungen zu schützen, was mitunter zu echten 
Schildbürgerstücklein führte. Gerade neben dem Gymnasium wurde das 
neue Mädchensekundarschulhaus gebaut, und dabei hatten die Steinhauer 
an der Hauptfassade schöne Frauenleiber ausgemeisselt: einen prächtigen 
Kopfund entsprechende Brüste. Darob wurden viele Gemüter ängstlich 
und witterten Gefahr für unsere Sittlichkeit Eines schönen Tages kamen 
die Steinhauer wieder, stellten ihre Leitern an und meisselten die Brüste 
weg, so weit sie zu üppig schienen. Dies wäre nicht nötig gewesen, weil wir 
sie bishe r gar nicht beachtet hatten und erst jetzt darauf aufmerksam 
gemacht wurden. 
Das Leben hat Lust und Leid. Das Leid bestand aus den Schulaufgaben, die 
sich alle Tage erneuerten, die Lust aus den Schulreisen. Diese fanden höch-
stens einmal im Jahr statt, ft.ir mich eigentlich nur einmal während der gan-
zen Gymerzeit Dafur war's eine ganz schöne nach Graubünden. Es gab da 
vom Akademischen Verein BurgdorfBeiträge an die Kosten, sonst hätte ich 
nicht mitreisen können. Am ersten Tag fuhren wir bis ins Prättigau, am 
zweiten ging's über Davos und die Flüela nach Sus, am dritten bis Pontre-
sina, am vierten auf den PizLanguard und nach Silvaplana, am funften über 
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den J ulier bis Tiefencastel, am sechsten auf der neuen Schynstrasse über 
Thusis mit Besuch der Viamala nach Chur, natürlich sehr viel zu Fuss. Am 
siebenten kehrten wir nach schöner Schiffahrt auf dem Zürichsee nach 
Hause zurück. Diese Reise bedeutete fiir mich natürlich ein einzigartiges 
Ereignis und eine Freude ersten Ranges, brachte mir aber auch Enttäu-
schungen. Ich war schon vorher bei meinem Bruder Jakob in Brienz gewe-
sen, sogar auf dem Rothom. Ich kannte die Geographie von Graubünden 
nur aus der Karte und hatte nun erwartet, dass alle diese Berge Schnee-
berge seien wie Jungfrau, Mönch und Eiger. Doch der Schnee fehlte, und 
nur gerade die Bernina entsprach einigermassenmeinen Erwartungen. Es 
geht halt doch nichts über das engere Oberland! 
Eine an und für sich unbedeutende Episode ist uns Schülern fast am besten 
in der Erinnerung geblieben. Am ersten Abend, als wir im Bad Serneus 
zumNachtessenbeisammen waren, wurde eine duftende Kartoffelrösti auf 
den Tisch gestellt. Lehrer Zanggerschnmnzelte und meinte: «So eine recht-
schaffene Rösti ist mir ein liebes Essen und tut mir gut.» Da fuhr der neu 
gewählte Chemielehrer Degen19b auf. Er war frisch von der Hochschule 
gekommen, und es ärgerte ihn, dass ein Gymnasiallehrer wie ein ungebil-
deter Bauer redete, und rief: «Diese Bemerkung ist ganz unwissenschaftlich 
und trivial. Nicht die Rösti ist gut, sondern ganz einfach die chemische Zusam-
mensetzung der Stoffe, die zusammen die Rösti ausmachen.» Darob ent-
brannte nun sofort zwischen unseren beiden Jugendbildnern ein hitziger 
Streit, dem wir Schüler mit Staunen, halb mit Unwillen, halb mit geheimer 
Freude zuhörten. Der nüchterne Mathematiker verfocht ingrimmig seine 
Behauptung: «Das spüre ich doch selber ohne Zuhilfenahme der Chemie: die 
Rösti tut mir gut, ganz einfach, mag sie nun so oder so oder anders zusammen-
gesetzt sein.» Degen aber rief: «Mit IhrerBauerntheorie haben Sie gar keinen 
Hochschein vom heutigen Hochstand der Naturwissenschaft. Sie reden ja wie 
der ungebildete Philister.» So ging's weiter, ohne Scheu vor uns Schülern. 
Der Eindruck auf uns war kein erhebender, doch hielten wir zu dem alten 
Zangger: «Die Rösti allein tut uns gut, alles andere kümmert uns nicht.» 
Neben dieser meiner einzigen richtigen Schulreise gab es alle Jahre eine 
Turnfahrt In der Tertia galt sie der Besichtigung der Juragewässerkor-
rektion. Wir fuhren über Solothurn nach Pieterlen, marschierten von hier 
über den Berg gegen die Zihl, von hier über Nidau an den Hagneckkanal, 
und fuhren auf einer Barke nach Twann, wo ich dem von mir schon damals 
verehrten Pfarrer Bitzius, dem Sohne Gotthelfs, zum ersten Mal die Hand 
reichen konnte. 
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In der Sekunda fuhren wir mit Pferdewagen bis Ramsei, dann marschierten 
wir über die Gräte zur Rafrüti, von dort hinunter nach Langnau, und wieder 
per Wagen zurück nach B urgdorf. Auf dieser Reise lernte ich zum ersten 
Mal das hügelige Ernmental kennen, mit seinen Eggen und Gräben. Ich 
freute mich der stillen, seltsamen Welt. Im Herbst 76 ging's in den Jura, bis 
Langenthai mit der Bahn und dann in rüstigem Marsch über Aarwangen, 
Oensingen, an der Bechburg vorbei hinauf auf den Roggen, hinab nach 
Balsthal, in die Klus, wo wir die Eisenwerke besichtigten, nach Wiedlis-
bach, Wangen und Herzogenbuchsee, von wo wir mit dem Zug nach Hause 
zurückkehrten. Das war eine sehr umfangreiche Tour. Rechne ich noch 
dazu die Solennität 76, an der wir Gymnasiasten mit den Turnern eine 
buntkostümierte Freischar bildeten - ich hatte die Aufgabe, fLir etwa 50 
Schnurrbärte zu sorgen - wobei wir von den Kadetten nach heftigem 
Gefechtjenseits der Emme geschlagen wurden, so werden mit dieser Auf-
zählung die lauten Freuden unserer Gymnasiastenzeit so ziemlich 
erschöpft sein. 
Dagegen möge hier noch von etwas Stillerem geschrieben werden: von 
meinen Privatstudien. Ich besuchte sehr häufig die reich ausgestattete 
Stadtbibliothek. Der Bibliothekar Surbek20 war ein mürrischer Mann und 
schüttelte zu unseren Begehren oft missbilligend das graue Haupt. Romane 
gab er prinzipiell nie her, nur Klassiker. Aber als ich ein paarmal Wieland 
verlangte, glaubte er mein Seelenheil bedroht und streikte. Ich hielt mich 
stark an den Deutschunte rricht, las etwas von Goethe; Schiller und Lessing 
hatten wir daheim, dann Herder, Laube, Platen, Chamisso und Hauff. 
S hakespeare genoss ich in grosser Menge, aber ohne Enthusiasmus. G Ieich 
erging es mir mit Gotthelf, der wohl überhaupt erst in reiferen Jahren 
gewürdigt werden kann. Besser entsprachen mir Zschokke und Frei. Als 
ich aber aufHeines Harzreise stiess, da erschien mir diese Art so frisch, so 
packend, dass ich sofort beschloss, von nun an auch so zu schreiben!! ! 
Adalbert Stifter sprach mich ebenfalls sehr an. An schönen Sommernach-
mittagen stieg ich hinter der Kirchberger Kirche in den Wald hinauf, legte 
mich unter die Buchen, las in den «Studien» oder im «Bergkristall», warf 
einen Blick ins stille, waldumkränzte Bütikofentälchen und schaute mit 
meinem innern Auge StiftersBurgruinen und gehe imnisvollen Waldsteige. 
Um fLir meine Privatstudien noch mehr Zeit zu fmden, verbarg ich etwa 
auch ein Buch unter meinem Bettkissen mit dem festen Vorsatz, morgens 
früh heimlich zu lesen. Aber diese Methode erwies sich gänzlich unge-
eignet, denn das Schlafbedürfnis war stärker als mein Lesehunger. Hin und 
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wieder, aber äusserst selten, wurde uns ein Theaterbesuch möglich. Recht 
tüchtige Trupps gabenjeweils im Casino Gastspiele. Noch heute erinnere 
ich mich einer prächtigen Aufführung der «Medea» von Grillparzer. Ein 
Genuss, der selten ist, wirkt eben nachhaltiger und tiefer, als wenn er ganz 
alltäglich ist. 
Im Frühling fand die Maturitätsprüfung statt, deren tragische und heitere 
Episoden ich bereits erwähnt habe. Es war eine grosse Freude daheim, als 
ich frohlockend ins Zimmer stürzte mit dem Rufe: «Ich habe eine Vier!» 
Auch das Städtchen Burgdorfwar nicht weniger stolz auf dieses Resultat 
ihrer jungen Schule. Damit hatte mein Burgdorfer Lebensabschnitt ein 
schönes Ende gefunden. 

Wenn ich auf meine Schulzeit, die insgesamt 14 Jahre gedauert hatte, 
zurückblicke, dann geschieht es nicht mit dem Wunsch: «Ach, wüsst ich 
doch den Weg zurück!» Nein, zurück möchte ich ihn nicht mehr machen. 
Erst die späteren Zeiten haben auch auf die äusserst strenge Gymelerzeit 
einen hellen Schimmer geworfen, und heute wandere ich gern durch Burg-
dorfs altvertraute Gassen. Sie sind zwar kürzer und schmaler geworden, als 
ich sie in Erinnerung trug. Auch die ehrwürdige Kirche erschien mir 
damals weiter und grösser als jetzt, und wie ich einen stillen Gang durch 
den Friedhof machte, da wusste ich gar viele liebe Gestalten, die in meiner 
Seele fortleben, da unten begraben. Ich fand aber kein einziges ihrer Grä-
ber mehr. Auch viel anderes ist seither versunken, und es istgut so. Wer am 
Feierabend zurückblickt auf einen heissen Arbeitstag, der möchte nicht 
gern von vorn beginnen. Und doch trage ich Burgdorfmeine tiefe Dankbar-
keit nach. Wer einen Turm bauen will, der darf sich die Mühe nicht ver-
driessen lassen, zuerst unten in der Tiefe mühevoll die Fundamente zu gra-
ben. Die Gelegenheit dazu hat mir Burgdorf geboten. 
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Anhang 

Dank 

Viel Dank gebührt H errn Dr. Alfred Roth, der mir manchen guten Ratschlag zur Beschaf-
fung von Quellenmaterial gegeben und durch seine Ergänzungen auch sonst viel geholfen 
hat. 

Anmerkungen 

I Jakob Ryser (1828-1902), Lehrer in Madiswil, Bannwil, Kirchberg. 
Ia Ernst Röthlisberger (1858-1926) Theologe, später Erwerb des Sekundarlehrerpatents. 

Prof. in Bogoti1. Sekretär, Vizedirektor und Direktor des Internationalen Amtes ft.irgeisti-
ges Eigentum in Bern. A. o. Professor ft.ir Urheber- und Verlagsrecht an der Universität 
Bern ab 1912. 1914 Gründer und Leiter des Büros flir die Heimschaffung der Zivilinter-
nierten. Verfasser von «EI Dorado» (Reise- und Kulturbilder aus dem südamerikani-
schen Columbien 1896) sowie einer grossen Reihe von urheberrechtliehen Werken. 

2 Peter Aeschbacher, Landwirt an der Scheunenstrasse (heuteN r. 14), dessen Frau eine alte 
Bekannte der Familie Ryser war. 

3 Grassbrand am 18. 4. 1871: an dieses alte, ländlich anmutende Quartier erinnert noch der 
Name «Scheunenstrasse», vgl. A. Roth: BJ 1979, S. 65 ff. 

4 Friedrich Obrecht(l8l9-1887), Bäckermeister, Burger zu Burgdorfl874, besass das Haus 
ob der Marktlaube, Kirchbühl 13, und Garten mit Stöckli Scheunenstrasse 8a. 

s Albert Heuer (1842-1880), 1869178 Lehrer und Prediger, 1878/80 I. Pfarrer; s. Tafel 8. 
s. David Stüssi, in Burgdorf Gymnasiallehrer ab Herbst 1869, gestorben 7. 12.1875. 
Sb Nieriker: vgl. F. Lüdy, BJ 1955, S. 112 ff. 
6 Emil Kurz(1849-1900), Gymnasiallehrer in Burgdorfl871190, Dr. phil., dann a. o. Prof. flir 

semitische Philologie an der Universität Bern, Verfasser eines Koranwörterbuches, vgl. 
HBLS IV 571. 

1 Joseph Rey, Französischlehrer in Burgdorf 187311901. 
8 Paul Christen (1838-1906), nach dem Brand 1865 in Burgdorf vielbeschäftigter Architekt, 

Bruder des Bierbrauers Theodor Christen (vgl. SKL I 300), war Projektverfasser der 
neuen Kirche von Kirchdorf. 

8a Solennität: vgl. Abb. von Jaus/in 1878 im BJ 1981 S. 87 ff. 
9 Ludwig Edwin Nil (1833-1893), Pfarrer in Kirchberg 1867/93, Präsident derPrimar-und 

Sekundarschulkommission Kirchberg. 
9a Spiessrutenlaufen: vgl. dazu W. H ürner im BJ 1983 S. 18 f. 

1o Abendmahl. 
II Hotel beim Bahnhof, heute Büro- und Geschäftshaus «Kyburgem. 
12 Sadowa = Königgrätz 1866: Sieg Preussens über Österreich. 
13 S. Abb. 4. 
14 Maria Schläßi(l852-1922), Schwester des Malers Eugen Schläßi(1855-1929), verheiratet 

mit Pfr. Albert Heuer(1842-1880) in Burgdorf(vgl. BJ 1962 S. 104). 
15 J. Zangger, Mathematiklehrer in Burgdorf 1873/83. 
16 Robert Waller, Dr. phil., Lehrer flir Physik und Chemie 1876/85t; - Christian Küenzi, Dr. 

phil., Lehrer flir Geographie, Geschichte und Deutsch 1875/1906t. 
17 Wil/y Volz, Apotheker beim Zytglogge, Bern. 
18 Edmund von Er/ach (1858-1882), Hindelbank, Enkel des letzten Schlossherrn Robert 

von Erlach (1794-1879), nach Kanada ausgewandert; vgl. BJ 1981 S. 79 und Bildnis BJ 
1982 Tafel 20. 

19 Johann Röthlisberger, gestorben 1869, Notar. Die Witwe wohnte Kirchbühl Nr. 9. 
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19a Mittelschulkommission: Präsident war 1861/93 Bezirksprokurator Franz Haas (1826-
1893). 

l9b JosefDegen, 1873175 Lehrer für Physik und Chemie.- J. Zangger, 1857/83 Lehrer ftir Ma-
thematik. 

20 Johann Conrad Surbek(l820-1886), von Ober-Hallau, 1851178 Lehrer und 1857178 Vor-
steher der Mädchensekundarschule, 1865 Burger von Burgdorf, 1857/86 Stadtbibliothe-
kar. Grassvater des Malers Viktor Surbek (1885-1975). 

Tafelverzeichnis 

Tafel I Emil Ryser (1857-1935), Pfarrer in Wahlern, Murten, Bern. Dr. theol. h. c. von 
Bern 1917, längere Zeit Zentralpräsident des Schw. Reformpfarrvereins, Präsi-
dent des Synoda1rats. Theol. Publikationen und Predigtsammlung. Die hier 
abgedruckten Erinnerungen stammen aus dem nicht veröffentlichten Werk 
«Arbeit und Segen, Freude und Leid», in dem er als über Siebzigjähriger aus 
seinem Leben erzählt. 

Tafel 2 Das alte Gymnasium. Als Knabenwaisenhaus von Stadtbaumeister RobenRoller 
1832/34 erbaut. Ab 1904 Mädchensekundarschule, dann Berufsschule, heute 
Musikschule. 1836-1933 war hier auch die Stadtbibliothek untergebracht. 

Tafel 3 Hermann Hitzig(l843-!918) , Dr. phil., Gymnasiallehrer, Rektordes Gymnasiums 
1873/80, Ehrenbürger von Burgdorfl875, später Rektor des Gymnasiums Bern, 
ord. Professor für klassische Philologie an der Universität Zürich, ab 1893 Erzie-
hungsrat - Photo W. Schaufelberger, Burgdorf, 1877. 

Tafel 4 Agathon Billeter (1834-1881), von Männedorf, Musikdirektor und Komponist, 
Ehrenmitglied des Eidg. Sängervereins.- Photo J. Bonne!, Luzern. 

Tafel 5 Kar/ Dür (1821- 1885), Pfarrer von Burgdorf 1849178. 1854 Präsident des neu 
gegründeten Progymnasiums (vgl. Sämann 1885, Nr. 4.). 

Tafel 6 A lbertHeuer(l842-1880), 1869178 Lehrer, ab 1875 am Gymnasium, 1878 ein hal-
bes Jahr Vorsteher der Mädchensekundarschule, 1878/80 t, I. Pfarrer.- Photo L. 
Beeilstein sen., Burgdorf; - vgl. Heimatbuch Burgdorfl 463 f, Sammlung Berni-
scher Biographien IV 190 f, Nekrolog im Volksfreund Nr. 302 vom 21.12.1880. 

Tafel 7 Tertia Gymnasium Burgdorf 1875. Leider kennt man ausser von Erlach, Volz, 
Röthlisberger und Ryser die andern nur dem Namen nach. 
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Jakob Scheidegger, ein Erbvetter in Lützelflüh 
Alice Leibundgut-Mosimann 

Allbekannt ist Jeremias Gotthelfs Erzählung «llansjoggeli der Erbvetter», 
die er 1846 schrieb und die, vielfach neu aufgelegt, in fremde Sprachen 
übersetzt und durch Sirnon Gfeller für das «Bemer Heimatschutztheater» 
bearbeitet, Unzähligen frohe und besinnliche Unterhaltung gebracht bat. 
Des Kirchmeiers irdische Güter bestanden « ... aus einem der schönsten 
Höfe, nicht umsonst der Nidleboden genannt, und aus Kapitalien, deren Be-
trag niemand kannte, welcher aber sehr hoch sich belaufen musste ... » Die 
örtliche Überlieferung suchte diesen Hof in der Gumpersmühle in Grünen-
matt im Kirchspiel Lützelflüh, gelegen im ebenen, feuchten Grunde mit 
Wässermatten, fetten Äckern, einem grossen Bauernhaus (heute mit 
Kreuzfirst) inmitten einer gepflegten Hofstatt und einem stattlichen, mit 
Malereien gezierten Wohnstock von 1752. Es ist nicht abzustreiten, dass 
man sich den Nidleboden gut dort vorstellen könnte, und auch die früheren 
Besitzer dieses schönen Gutes würden dazu passen. Die Familie Bärtschi, 
die hier lange Zeit bauerte, durfte am Ende des 18. Jahrhunderts das reiche 
Erbe einer kinderlosen Tante im Rüegsau-Bifang teilen helfen. Das mag 
weit herum Gesprächsstoff gegeben und schliesslich zu Verwechslungen 
gefilhrt haben. 
Von einem Erbvetter, der nächst der Kirche von Lützelflüh das Licht der 
Welt erblickte und, nachdem er lange Jahre auf einem Bergheimet im Egg-
viertel gelebt und gewirkt hatte, das Leben in seinem Elternhaus neben 
dem heimatlichen Kirchhofe beschloss, sei hier berichtet. Hätte er ein Jahr-
hundert später gelebt, wäre es wohl möglich, dass er als Nachbar und 
Freund des gemütvollen Egg-Schulmeisters und Dichters Sirnon Gfeller, 
als Gewährsmann des sprachkundigen Wissenschafters und Pfarrers Ema-
nuel Friedli und als Hausnachbar des berühmten Dichterpfarrers J eremias 
Gotthelf in die Literatur eingegangen wäre. Da er aber schon 1796 starb, 
kurz bevor Albert Bitzius in Murten geboren wurde, konnte es keinen di-
rekten Zusammenhang zwischen den beiden geben, wohl aber Erinnerun-
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genund Erzählungen des Grassneffen und anderer VeiWandter, die Gott-
helf gut gekannt haben muss. 
Der vorliegende Bericht besteht aus aktenkundigen Tatsachen- was an tat-
sächlich Erlebtem, Gefühltem und Gedachtem in solch einem einfachen 
Bauernleben liegt, haben die Lützelflüher Dichter bereits voiWeggenom-
men. 
Der Vater Samuel Scheidegger, Burger von Lützelflüh, und die Mutter Bar-
bara Burkha/ter stammten beide aus alteingesessenen Familien. Die Höfe 
Scheidegg und Burkhalten liegen beide aufRüegsauer Boden hart an der 
Grenze von Lützelflüh. Im Brandis-Urbar von 1669 wird Ulrich Scheideg-
ger, der Wirt, als Inhaber der Wirtschaft und Taverne zum Ochsen genannt; 
er besass unweit davon ein Bauerngut und eiWarb 1661 auch das Tavernen-
recht zum Bären, um eine unliebsame Konkurrenz auszuschalten.' Darum 
zeigt das Wirtshausschild, die «Taffääre», heute noch im Zentrum einen 
Ochsen und darüber links und rechts einen Berner Bär. Auch Samuel 
Scheidegger, der Vater des am 13. Juni 1723 in der Kirche von Lützelflüh ge-
tauften dritten Sohnes Jakob und seiner fiinfGeschwister, war gleichzeitig 
Bauer und Wirt und dazu noch Seckelmeister von Lützelflüh. Die Kinder, 
vier Söhne und zwei Töchter, wuchsen von jung auf in die Arbeit hinein 
und wurden im Umgang mit den fremden Leuten, die tagtäglich über die 
nahe Emmenbrücke kamen und im «Ochsen» rasteten, gewandt und unter-
nehmend. 
Unter welchem KurznamenJakob durch das Leben ging, ist nicht bekannt. 
Aus dem kleinen Kobeli oder Köbeli wurde mit der Zeit ein Kobi oder ein 
Köbu, vielleicht auch aus einem J oggeli ein J oggi, Jöggu oder J äggu,je nach 
der Zuneigung und dem Wohlwollen seiner Familie und der Mitbürger. 
Wir nennen ihn hier mit seinem ehrlichen Apostelnamen Jakob. 
Wie es im Ernmental seit alters der Brauch ist, war der Sässhof mit dem 
Bauernbetrieb fiir denjüngsten Sohn Samue/, 1726-1786, bestimmt. Jakob, 
1723-1796, sollte den «Ochsen>> übernehmen, doch erhob auch Pete1~ 1718-
1779, als ältester Sohn darauf Anspruch und führte nach dem Tod des Va-
ters 1752 darum einen Prozess, woraufJakobihm das Wirtshaus überliess. 
H ans-U/i, 1720-1792, vielleicht eine Zeitlang in fremden Kriegsdiensten, 
heiratete die Tochter des Chorrichters Peter Leemann im Goldbachscha-
chen, die ein kleines Heimwesen in die Ehe brachte; er war Capitaine-Lieu-
tenant in der Lützelflühischen Miliz und später Gerichtsäss von Ranflüh.2 
Die Töchter Anna und Barbara verheirateten sich, die ältere mitPeter Küh-
ni zu Ellenberg, Weibel, die jüngste mit Heinrich Sterchi in Grünenmatt 
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Jakob Scheideggerverrnählte sich als 3ljähriger im Herbst 1754 mit der ein 
Jahr jüngeren Barbara Kobel, Tochter des angesehenen Peter Kobel zu 
Ober-Schaufelbühl, einem stattlichen Berghof im Eggviertel von Lützel-
flüh.3 LautEhevertrag erhielt sie ein «Güthli» inSchreibershub, unweit von 
Schaufelbühl, aber damals noch in Gericht und Kirchhöre Rüegsau lie-
gend, zum Preise von 5000 Pfund oder 1500 Kronen auf Ableben des Vaters 
hin zugesprochen, ausserdem eine Ehesteuer von 1000 Pfund. Jakob brach-
te sein ganzes Vermögen in die Ehe; sein väterlicher Erbteil betrug an die 
1500-2000 Pfund. 
Schriibershueb besteht aus zwei mittleren Bauernhöfen in einer Mulde oder 
Tüele mit vorwiegend baldigem Land auf800 m Höhe; von der Eggstrasse 
ftihrte damals die ziemlich steile Schriibershueb- oder Buechehole, ein 
Hohlweg, durch den Wald hinunter zum vorderen Haus. Heute gibt es auch 
einen weniger stotzigen Fahrweg, der von der Egg südwestlich abzweigt. 
Vom Vorderbaus steigt das Strässchen wieder hinauf zum hinteren oder 
oberen Haus, macht dort einen Bogen und führt südöstlich ziemlich steil 
hinauf zum neuen Eggschulhaus. Es sind etwas verborgene, abgelegene 
Heimwesen, ftir ein stilles und arbeitsreiches Leben auf dem bergigen 
Land eingerichtet, und doch, in kurzer Zeit erreichen dieBewohnerdie Egg 
mit der bei schönem Wetter prachtvollen Aussicht ins Emmental, zu den 
Küherbergen und Voralpen und den leuchtenden Berner Alpen im Hinter-
grund. So ist man dort neben der Welt und doch mitten in der Welt, was ei-
nen besinnlichen Menschen, wie Jakob es anscheinend war, auf allerlei Ge-
danken bringen konnte. 
Die vordere, untereSchreibershub, auf der die Eheleute bis zum Ableben des 
Schwiegervaters bauerten «aBwägen jährlich 10 Kronen wohlfeiler als es 
bei frömden gelten würde», bestand 1754 aus Haus, Speicher und Ofenhaus 
mit ungefähr 12 Jucharten Land und Wald. Unweit davon stand noch an-
fangs dieses Jahrhunderts ein kleines, baufälliges altes Haus mit Scheuer-
werk, das wohl mit dem sogenanntenBadhaus identisch war, das von Jakob 
nach 1781 an Stelle eines älteren Häuschens neu erbaut wurde und in dem 
er, nachdem er die Schreibershub verpachtet hatte, einige Jahre wohnte. 
Zu dem Badhaus-Gschickli, das Jakob 1781 von Christian Brand um 990 
Kronen kaufte und in dem tatsächlich ein Badkasten stand, gehörten etwas 
mehr als 6 Jucharten Land, so dass der Besitz schliesslich gut 20 Jucharten 
umfasste. Er hielt daraufwohl 2-3 Kühe, dazu Jungvieh und Schweine.4 
Eigene Kinder blieben dem Ehepaar versagt. Nach dem Tod des Schwie-
gervaters Peter Kobel1771 wurde Frau Barbara von ihren beiden Brüdern 
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mit der untern Schreibershub und 2000 Pfund ausgekauft, worin allerdings 
die versprochene, aber nie ausbezahlte Ehesteuer inbegriffen war.s In einer 
«Wiederfallsvermehrung» beschlossen darauf die Eheleute, dass das Letzt-
lebende, Mann oder Frau, die ganze Verlassenschaft lebenslänglich, ob 
wieder verheiratet oder nicht, nutzen und schleissen solle.6 Die Frau ahnte 
wohl nicht, dass sie kaum zweieinhalb Jahre später, am 12. Mai 1774, im 
Alter von 50 Jahren sterben würde. Jakob war nun ein vermöglicher 
Witwer, er besass neben dem schuldenfreien Heimwesen auch noch Obli-
gationen und Gültbriefe. Nach zwanzig friedlichen Ehejahren kann aber 
Geld allein nicht glücklich machen. Im dritten Trauerjahr muss ihm das 
Alleinsein zuwider geworden sein; er sah sich nach einer Frau um, die ihm 
doch etwas mehr als nur Haushälterin sein könnte und fand sie als 54jähri-
ger in einer 17 Jahre jüngeren Witwe mit einem halbwüchsigen Töchter-
chen. Verena Schertenleib war in Busswil bei Heimiswil aufgewachsen und 
stammte aus einer angesehenen Bauernfamilie. Ihre Mutter war eine Toch-
ter des Ammanns Andreas Widmer und ihr Bruder, der sich in der untern 
Kipf einheiratete, wurde ebenfalls Ammann von Heimiswil. Als Frau des 
Caspar Iseli hatte Verena auf dem obern Hirsegghof in der Heimiswiler 
Exclave unweit der Lueg einige Jahre verbracht. Nach dem frühen Tod des 
Gatten wurde das grosse Gut verkauft und der ansehnliche Erlös unter 
Mutter und Tochter geteilt. Jakob Scheidegger muss weit herum einen 
guten Ruf als ehrlicher, anständiger Mann und ein sympathisches Äusseres 
gehabt haben, dass er nochmals zu einer Frau kam, die auslesen konnte 
und nicht auf den ersten besten angewiesen war. Als Ehevermittler 
scheint Landesseckelmeister Ulrich Lerch auf dem Juch, der als Ver-
wandter der Familie Kobel1754 beim Abschluss von Jakobs erster Ehe 
mitwirkte, die Hand im Spiel gehabt zu haben; das Juch und die Hirsegg 
sind unweit von Affoltern gelegene Nachbarhöfe. Die Hochzeit fand am 14. 
Februar 1777 in Lützelflüh statt. Damit änderte sich einiges am bisher 
anscheinend ruhigen und stillen Leben von Jakob. Ein Kind im Hause 
brachte Abwechslung; das Hauswesen nahm wieder seinen geregelten 
Gang und die viel jüngere Frau gab ihm Auftrieb zu neuem Tun. Eigene 
Kinder blieben Jakob abermals versagt, und mit zunehmendem Alter 
wurde er in den Augen seiner Verwandtschaft zum Erbvetter, zu 
dem man mit vielen Anliegen und Wünschen ging und auf dessen Hilfe 
man fest zählte. Das brachte für den alternden Mann allerlei, das 
er vielleicht nicht wollte, aber in das er sich wohl oder übel ft.igen 
musste. 
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Brücke von Liitze/jlüh mit Schloss Brandis und Kirche um 1780. Nach einem Aquarell von J. W. Kleemann (1731- 1782). 
Original im Heimatmuseum Langnau. «Kunstdenkmäler des Kantons ß e rn». (Foto M. Hesse) 
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Lütze(flüh um 1813. Kirche und Pfarrhaus, dahinter die allen Gebiiude des Scheidegger-1-l ofs und der 1801 neuerbaute «Ochsen». 
Federzeichnung von J. Scheidegger (1777-1858). Privatbes itz Lützelnüh. «KLmstdenkmäler des Kantons Bern». (Foto G. l-l owald) 



Nach fast 30 Jahren Bauernarbeit gab er die Schreibershub im Früh-
ling 1784 seinem Nachbarn, Gerichtsäss Christian Reinhard, in Pacht und 
zog in das neuerbaute Badhüsli, das er sich als Alterssitz erwählt hatte. Der 
Ruhestand dauerte ftir den über 60jährigen Jakob aber nur kurze Zeit. 
Schon zwei Jahre später, im Heumonat 1786, verkaufte er Reinhard das 
ganze Gut um 3870 Kronen, wovon er 2400 Kronen bis zu seinem Tode fest 
darauf stehen liess.7 Laut Kaufbeile hatte Jakob die Absicht, im benach-
barten Eichenberg zu bauen; darum verpflichtete er den Käufer, ihm das in 
seinem Wald bereits geschlagene Bauholz dorthin zu fUhren. Bis zum 
Bezug dieses Neu- oder Umbaus blieb er im Badhüsli und zahlte daftir 40 
Kronen Miete. Erst 1787 zog er nach Eichenberg. Was hatte ihn dazu ver-
anlasst? 
Der Eichenberg, von der Schreibershub nur durch einen Wald getrennt und 
ebenfalls von der Eggstrasse nach Südwesten abzweigend, bestand damals 
aus einem grösseren, hart an der Rüegsauer Grenze gelegenen lehenfreien 
Heimwesen und zwei kleineren Gütli, von denen der Überech auf der Egg, 
hilb und sonnig gelegen und mit der allerschönsten Aussicht auf die Berge, 
später als Schulhaus flir das Eggviertel diente. Dieses Gschickli gehörte um 
1770 einem Jakob Scheidegger-Kauer; eine Witwe Scheidegger-Aebi kauf-
te um dieselbe Zeit das andere Heimetli zu Eichenberg. Der grössere, wei-
ter unten gelegene Hof gehörte dem vermöglichen Alexander Zaugg, wäh-
rend mehr als zwanzig Jahren Nachbar von Jakob. Er starb 1776 im hohen 
Alter von 86 Jahren; seine Witwe überlebte ihn um zehn Jahre und konnte 
das Gut, auf dem ein Pächter bauerte, nutzen und schleissen. Nach ihrem 
Tod im Januar 1786 suchten die Erben, 18 Nichten undNetTen des Mannes, 
unverzüglich einen Käufer. Zu diesen Erben gehörte Elisabeth Scheideg-
ger-Zaugg zu Hinter-Ellenberg, deren Schwiegertochter um sieben Ecken 
herum ebenfalls zu Jakobs Verwandtschaft gehörte. Der Eichenberg sollte 
wohl ftir irgendwen in der Scheidegger'schen Verwandtschaft gerettet wer-
den; was lag da näher, als dass der gutherzige und vermögliche VetterJakob 
in die Bresche sprang? Am 24. Homer 1786 wurde der Kauf um das Gut Ei-
chenberg, bestehend aus Haus, Speicher, Ofenhaus und etwa 14 Jucharten 
Erdreich, drei Waldstücken und einem halben Schafrecht auf der Häusel-
egg ob Wimrnis zum Preis von Kr. 2460.- abgeschlossen und von Jakob in-
nert Jahresfrist bezahlt. Wegen dem hohen Alter der Vorbesitzer war sicher 
vieles zu erneuern, und so war der Erwerb ftir den bereits 64jährigen Stöck-
libauer Jakob nicht eitel Lust und Freude, umsomehr, als er kaum daran 
dachte, den Hof selber zu bewirtschaften.8 
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Die Familie Scheidegger vom «Ochsen» bestand nicht nur aus sechs Ge-
schwistern und deren Kindern; dazu kam eine ganze Reihe weiterer Ver-
wandter- «gschwischterti Ching u z'angere Chinge» - also Vettern und Ba-
sen zweiten und dritten Grades. Im Ernmental ging die Verwandtschaft frü-
her so weit, dass man sich sehr wohl erinnerte, wer die Geschwister der Ur-
grosseltern waren und wo sie sassen, denn eine rechte Familie musste in ei-
nem Sässhaus ansässig sein und zu denSesshaften gehören. Weiter entfern-
te Verwandte konnte man allenfalls zu Gevatter bitten, «gah tschämele», 
und damit die Familienbande erneuern und verstärken. Diese Vettern und 
Basen der Geschwister Scheidegger wohnten in der ganzen Gemeinde Lüt-
zelflüh und darüber hinaus auf grösseren Höfen und kleinen Gschickli; ei-
nige waren vermöglich, andere weniger und benutzten die Verwandtschaft, 
wenn sie in Geldnöten waren. Da ging man eben zu Vetter Jakob aufdie 
Egg oder zu seinem ebenfalls vermöglichen Bruder Hans Uli im Goldbach-
schachen. 
Schon 1764 beklagte sich Vikar Beat Graf, dass die Gemeinde Lützelflüh 
der Wohllust, dem Schlemmen und Prassen ergeben sei und dass der Wirt 
jährlich bei 60 Fass Wein brauche. Auch die überaus kostbaren Hochzeit-, 
Tauf- und Begräbnismahlzeiten waren ihm ein Dorn im Auge.9 Peter 
Scheidegger im «Ochsen» scheint sich hauptsächlich mit Landwirtschaft, 
Wein- und Viehhandel beschäftigt zu haben. Von ihm und seiner Ehefrau 
Catrina Augsburger besteht eine Schliffscheibe von 1756, ebenfalls von sei-
nem LehenwirtUrs oder Durss Liechti mit Frau Margreth Mosimannje ei-
ne von 1756 und von 1775. IO Ocbsen-Peter starb schon Anfang 1779 im Alter 
von 60 Jahren. Er hatte keine Söhne, und so ging die Taverne durch die ein-
zige Tochter Barbara an ihren Ehemann Bernhard Ruch, Bauer in Wald-
haus, der den «Ochsem> durch den Lehenwirt Jakob Liechti weiterfUhren 
liess.11 

Auch die beiden Schwestern starben früh. Beide hatten je drei Kinder mit 
zahlreichen Nachkommen. Einer der Neffen, Hans Ulrich Kühni, Sohn des 
Weibels Peter Kühni-Scheidegger zu Vorder-Elienberg und selber bereits 
Gerichtsäss und Ambeiler von Lützelflüh, besass von seinem Schwiegerva-
ter Schärer her zu Schmiedshub im Eggviertel ein Heimwesen, kam aber aus 
unbekannten Gründen in Geltstag und musste es im Januar 1788 an eine 
Steigerung bringen. Durch einen Strohmann liess Vetter Jakob, der selber 
über 480 Kronen im Feuer hatte, den Hof um Kr. 5366.17.2 aufkaufen und 
veräusserte ihn zweieinhalb Jahre später um Kr. 5112.20.-, also mit Verlust, 
an einen Hans Stalder, doch konnte der Neffe auf dem Hof bleiben.l2 
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Es scheint, dass die 1780er Jahre für den Bauernstand schwere Zeiten wa-
ren. In der Gegend herrschte ein reger Handel mit Bauernhöfen; grosse 
Güter mussten geteilt werden, weil der jüngste Sohn sie nicht alle in über-
nehmen konnte, doch vermochten vielfach die älteren Brüder auf den ge-
teilten H eimwesen auch nicht zu bestehen, verkauften wiederum Teile da-
von oder legten sie durch Tausch anders zusammen. Es war nicht leicht, 
Geld aufzutreiben, um die Miterben auszuzahlen, und es entstanden dabei 
oft ganz verwickelte Verhältnisse, die ein schlimmes Ende nahmen. Auch 
dieN effen Peter und Samuel Kühni zu Ellenberg konnten sich auf dem vä-
terlichen Hof, den sie zwischen 1786-1790 teilten und wiederum zusam-
menlegten, nicht halten und mussten ihn verlassen. Peter war daraufLe-
henmann im oberen Weggut bei Trachselwald und starb jung; sein Bruder 
Samuel war 1796 Besitzer des Aspibads hinter Langnau.t3 Auch die Nach-
kommen von Jakobs Schwester Barbara Sterchi-Scheidegger lebten in be-
scheidenen Verhältnissen. 
Der jüngste Bruder Samue/ Scheidegger hatte 1756, nach dem Tod des Va-
ters, nach altem Brauch das zwischen der Kirche und dem Wirtshaus gele-
gene Bauerngut mit Schiffund G eschirr samt aller Lebware um den Preis 
von 8000 Pfund oder 2400 Kronen übernommen.14 Es bestand aus dem 
Sässhaus, Speicher und Ofenhaus, der Hausmatt und neun weiteren Land-
stücken, mit Allmend- und Schachenrechtsamen, teilweise abgelegen, et-
was feucht und wahrscheinlich nicht sehr ertragreich. Sein Lebenswunsch 
ging nach einem sonnigen und arrondierten Hof abseits der Landstrasse. 
Am 19. März 1785 machte er zuhanden des Schlosses Brandis einen Tausch, 
indem er seinen 5 Jucharten haltenden Längacker neben der Schlossmatte 
im Lützelflüh-Schachen hergab und dafür den Burgacker mit einer Weid, 
zusarnrnen rund 40 Jucharten sowie den Neuacker von 10 Jucharten 
erhielt.15 Das waren recht steile, aber grösstenteils sonnig und hilb gelegene 
Landstücke, die südöstlich und nördlich des Schlosses Brandis halbrund 
um den Schlossberg Jagen und bis dahin offenbar nur extensiv bewirtschaf-
tet wurden. Er wollte daraus für den einzigen Sohn - beide Töchter waren 
verhe iratet- einen schönen und aussichtsreich gelegenen Hof machen. D ie 
Nachtauschsumme betrug Kr. 1350.-, reduzierte sich später durch den Ver-
kauf von 7 Jucharten Neuacker, wo in der Folge ein kleines Heimwesen 
entstand, um Kr. 450.- auf Kr. 900.-; das war ein günstiger Preis. Leider 
konnte Samuel seinen stolzen Plan nicht selber ausfuhren, denn er starb 
schon im folgenden Jahr. Sein Vermögen bestand aus den Liegenschaften, 
die dem Sohn Ulrich um Kr. 5400.- überschrieben wurden, aber auch aus 
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Schulden in zehn Posten, worunter Jakob, der wenige Monate vorher den 
HofEichenberg gekauft hatte, mit 540 Kronen figurierte. 16 Samuel Scheid-
eggers Reinvermögen betrug Kr. 2710.-, in das sich die Witwe und die drei 
Kinder teilten. Dem 21jährigen Sohn blieb nichts anderes übrig, als in den 
folgenden Jahren mehrere grössere Landstücke des Dorthofes zu verkau-
fen.17 Damitfmanzierte er zwischen 1786 und 1789 den noch vom Vater an-
gefangenen Neubau im Burgacker, weithin sichtbar mit seinem gemauerten 
und weiss verputzten Erdgeschoss mit funfFenstern gegen das DorfLützel-
flüh, das Obergeschoss in herkömmlicher Art aus Holz mit seitlichen Lau-
ben. Zum Burgacker gehörte eine Griengrube, die auch das Schloss Brau-
dis weiterhin benützen konnte, sowie ein Sandsteinfelsen hinter dem 
Bauernhaus, in den der Keller eingehauen wurde. Dies erklärt die gewählte 
Bauart und die lange Bauzeit; es war einfacher, die an Ort und Stelle vor-
handenen Baumaterialien zu brauchen, damit musste weniger Holz von 
weither den steilen Weg zum Bauplatz hinaufgeführt werden. 
Mit dem Bezug des Neubaus wurde das Sässhaus zwischen Kirche und 
«Ochsen» von dem jungen Dragoner Scheidegger nicht mehr benötigt. Mit 
Hilfe des Onkels Hans Uli im Goldbachschachen, der ihm als Vogt bei-
stand, verkaufte er am 26. Wintermonat 1789 den alten Familiensitz samt 
Speicher und Ofenhaus mit den restlichen zweieinhalb Jucharten Um-
schwung, einer Hofstatt und dem Rain unterhalb der Strasse um Kr. 2190.-
und drei neuen Dublonen als Trinkgeld für Mutter, Ehefrau und das Söhn-
lein dem Onkel Jakob Scheidegger zu EichenbergJ8 Dieser stand nun in sei-
nem 67. Lebensjahr. Beim Verkauf der Schreibershub hatte er im Sinn, in 
Eichenberg zu bauen, und dachte kaum daran, dieses neue Heim nach kur-
zen drei Jahren freiwillig zu verlassen. Die familiären Schwierigkeiten, die 
noch keineswegs vorüber waren, zwangen ihn dazu. Für das alte Haus und 
das verbliebene Land zahlte er dem Neffen einen guten Preis. Den Eichen-
berg verkaufte er dem Stiefsohn seiner Lieblingsnichte Barbara, Hans Ul-
rich Ruch, der von seinem Grassvater Michael Kipfer zu Waldhaus zu Ver-
mögen gekommen war. Für seine Frau, die unruhige und vielleicht nicht 
sehr glückliche Ehejahre hinter sich hatte, war das die vierte Züglete, flir ei-
ne Bäuerin eher seltsam. Verena Scheidegger-Schertenleib lebte im neuen 
Heim nicht mehr lange, sie starb kurz vor Weihnachten 1792 im Alter von 
52 Jahren. 
Glücklicher gestaltete sich der Umzug vom abgelegenen Eichenberg ins 
DorfLützelflüh hinunter für die Tochter Maria Iseli. Sie verlobte sich mit 
dem Nachbarssohn Jakob Mieseher in der Stelzen, Sohn des angesehenen 
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Gerichtsässen und Salzauswägers Peter Miescher, einem alten und treuen 
Freund ihres Stiefvaters. Wenige Wochen nach dem Tod derMutterwurde 
am 6. Horner 1793 im Beisein von angesehenen und gewichtigen Zeugen, 
dem alt-Landseckelmeister des Emmentals, Jakob K.ipfer zu Waldbaus, 
Ammann Andreas Schertenleib aus der Kipf in Heimiswil als Onkel der 
Braut und ihrem Vormund Jakob Bichsel, Wirt in Heimiswil, der Ehever-
trag unterzeichnet, in dem Peter Mieseher dem jungen Paar seinen schö-
nen Hof in der Stelzen mit dem 1771 erbauten stattlichen Haus auf sein 
Ableben hin verschrieb.19 Maria Iseli war eine recht vermögliche Braut, de-
ren Geld in Heimiswil sorgfältig verwaltet worden war. Es kamen also ein 
schöner Hof und eine reiche Erbin zusammen. 
Wiederum war Jakob Scheideggerein einsamer Witwer, dazu siebzig Jahre 
alt und vermutlich seitJahren bresthaft und kränklich. InMariaLuginbühl, 
Witwe des Rüderswiler Schulmeisters Peter Aeschlimann und Mutter e i-
nes erwachsenen Sohnes, fand er bald seine dritte Frau. Sie war nicht etwa 
eine armselige Magd und Haushälterin; ihr verstorbener Mann war als Ge-
meindeschreiber, Chorweibel und Waisenvogt weit herum bekannt und 
geachtet und lebte in geordneten Verhältnissen. 20 Im Ehebriefbedachte Ja-
kob Scheidegger seine neue Lebensgefährtin grasszügig mit 900 Kronen 
Wiederfall bei seinem Ableben sowie einem Schleiss, woraufam 14. Okto-
ber 1793 in Lützelßüh die Hochzeit stattfand.21 Diese Ehe scheint recht 
glücklich geworden zu sein, die Frau schaute offenbar gut zu ihm. Dagegen 
könnte man vermuten, dass die ganze weitläufige Verwandtschaft Scheid-
egger von Jakobs dritter Eheschliessung nicht gerade begeistert war, denn 
schon acht Monate später verordnete er im Testamentenbuch Trachse1-
wa1d: «Die Witwe soll nicht etwa wie eine arme Frau alsobald auf die Gas-
sen gestossen werden, sie soll von meinem Ableben hinweg ein Jahr in 
meinem hinterlassenen Haus wohnen und dort den Schleiss geniessen kön-
nen.» Damit wollte er sie vor der Habgier der Verwandten schützen. 
Der Tod hatte, seit Jakob ins Dorf hinunter gezogen war, in der Familie so 
reiche Ernte gehalten, dass auch er immer wieder an seine letzte Stunde 
dachte. Er war nun der letzte der sechs Geschwister vom «Ochsen und Bä-
ren», und schon gab es Lücken auch unter der jüngeren Generation. Im 
Sommer 1791 starb der Neffe Hans Ulrich Scheidegger-Lüdi im neuerbau-
ten Haus im Burgacker im Alter von 26 Jahren an Gliedersucht; er hinter-
liess neben der alten Mutter eine junge Frau mit einem kleinen Knaben.22 

Jakobs älterer Bruder Hans Uli im Goldbachschachen starb am 30. März 
1792 im Alter von 72 Jahren, seine Witwe im folgendenJahr.23 Der Gericht-
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säss von Ranflüh und alt Capitaine-Lieutenant der Lützelflühischen Miliz 
besass ein Vermögen von rund 4300 Kronen, die Frau ein kleines Heimwe-
sen und Guthaben von zusammen 3200 Kronen. Sie waren also, wie man so 
sagt, «gut unterlegt». Laut Ehevertrag sollte das Vermögen nach dem Tode 
des Letzten an beider Verwandtschaft fallen. Jakob, alt und hinfällig, glaub-
te wohl, dass er den Tod der Schwägerin nicht mehr erleben werde. Wenige 
Wochen nach dem Hinschied des Bruders vermachte er den ihm vermut-
lich zufallenden Erbteil als «Schenkung unter Lebendem> seiner Nichte 
Barbara Ruch-Scheidegger in Waldbaus, «die mir am meisten Liebe und 
Achtung erzeigt».24 Ausdrücklich hielt er fest, dass sie an seinem übrigen 
Vermögen gleich wie die andernErben Anteil haben solle. Diese Lieblings-
nichte Barbara, ft.ir die Jakob so viel Zuneigung empfand, war zwar eine rei-
che Tochter und Bäuerin auf einem schönen Hof, hatte aber kein leichtes 
Leben. Aus der ersten Ehe ihres Mannes hatte sie zwei halb erwachsene 
Stiefkinder angetreten. Dazu kamen eine Reibe eigener Kinder, von denen 
mehrere nur kurze Zeit lebten. Landvogt Benalt auf Schloss Brandis be-
merkte im März 1794 zu einem Gesuch ihres Mannes wegen dem Scbaal-
recbt zur Taverne, der vorgebliche Reichtum von Gerichtsäss Ruch könne 
nicht gar so gross sein, da er unter neun Erben zu verteilen sei und keine 
grossen Anteile abwerfen könne. Auch empfahl er, dass Ruch angehalten 
werde, «das alte schlechte Wirtshaus ganz neu erbauen zu lassem>. 25 Da der 
Besitzer nicht selber darin wohnte, hatte er wohl wenig daran verändert; da-
gegen liess er einen neuen Wohnstock bei der Wirtschaft bauen, in der Ab-
sicht, sich auf die alten Tage mit seiner Frau dort niederzulassen. 
Bernhard Ruch starb im Herbst 1794. Nach Abzug des ansehnlichen 
Frauengutes aus beiden Ehen hinterliess er zwar ein schönes Vermögen 
von Kr. 5485.-, das aber in neun Teile von etwas mehr als 600 Kronen 
ging.26 Frau Barbara wurde als Schleiss «das Häuslein, in demjetzt der Ge-
hausmann Schuhmacher Burkbalter wohnt» zur Bewohnung und an Geld 
jährlich 10 bare Kronen nebst den üblichen Naturalien angewiesen, ein bit-
teres Los ft.ir sie, die während 24 Jahren als stolze Bäuerin gewirkt hatte. 
Die zwei älteren Töchter Catharina und Barbara waren in Hasle und Hei-
miswil verheiratet, die andern Kinder lebten bei der Mutter. Natürlich ka-
men die Mutter und ihre minderjährigen Kinder unter Vormundschaft, die 
bestimmte, dass die Wirtschaft verkauft werde. An der Steigerung vom 27. 
Horner 1795 ging sie mit den zwei Tavernenrechten und dem Metzgrecbt 
um den ziemlich hohen Preis von Kr. 13500.- , mit den Steigerungsgebüh-
ren und dem Trinkgeld von 14 neuen französischen Dublonen total 
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Kr. 13725.- an Ulrich Neuenschwander, den Bauer im grossen Bifang in Lüt-
zelflüh. Der bisherige LehenwirtJakob Liechti blieb auch beim neuen Be-
sitzer, der nach der Jahrhundertwende neu bauen liess.n Der jüngste der 
Ruch-Söhne, dem das Gut in Waldhaus-Neuhaus überschrieben wurde, 
war zu jung, um selber zu bauern; es kam mit der Zeit in fremde Hände. 
DerTod des Verwandten und Freundes Bernhard Ruch, der zusammen mit 
Peter Mieseher in der Stelzen, dem Schwiegervater von Jakobs Stieftocher 
Maria Iseli, so oft als Berater oder Zeuge in Familienangelegenheiten der 
Scheidegger mitgewirkt hatte, gab Jakob Anstoss, seine irdischen Angele-
genheiten zu ordnen. Dies war gar nicht leicht. Er war in den Augen seiner 
Verwandten wohl ein reicher Mann, doch über die Hälfte seines Vermö-
gens bestand aus Weibergut, das gernäss den vor jeder Hochzeit abge-
schlossenen Eheverträgen zum grösseren Teil wieder auf die Frauenseite 
zurückfiel. Sein eigenes Hab und Gut wollte Jakob so verteilen, dass die 
ihm Nahestehenden vorab bedacht und die weiteren Verwandten sich in 
den Rest teilen sollten. Das musste reiflich überlegt werden. Wahrend 
mehr als einem Jahr mit vielen schlaflosen Nächten machte er sieben Ver-
ordnungen, Testamente und Vergabungen: 
In einer Schatzungsverordnung vom 2. Mai 1795 verschrieb er seiner ge-
liebten Stieftocher Maria Iseli und deren Ehemann Jakob Mieseher sein 
1789 gekauftes Heimwesen im DorfLützelflüh, Wohnhaus, Speicher und 
Erdreich, sowie ein Stück Wald im Schnepfennest, das er 1788 seinenN ef-
fen Kühni abgekauft hatte, samt Schiff und Geschirr um Kr. 2400.- und 12 
Dublonen, die Mieseher in die Erbmasse zahlen sollte. Das war nur um we-
niges billiger, als was er selbst dafür bezahlt hatte, ergänzte aber den anstos-
senden Stelzenhof sehr vorteilhaft.28 
Drei Tage darauf vermachte er dem Grassneffen Peter Kühni, Samuels 
Sohn, 90 Kronen.29 
Am 26. Mai machte er eine Vergabungs-Verordnung zu Gunsten desjun-
gen GrassneffenHans Ulrich Scheidegger im Burgacker von Kr. 900.-, beste-
hend in einer Handschrift auf den grossen B ifang in Lützelflüh, was diesem 
später ermöglichte, dieses überaus schöne Gut zu übernehrnen.30 

Durch ein förmliches Testament vom 3. Aprill796, das eine zwölfTage vor-
her gemachte Verordnung annullierte, setzte er seine andern Geschwister-
kinder- und Kindeskinder zu acht Haupterben ein. Die zahlreichen Kinder 
der drei Neffen Kühni, die Jakob wohl enttäuscht und für die er bereits frü-
her viel Geld ausgegeben hatte, wurden dabei als Erben eingesetzt; die Va-
ter sollten blass die Zinsen zu ihrer Erziehung erhalten. Dieses Testament 

175 



machte Jakob an einem Sonntagnachmittag im Pfarrhaus Lützelflüh vor 
Notar Christoph Viktor von Graffenried. Gleichzeitig verordnete er in drei 
Legaten seiner Stieftochter MariaMiescher-Ise/i, der AnnaSterchi, Samuels 
Tochter, und den Armen von Lützeljlüh je 30 Kronen.31 

Anscheinend wurde Jakob kurz darauf bettlägerig und konnte nicht mehr 
ausgehen, doch blieb sein Geist ungebrochen. In seinem Hausbuch ver-
schrieb er am 30. April seiner Ehefrau 120 Kronen. Deren Wohllag ihm 
wirklich am Herzen, denn drei Wochen später, am 22. Mai, liess er den Ai-
de-Major und Gerichtsässen Niklaus Bichsel von Goldbach und den Och-
senwirtJakob Liechti holen, und vor diesen Zeugen vermachte er der Frau 
mündlich weitere 300 Kronen. Auch seinen Lehenmann Caspar Reinhard, 
vermutlich ein Grossneffe aus der Verwandtschaft seiner ersten Frau, be-
dachte er mit 150 Kronen. Damit war die Sorge um sein weltliches Gut ab-
getan und seine Lebenskraft erschöpft. Der Tod trat als Freund an sein 
Krankenlager. Im Totenrodel von Lützelflüh steht unter dem 27. Mai 1796: 
«Jakob Scheidegger, von hier, im Dorf, 73 Jahre alt.» 
Man kann sich vorstellen, dass an der Leichenfeier und am Grabmahl viele 
Teilnehmer waren: Neben den Nichten undNeffenmit ihren Kindern stan-
den die Verwandten der drei Ehefrauen, die Nachbarn und Freunde vom 
Eggviertel und aus dem Dorf, weiter entfernte Verwandte und Zugewandte 
und alle die Vielen, die es sich nicht nehmen lassen, bei einem solchen An-
lass dabei zu sein. 
Da der Verstorbene alles wohlgeordnet hinterlassen hatte, fand die Erbtei-
lung schon nach wenigen Wochen, am 13., 14. und 25. Brachmonat 1796, 
statt. D er Freund und Vertraute der ganzen Familie, Gerichtsäss Peter Mie-
seher in der Stelzen, wurde Vermögensverwalter. Anscheinend kam mehr 
zum Vorschein, als man vermutet hatte, denn «E. E. Gemeind Lützelflühe 
laut ihres Anlag- und Armenreglements wegen zu wenig vom Erblasser sei. 
bezahlten Anlagen von seinem Vermögen, als Nachschlag» forderte Kr. 
105.10.- an Nachsteuern.J2 
Am 13. Juni wurde zuerst die vorhandene Fahrhabe verteilt. Die Witwe er-
hielt die Stubenuhr, einen Schrank, einen Trog, ein ehriges (aus Erz) Räfe-
lein und alle äsigen (essbaren) Speisen. Dazu kaufte sie von der Erbschaft 
ein Käntli um 17 Batzen, vermutlich eine kleine Zinnkanne. Jeder der acht 
Haupt-Erbteile erhjelt ein Bettstück, einen Trog oder einen Tisch, Küchen-
geschirr, etwas Kleidungsstücke und Leinwand. Weitere Sachen, darunter 
ein Tintenfass, Messer und Gabeln, das Bauchkessi, die Bibel, ein Testa-
ment, Gebet- und Psalmenbuch wurden unter den Erben versteigert. D er 
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geringe Erlös dafür betrug Kr. 8.16.3. Es scheint, dass der Haushalt eher be-
scheiden eingerichtet war. 
Der amtliche Vermögenszusammenzug ergab anBarschaftKr.105.15.-, mit 
den versteigerten Dingen und Aktivguthaben an den verkauften drei Heim-
wesen in Schreibershub, Eichenberg und im Dorf und Obligationen an 
Bauerngütern in Nieder-Schaufelbühl und im grossen Bifang und einigen 
kleineren Handschriften total Kr. 9806.16.3. Dem gegenüber waren abzu-
ziehen ein Schuldposten bei Jakob IGpfer in Waldbaus, die Nachsteuern 
und das ftir die Beerdigung, die notariellen Schreibgebühren und andere 
Unkosten ftirgestellte Gut, zusammen Kr. 506.18.1. Die zurückfliessenden 
Weibergüter und die Vergabungen machten Kr. 7750.- aus. So verblieb 
schliesslich noch e in Betrag vonKr.1549.23.2., der in acht Hauptteilen von 
je Kr. 193.18.2114 an die Geschwisterkinder fiel. (Siehe Aufstellung im 
Anhang) 
Es wäre ein Irrtum, zu glauben, dass die Erbteilung in Frieden und Freund-
lichkeit verlief. Ziel der gehässigen Angriffe der enttäuschten Geschwister-
kinderwar vor allem die Witwe Maria Scheidegger-Luginbühl, die ftir nicht 
ganz drei Ehejahre, die sie wohl zur Hauptsache als sorgliche Pflegerin ih-
res alten, kranken Ehemannes verbrachte, nun als Haupterbin dastand. Sie 
war keineswegs als armselige Schulmeisterwitwe eingezogen, sondern hat-
te selber ein Frauengut von 600 Kronen mitgebracht. Nun erhielt sie den 
ehevertraglich zugesicherten Wiederfall, die beiden Vermächtnisse aus den 
letzten Lebenstagen ihres Mannes, einen jährlichen Schleiss von 30 Kro-
nen sowie das Wohnrecht während eines Jahres. Da sonst nichts zu machen 
war, fochten die Verwandten die handschriftliche Verordnung vom 30. 
April über Kr. 120.- im Hausbuch des Verstorbenen an: «Da über diese 
Forderung zwischen ihr und den Erben ein Streit entstehen wollte, so ward 
sie unter den Partbeyen in freündlichkeit verglichen und auf die Hälfte hin-
unter gesetzt und beliebt. Die thut also nur Kr. 60.-.» Auch der junge 
Grassneffe sowie der Lehenmann Caspar Reinhard mussten sich von den 
Geschenken je zehn Kronen abziehen lassen. Das ganze kleinliche Feil-
schen und Zanken der habgierigen Erben brachte jedem Hauptteil zehn 
Kronen mehr; gewiss ein kleiner Betrag, doch es war «gäng sövel», beson-
ders ftir die Verwandtschaft Kühni, deren Anteil in drei Stämmen an zwan-
zig IGnder ging. 
Hans U/rich Scheidegger im Burgacker (1787-1859), der Grossneffe, erbte 
statt eines Hauptteils eine Vergabung von 900 Kronen und war verpflichtet, 
davon den jährlichen Zinsertrag der Witwe lebenslänglich auf Mai auszu-
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richten. Das mag ihm, der zur Zeit der Erbteilung erst neunjährig war, zu-
sammen mit dem, was Grassmutter undMutterüber Jakob Scheidegger zu 
erzählen wussten, in guter Erinnerung geblieben sein, ebenso die denkwür-
dige Gestalt des alten Vetters. Er verheiratete sich 1805 mit Magdalena Alt-
haus, doch blieb die Ehe kinderlos. Während zwanzig Jahren bauerten sie 
zusammen im Burgacker oben. Der Hofwar vielleicht nicht das, was sich 
der Grassvater für seine Nachkommen erträumt hatte, das Land wohl ar-
rondiert, doch steil und die Zufahrt schlecht, das Haus wegen den Todesfäl-
len der Erbauer wenig behaglich eingerichtet, und die stolze Lage hoch 
über dem Dorf mit der schönen Aussicht wog das nicht auf. Im Jahr 1825 
bot sich die Gelegenheit, den Hof im grossen Bifang, auf dem die beiden 
Grassonkel Hans Uli und Jakob Scheidegger schon vor langen Jahren ei-
nen Teil ihres Kapitals angelegt hatten, zu erwerben. Das Glück währte 
nicht lange, Frau Magdalena starb schon Ende 1832 im Alter von 41 Jahren. 
Drei Jahre später brachte Hans Ulrich den Hof an eine freiwillige öffentli-
che Steigerung.33 Käufer war sein Schwager Johann Althaus der Ä·ltere 
(1779-1864), Grossrat. Hans Ulrich Scheidegger fand in der wie seine Mut-
ter aus Heimiswil stammenden Witwe Anna von Ballmoos-Ryser seine 
zweite Frau, doch blieb auch diese Ehe kinderlos. Als Gerichtsäss und 
Trüllmeister von Lützelflüh war dieser letzte Spross einer altenBurgerfami-
}je wie seine Vorfahren ein angesehener Mann. Pfarrer Albert Bitzius muss 
ihn sehr gut gekannt haben. Von ihm vernahm er auch die Familienge-
scbichte, die der Dichterleremias Gottheljso meisterhaft in <<H ansjoggeli der 
Erbvettem erzählte. 
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Erste Seite der «Theilungs-5chrifl» von 1796 
Kalligrap hisch sauber und gut lesbar 

179 



Anhang 

Teilung des Vermögens von Jakob Scheidegger, 1723-1796 

Aktiven: Barschaft 
Versteigerte Fahrhabe 
Forderungen und Wertschriften 

Passiven: Schuld bei Jakob Kipfer, Waldbaus 
Nachzahlung Armenteile Lützelflüh 
Fürgestelltes Gut ftir Beerdigung, 
Teilungs- und Verschreibungskosten 

Zurüclifallende Weibergüter: 
An Farn. Kobel, Oberschaufelbühl, aus 1. Ehe 
An Maria Miescher-lseli, Stieftocher, 2. Ehe 
An Wwe Maria Scheidegger-1seli, aus 3. Ehe 

Vermächtnisse an die Witwe: 
Wiederfall laut Ehevertrag v. 18/28. Herbstmonat 1793 
Verordnung vom 30. April 1796 120.-

Davon abgemarktet 60.-
Laut münd!. Verordnung vom 22. Mai 1796 

Vergabungen: 
Peter Kühni, SarrJUels Sohn 90.-

Davon abgemarktet 10.-
Hans Ulrich Scheidegger im Burgacker 
Armengut Lützelflüh 
Maria Miescher-1seli, Stieftochter 
Anna Sterchi, Samuels Tochter 
Caspar Reinhard, Lehenmann 

Davon abgemarktet 
150.-
10.-

Laut Testament an die 8 Geschwisterkinder: 
Barbara Ruch-$cheidegger, Waldhaus 

(Erhielt vorher als Geschenk 854.22.2) 
Anna Schmutz-$cheidegger, im Burgacker 
Christian Sterchi, in Rüedtligen 
Hans Ulrich Sterchi (invalid?) Schärhüsli 
Barbara Badertscher-5terchi, Lauperswil 
8 Kinder des Peter Kühni sei., Trachselwa ld 

8 X Kr. 24.5.1 25/32 
3 Kinder des Hans Ulrich Kühni, Schmiedshub 

3 X Kr. 64.14.-. 25/60 
9 Kinder des Samuel Kühni im Aspibad/Langnau 

Tod des Erblassersam 27. Mai 1796 
Erbteilung 13/14/25. Brachmonat 1796 
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9 X Kr. 21.13.-. 25/36 

Kronen 
105. 15.-

8.16.3 
9692.10.- 9806.16.3 

112.16.2 
105.10.-

288. 16.3 506.18.1 
9299.23.2 

1200.--.-
3480.- -.-
600.--.- 5280.--.-

900.--.-

60.--.-
300.--.- 1260.--.-

80.--.-
900.--.-

30.--.-
30.--.-
30.--.-

140.--.- 1210.--.-

193. 18.2'/4 

193.18.21/4 
193.18.21/4 
193.18.2'14 
193.18.2 '14 

193.18.2 '14 

193.18.2'/4 

193.18.2'14 1549.23.2 
Kr. 9299.23.2 



Quellen und Anmerkungen: 

Zivilstandsamt Lützeljlüh: 
Tauf-, Hochzeits-, Toten- und Burgerrodel 

Staatsarchiv Bem: 
I Brandis-Urbar von 1669. Der Geschlechtsname wurde zeitweise, auch im Taufrodel flir 

Jakob, Scheideker geschrieben. 
2 Brandis Contraelen-Protokoll No. 51S. 145, 296 
3 Brandis Contracten-Protokoll No. 51S. 380 

Über Ehebriefe, Wiederfall und Schleiss siehe Leibundgut, Emmentaler Eheverträge. 
4 Das heutige Bauernhaus stammt von 1849. Nach den modernen Vermessungsmethoden 

hat das Heimwesenjetzt einen Umfang von fast33Jucharten Land und 9 Jucharten Wald 
oder zusammen rund 15 Hektaren, mit einem Bestand von 15 Kühen und Jungvieh. Das 
uralte Bauernhaus in der obernSchreibershub diente vor Jahren als Schauplatz flir Auf-
nahmen zu Gotthelf-Filmen des Burgdorfer Filmschaffenden Franz Schnyder. Es wurde 
seither abgebrochen und durch eine moderne Siedlung ersetzt. So hat die stille Schrei-
bershub heute nicht mehr den gleichen Charakter wie vor 220 Jahren. 

5 Brandis Contraelen-Protokoll No. 81S.563 
6 Brandis Contraelen-Protokoll No. 81S. 616 
7 Brandis Contraelen-Protokoll No. lOIS. 747, No. 141S. 111, 183 
8 Brandis Contraelen-Protokoll No. BIS. 92, 101 
9 Pfarrberichte von 1764: Lützelflüh 

1o Schliffscheibe von 1756 (Staehelin No. 274) Landesmuseum Zürich 
Schliffscheibe von 1756 (Staehelin No. 276) Landesmuseum Zürich 
Schliffscheibe von 1775 (Staehelin No. 707) Historisches MuseumBern 

11 Brandis Contracten-Protokoll No. 11 
12 Brandis Contraelen-Protokoll No. 151S. 29, 35, 115 
13 Brandis Contraelen-Protokoll No. 131S. 263, No. 141S. 275, 380 

Brandis Contraelen-Protokoll No. 17/S. 192, 193 
14 Brandis Contraelen-Protokoll No. 141S. 418 
IS Brandis Contraelen-Protokoll No. 121S. 149 

Brandis Ämterbuch BIS. 69,71 
16 Brandis Contraelen-Protokoll No. 131S. 345 
17 Brandis Contraelen-Protokoll No. 141S. 238, 317, 513, 459 
18 Brandis Contraelen-Protokoll No. 141S. 382 
19 Brandis Contraelen-Protokoll No. 161S. 91 
2o Freundliche Mitteilung von Herrn Max Frutiger, Langnau i. E. 
21 Brandis Contraelen-Protokoll No. 161S. 252 
22 Brandis Contraelen-Protokoll No. 151S. 360 
23 Trachse1wald Contraelen-Protokoll No. 971S. 137 
24 Brandis Contraelen-Protokoll No. 161S. 494 
25 Brandis Ämterbuch BIS. 103-114, 185-198 

Es ist möglich, dass im 17. Jahrhundert noch im Sässhaus gewirtet wurde und 1701laut 
Jahrzahl im westlichen Keller die Taverne am heutigen Standort von den Scheidegger er-
baut wurde. Das schöne, von Waller Soom erneuerte Wirtshausschild ist von 1762, wurde 
dann aber im Neubau von 1801 durch ein anderes ersetzt. 

26 Brandis Contraelen-Protokoll No. 17/S. 5 
Der Rittersaalverein Burgdorfbesitzt eine Schliffscheibe von Bemhard Ruch und seiner 
ersten Frau Anna Küpfer. D iese war eine Tochter von Michael Küpfer-Lütj zu Waldhaus 
und hatte zwei Kinder, Hans Ulrich Ruch, der den Eichenberg kaufte, und Elisabeth 
Scheidegger-Ruch zu Ellenberg. 
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27 Brandis Contraelen-Protokoll No. 17/S. 37 
28 Brandis Contracten-Protokoll No. 13/S. 519, No. 15/S. 69 

Trachselwald Testamentenbuch No. 19 
Das Land wurde alles dem Stelzenhof einverleibt, wie auch später der Stelzenbifang, so 
dass ein stattlicher Hof entstand. Das alte Sässhaus der Scheidegger stand sehr wahr-
scheinlich dort, wo später das schöne Haus von Herrn Dr. med. Baumgartner erbaut wur-
de, hinter dem noch ein Ofenhaus und ein alter Speicher stehen. Das Bauernhaus hatte 
Anteil am Kirchbrunnen, und die Hofstatt stiess Sonnenaufgangs an die Wirtshaushof-
statt, an d ie Landstrasse, den Kirchhof, die Pfrundhofstatt und das Stelzenland. 

29 Trachselwald Testamentenbuch No. 19 
30 Trachselwald Testamentenbuch No. 19 und Lützelllüh Gerichts-Manual No. 7/S. 6-18 
31 Trachselwald Testamentenbuch No. 19 
32 Brandis Contraelen-Protokoll No. 17/S. 189 
33 Wahlen, Der Bifang in Lützelllüh S. 157 

Literatur: 

Fehr, Kar/: Besinnung aufGotthelf. Wege zur Erkennung seiner geistigen Gestalt Frauen-
feld 1946 

Friedli, Emanuel: Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums, Band I, Lützelflüh. Bem 
1904/1980 

Frutiger, Max: Die Gotthelf-Kirche in Lützelflüh. Lützelllüh 1974 
Die Brücke zu Lützelflüh 1584-1902. Langnau 1978 

Gfeller, Simon: Hansjoggeli der Erbvetter, Dialektstück in 4 Aufzügen. Francke, Bern 
Gotthelf, Jeremias: Hansjoggelider Erbvetter. Kritische Rentsch-Ausgabe 19. Band, 4. Teil, 

Kleinere Erzählungen. Erlenbach-Zürich 1920 
Günther, Werner: J eremias Gotthelf, Wesen und Werk. Berlin 1954 
Laedrach, Wa/ter: Lützelllüh und seine Gotthelfstätten, in Führer zu Gotthelf. Bern 1954 

Jeremias Gotthelf in Lützelllüh. Berner Heimatbücher Nr. 9. Haupt, Bern 
Leibundgut-Mosimann, Alice: Emmentaler Eheverträge. Bemer Zeitschrift ftir Geschichte 

und Heimatkunde, 42. Jahrgang 1980, Heft 2 
Staehelin-Paravicini, A.: Die Schliffscheiben der Schweiz. Basel 1926 
Wahlen, Hennann: Der Bi fang zu Lützelllüh und seine Besitzer, in: Berner Bauernhofchroni-

ken, Band 2. Langnau 1974 

Die Verfasserindankt den stets freundlichen und unermüdlichen Beamten des bemischen 
Staatsarchivs und des Zivilstandsamtes Lütz:elflüh für ihre Mithilfe und Anteilnahme. Herz-
licher Dank gebührt auch Herrn Max Frutiger, Ehrenbürger von Lützelflüh, für seine sach-
kundige erste Lesung des Manuskripts. Dank sei auch allen an der Beschaffung der lllustra-
tionen Beteiligten! 
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Die letzte Münzprägung des Kantons Bem im Jahre 1838 
nach einer originellen Idee eines Burgdorfer Bürgers 

Walter Nussbaum, Bern 

Bevor die kantonale bernische Münzstätte 1838 geschlossen wurde, tauchte 
in Bern- nach den Akten des Staatsarchivs1 - anscheinend im Jahre 1837 
der Gedanke auf, eine neue Münze mit dem N ominalwertl Cent zu prägen, 
die dem 100. Teil eines Talers entsprechen sollte. Es war die Idee eines in 
den Akten nicht näher bezeichneten Herrn lmhof aus Burgdorf, den Silber-
wert dieserMünze nicht in der üblichen Form einer Silber!egierung, also in 
Billon, zu prägen, sondern einen neuartigen Weg einzuschlagen. lmhof er-
hielt vom damaligen Finanzdirektor, Regierungsrat von Jenner, den Auf-
trag, 2 Prägestempel nach seinen Vorstellungen zu schneiden und 100 Mün-
zen als Probestücke vorzulegen, was auch ausgeführt wurde. 
Die neue Idee lrnhofs bestand darin, dass die eigentliche Münze aus Kupfer 
bestehen und dass der Wert derMünze durch eine entsprechende Niete aus 
Silber, die im gelochten Kupferstück angebracht war, bestimmt werden 
sollte. Die Münze ist in mehreren Publikationen über Münzsammlungen 
und Münzwesen erwähnt2. 

Das Schicksal dieser originellen Münzprägungs-Idee 

MitBegleitbriefvom 17. Februar1838 übersandteHerrlmhofausBurgdorf 
dem Finanzdirektor von Jenner die 2 von ihm auftragsgernäss erstellten 
Prägestempel (Ober- und Unterstempel) samt 100 Probeprägungen. Am 
20. Februar 1838 bestätigte von Jenner lmhof den Empfang von Proben 
und Stempel und teilte ihm mit, dass die Proben dem Gesamt-Regierungs-
rat vorgelegt würden. Gleichzeitig wird die Standesbuchhalterei angewie-
sen, Herrn lmhof seine Auslagen zu vergüten. Laut Gutachtenbuch3 wird 
am 20. Februar 1838 der Vortrag abgefasst, worin dem Regierungsrat die 
neue Münzprägung vorgestellt wird. Es werden aber gleichzeitig Bedenken 
geäussert, insbesondere die, dass die Silberniete leicht von Fälschern her-
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ausgeschlagen und durch ein minderwertiges Metall ersetzt werden könn-
te. Damit würde die Münze natürlich an Wert verlieren und eine Kontrolle 
derselben sei schwierig durchzuführen. Am 26. März 18384 teilt der Regie-
rungsrat dem Finanzdepartement mit, dass wegen Nachteilen und unüber-
windlichen Schwierigkeiten von der Ausprägung der Münzen nach der Im-
hoPschen Idee abstrahiert werde. 
Unterschrieben: Der Schultheiss: von Tscharner, der Ratsschreiber: Stap-
fer. 
Somit endete die lange Zeit bernischer Münzprägung, die im 13. Jahrhun-
dert erstmals nachgewiesen wurde, denn mit Regierungsrats-Beschluss 
vom 24. Februar 18385 wurde die bernische Münzstätte am damaligen 
Münzgraben für immer geschlossen. Sie diente jedoch bis zum Neubau der 
jetzigen Münze an der Bernastrasse von 1854 bis 1906 noch dem Bund zur 
Prägung eidgenössischer Münzen. 

Wer war nun dieser Imhof aus Burgdotf? 

In den Akten wird derselbe nie mit dem Vornamen erwähnt, doch ist es 
leicht, den erfindungsreichen Mann anband der sehr schönen Familienge-
schichte der ImhoofvonAliceLeibundgut-Mosimann6 zu identifizieren. Es 
kann sich nur um den Gürtlermeister David Samue/ Im H oof, getauft in Burg-
dorf am 26. Januar 1785 und verstorben daselbst am 5. Januar 1864, gehan-
delt haben. Dieser gab allerdings 1827 seine Werkstatt in Burgdorf aufund 
kaufte sich in Bern das 1939 abgebrochene Haus neben dem Du Theätre, 
Hotelgasse 12, wo er einen erfolgreichen Eisen- und Quincaillerie-Handel 
betrieb. 1831- 33 Grossrat, gehörte er später nicht nur der kantonalen 
Münzkommission, sondern auch als nebenamtliches Mitglied der Direk-
tion der bernischen Kantonalbank an. Es steht somit ausser Zweifel, dass 
Imhof vom Münz- und Geldwesen etwas verstand. 
Es fragt sich, ob er als Gürtler persönlich in der Lage gewesen war, solche 
Münzstempel herzustellen. Imhof hätte die Stempel auf seine private 
Rechnung auch vom Münzmeister Fueter schneiden lassen können. Im-
merhin 7 gehörte zu den Aufgaben eines Gürtlers auch das Gravieren von 
Stempeln. Verwendet wurden wahrscheinlich Stempelstöcke der staatli-
chen Münzstätte. Ob die Prägungen der Proben dann in der Werkstatt Im-
hofs oder in der nahe gelegenen Münzstätte ausgeführt wurden, ist weder 
aus den Akten des Staatsarchivs noch aus dem Artikel im N euen B erner Ta-
schenbuchs über Münzmeister Fueter ersichtlich. 
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I-Cent-Münzprobe des Herrn Imhof 1838. Vorderseite, Vergrösserung 1,6: I. 

I-Cent-Münzprobe Rückseite mit deutlich sichtbarer Silberniete unter der Zahl I. 



Prägestock Hir die I-Cent-Münze, vermutlicher OberstempeL 
Historisches Museum Bern, Münzkabinett. 

Prägestock Hir die I-Cent-Münze, vermutlicher UnterstempeL 
Historisches Museum Bern, Münzkabinett. 



Die Imhof'sche Münze 

Es ist auffällig, dass die Prägungen recht unsorgHiltig ausfielen, wie anband 
ausgemessener Stücke nachgewiesen werden kann. Allerdings wurde eine 
Präzisionsprägung für Proben auch gar nicht verlangt. Die Masse von 2 
Exemplaren aus dem Münzkabinett Bern und einem aus Basel sind die fol-
genden: 
Durchmesser Gewicht Plattendicke 
24,1 x23,8 mm 3,894 g 0,85 - 1,I mm 
23,7 x23,5 mm 4,I58 g 0,8 - I,O mm 
23,9 x23,7 mm 3,896 g 1,2 - 1,45 mrn 
Der Durchmesser der Silberniete beträgt 3 mm. 

Es ist ferner bemerkenswert, dass der Silberwert des I-Cent-Stückes, ge-
messen an der Dicke und dem Durchmesser der Silberniete, demjenigen 
eines Hunderster Taler gar nicht entsprechen konnte. Wahrend der Taler9 
aus 26,5 g Feinsilber besteht, enthält die Silberniete der Imhofschen Mün-
ze nach meiner Schätzung bloss etwa 70 mg Feinsilber anstatt 265, wie man 
erwarten würde. Das I-Cent-Stück wäre vermutlich I852 zu 5,78 Rappen 
eingelöst worden10. Eine solche Münze hätte gernäss dem Münzfuss für das 
eidgenössische 5-Rappen-Stück von 1850 nur noch 95 mg Feinsilber enthal-
ten11. 
Im übrigen scheint die Imhofsche Prägung die einzige überhaupt bekannte 
Münze zu sein, bei der je Edelmetall in Form einer Niete mit einem grösse-
ren Geldstück aus Metall minderen Wertes verbunden wurde - wahrlich 
ein originelles Verfahren! 

Ergänzung: 

145 Jahre später ist Italien dann 1983 dem Vorschlag Imhofs gefolgt mit der 
Prägung einerB imetallmünze: Das 500-Lire-Stück weist einen wahrschein-
lich aus Zink fabrizierten Ring auf, dessen Höhlung eine runde geprägte 
Platte anscheinend aus Messing birgt. (Masse: Durchmesser 25,85 mm, 
Durchmesser des Innenteils: 17,65 mrn, Gewicht 6, 71 g, Dicke: ca.1,8 mrn). 
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Quellen 

1 ungedmckt: Akten des Staatsarchivs Bern. Finanzdepartement 1838, Aktenstück No. 392. 
2 gedruckt: 

a. Lohn er, C. Die Münzen der Republik Bern, 1846, S. 231, Tafel No. 1339. Der Prägung 
wird eine ganze Seite gewidmet, wobei vermerkt wird, dass der Silbergehalt 9/lo, der 
Kupferwert 1/10 des Nominalwertes sowie die Prägekosten decken sollten. Die Kasten-
aufteilung ist in der mir zugänglichen Korrespondenz im Staatsarchiv nirgends er-
wähnt. 

b. Catalog der nachgelassenen Sammlung Hirzel von Escher zu Zürich 1888, S. 17, No. 
475. 

c. Tobler, W. Die Münzen- und Medaillensammlung Wunderly-v. Muralt 1896 unter 
«Stadt und Kanton Bern», S. 96/97, No. 1287. 

d. Jenner, E. Die Münzen der Schweiz, 1901, S. 31. 
e. Collections numismatiques de P. C. Stroehlin 3e partie, Geneve 1911, p. 50, No. 774. 
f. Diva, 1.-P. u. Tob/er, E. Die Münzen der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert, S. 38. No. 

50. 
J ungedmckt: Gutachtenbuch Staatsarchiv Bern No. 21, Fol. 455. 
4 ungedmckt: wie I, Aktenstück No. 740 A. 
s ungedmckt: Bemer Ratsmanua/1838. Staatsarch iv Bern. 
6 Burgdoifer Jahrbuch 1979, S. 35 ff. 
7 Meyers Konversations-Lexikon 5. Auf!. 1895, Bd. 5, S. 105. 
s Tür/er, H.: Christian Fueter 1752-1844, letzter bernischer Münzmeister. Neues BernerTa-

schenbuch 1905, S. 118 !T. 
9 Frey, X. u. B!aser, C. Münzbuch, Bern, 2. Auf!. 1856, S. 14, No. 34. 

10 Einlösungstarifder kantonalen Münzen nach Verordnung des Bundesrates vom 26. März 
und I. Sept. 1851. 

11 Bundesgesetz über das eidg. Münzwesen vom 7. Mai 1850, Art. 4, Abs. 4. 

Mein Dank gilt Herrn Dr. Walchli, Staatsarchivar des Kantons Bern, und seinen Mitarbei-
tern, der Direktion des HistorischenMuseums Bern und dessen Konservator des M ünzkabi-
netts, Dr. Kapossy, sowie Frau D . Schärli, Konservatorirr des Münzkabinetts des Histori-
schen Museums Basel 
sowie Frau Leibundgut für die Erlaubnis, ihre Angaben über die Familie Im Hoofzu ver-
wenden. 
(In der Literatur werden noch einige wenige mit dem beschriebenen Stempelgeprägte Kup-
fermünzen aufgeftihrt, die dann an der Aussenseite versilbert worden sind. Diese sind je-
doch völlig unabhängig von lmhof hergestellt worden, da die Versilberung damals schon 
längst bekannt war.) 

186 



Der ehemalige Schiessstand am Schützenweg in Burgdorf 

Paul Zuppinger 

Der Schiessstand am Schützenweg wurde im Auftrag der Schützengesell-
schaft Burgdorf im Jahre 1907 erbaut. Architekt war Ernst Ziegler (1878-
1939). Er lebte damals in Burgdorf, später in Bern. Aus seiner Burgdorfer 
Schaffensperiode sind einige guterhaltene Bauwerke nennenswert, etwa 
das Wohnhaus Friedeggstrasse 3 (1903), die Villa Grünaustrasse 18 (1907), 
die Reihenhäuser Pestalozzistrasse 41-49 (1904), die Wohnhäuser Lyssach-
strasse 10 und 12 (1908, 1903), sowie das Schulhaus Heimiswil (1907), unter 
anderen. 
Der Schützenstand ist aufgefiihrt in der Inventarliste der Kantonalen Denk-
malpflege, unter Schutzstufe röm. II, als erhaltenswerter Bau mit der Be-
zeichnung «Origineller Heimatstil». Er ist am 11.12.1980 abgebrochen wor-
den, um einem Turnhallenneubau Platz zu machen. Die Schiessanlage war 
seit 1969 ausser Betrieb. Die Schliessung erfolgte damals aufgrund einer 
Gesteinsbewegung in der 3. Fluh. 
Das Schiesswesen an der kleinen Emme kann bis ins späte Mittelalter zu-
rückverfolgt werden. An der Stelle des Schützenhauses, erbaut 1783/85, 
war schon bald nach 1534 von einem einfachen «Zihlhüslin» berichtet wor-
den, von wo «an der Aemmem> und dann «über die Aemmen» geschossen 
wurde. Die Feuerwaffen der «Emmenschützem> des 17. und 18. Jahrhun-
derts waren auf die 1. Fluh gerichtet. 
Die Schiessanlage des Biedermeier, erbaut1836/37, an der Wynigenstrasse, 
wurde 1871 durch den Anbau von fiinfSchiessständen erweitert. 1877 wur-
de ein neuer Scheibenstand mit 12 Ordonnanzscheiben eingeweiht. Am 28. 
April 1907 fiel der letzte Schuss nach dem alten Scheibenstand in der 2. 
Fluh, wo seit 1870 in den ausgehauenen Sandstein geschossen wurde. Der 
Neubau des Schiessstandes neben dem Schulhaus war damals betriebsbe-
reit. Für den Scheibenstand hatte man den Standort mit der richtigen 
Schussdistanz an der Ausmündung des Kesselgrabens gewählt. Der 
Schiessbetrieb war von den Behörden nur provisorisch bewilligt worden. 
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Fäh · .. nnch-Wandbild uber dem Eingang ~~sd;r <?iebelwand 
Erbaut Anno 1~~~essstandes 



Der Gemeinderat wollte das obligatorische Schiessen von der Schützen-
matte entfernen und hatte Land im Bühlmoos bei Rohrmoos am Schnei-
tenberg gesichert. Am 13./14.6.1912 kam es zum Einsturz des Scheiben-
standes durch die denkwürdige «Emmengrösse». Die Hochwasser unter-
spülten einen Pfeiler und brachten den mittleren Teil der Traggewölbe zum 
Einsturz. 
1932 wurde der Scheibenstand in eine offene Feldanlage umgebaut, 1933 
der Schützenstand renoviert und festlich eingeweiht. Während des Festes 
rutschte an der 3. Fluh eine Gesteinsschicht ab. 
Der Schiessstand von 1907 war ein flinfachsiger, symmetrischer Ständerbau 
mit klarer Gliederung und kompaktem Gesamteindruck. Die Halle hatte 
einen rechteckigen Grundriss mit einer äusseren Länge von 33,60 Meter 
und einer Breite von 11,50 Meter. 
Die Tragwerke des offenen Dachstuhls waren vier Fachwerkbinder mit 
Spannweiten von über 11 Metern, in Abständen von 6,70 Meter. Zwei über-
lagerte Zangenpaare hielten die Streben und Stützen zusammen. Eine Be-
sonderheit war die sogenannte Flugpfette. Dieser Balken war an Zugstangen 
an den senkrechten Druckstäben aufgehängt und verlief in der Längsachse 
des Raumes. Während den Zugstangen die Funktion von Streben zukam, 
hatte das Kantholz der Flugpfette lediglich stabilisierende Funktion. 

Dachstuhl-Querschnitt 

Legende: 
I Firstpfette 
2 Mittelpfetten 
3 Flugpfette 
4 Schwellen 
5 Firstpfosten (Druckstab) 
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7 
8 
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10 

Zugstange 
mittlere Doppelzangen 
untere Doppelzangen 
Büge 
Streben 



....... 
00 
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Hallen-Längsschnitt 

Legende: 
1-4 Ständer 
5 Firstpfette 
6 Sparren 
7 Mittelpfette 

8 
9 

10/1 1 
12 

Gratsparren 
Klauenbug 
Doppelzangen 
Riegel 



Die Funktion der ingenieurmässigen Dachbinderkonstruktionen besteht in 
der Aufnahme und Verteilung der Dachlasten auf die Wandauflager. Die 
Lastenverteilung erfolgt durch gelenkartige Dreieckverbindungen der Stre-
ben, die so konstruiert sein müssen, dass alle Zug- und Druckkräfte, in sich 
geschlossen, resultierend auf die Auflager abgeleitet werden. Die vier Bin-
der wiesen je sechs Kräftedreiecke auf. 

Das Walmdach war mit naturroten Pressfalzziegeln eingedeckt. Der Dach-
ziegel aus Ton ist das älteste von Menschenhand hergestellte DachmateriaL 
Sein Ursprung kann über 4000 Jahre zurück nachgewiesen werden. Press-
falzziegel werden bei uns seit etwa 1890 hergestellt. Die Dachneigung war 
so gewählt, dass die Dachhöhe annähernd der Fassadenhöhe entsprach. 
Auf eine ausreichende Sichtbarmachung des Daches musste geachtet wer-
den, damit die Proportion des Baukörpers gewahrt war. 
Die Haupifassade war betont zweigeschossig gestaltet; ausgefachte Rieg-
wände auf gemauertem Sockelgeschoss, aufgegliedert durch wenig hervor-
tretende, leicht angewinkelte Lisenen, ohne Basis und Kapitell, mit durch-
gehendem Gurtgesimse. 
Durch die harmonische Anordnung mehrerer Fassadenteile zueinander, 
beiderseits einer gedachten Mittelachse, wird ein spiegelgleiches Bild er-
zielt. Man beachte etwa die gerafften Dreiergruppierungen der oberen 
Sprossenfenster, die gekreuzten Riegel dazwischen, oder die unteren Tri-
pel-Rundbogenfenster in den Achsen. 
Im Mittelfeld präsentierte sich ein erhöhter Aufbau mit einer Vielfalt dicht-
gedrängter, architektonischer Elemente, ein Szenarium, das die Einmalig-
keit des Baues ausmachte. Über dem axialen Hauptportal war eine Trep-
pengiebelwand aufgebaut. Gleichmässig abgestufte Mauerzinnen waren, 
nach vorne abgedacht, mit roten Ziegeln eingedeckt. Die Giebelwand, an 
die sich der Kreuzfirst anschloss, diente gleichsam als Kulisse für die Vor-
bauten. Zwei Türmchen flankierten das Tor, zur Rechten ein eingeschossi-
ger Geviertturm, zur Linken ein halbrunder Spitzhelm-Treppenturm mit 
der gusseisernen Wendeltreppe. Die Balkonplatte, die satt über dem Korb-
bogen ausragte, ruhte aufzwei geschweiften Konsolen. Die Steinbrüstung 
war mit versetzt aufgereihten, roten Halbrundziegeln ornamental gestaltet. 
Hinter dem Balkon trat das dreifache Rundbogengewände der Fenster/ 
Tür/Fenster-Gruppe in Erscheinung. Darüber war ein axiales Wandbild in 
das Giebeldreieck eingesetzt. Der Bildausschnitt war linear umrissen und 
oben in den Halbkreis gefasst, die Fensterform übernehmend. 
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Das Fresko, die Malerei auf frischem, noch feuchtem Kalkmörtel ausge-
führt, war das Werk des Bemer Kunstmalers Ernst Linck (1874-1935). 
Die Bildimpression war symbolkräftig. Die ausschreitende Figur des Ban-
nerträgers, mit der Rechten die Fahne hochhaltend, in der Linken das 
Schwert, das Schweizer Kreuz aufHemdausschnitt und Beinkleid, verdeut-
lichte zugleich Patriotismus, Wehrwillen und Bodenständigkeit. 
Mann und Fahne wuchsen als Einheit zusammen. Das Fahnentuch loder-
te, einem Feuer gleich, aus dem Rahmen. Die Bildgestaltung entsprach der 
spätromantischen, idealisierten Gedankenmalerei der zweiten Jahrhundert-
hälfte (19. Jh.) . Die farbflächengebundene Linienstruktur liess den forma-
len Konflikt zwischen Linie und Farbe erkennen. Die Linie hatte primäre 
Bedeutung, die Farbe war ihr nachgeordnet 
Bei Anlass der allgemeinen Renovation 1933 wurde das Fähnrichbild mit 
ölig-schreienden Farben restauriert. Maler war Armin Bieber(1892-1970), 
Bem. Um das Bild herum wurden die folgenden Jahreszahlen aufgemalt 
links, auf halber Höhe, stand 1534 (Gründung der Schützengesellschaft 
B urgdorO, rechts, auf gleicher Höhe, stand 1907 (Baujahr des Schützenstan-
des), unter dem Bild, in der Mitte, stand 1933 (Renovation und Anbau des 
Feldschiessstandes). 
Die unterschiedlich geformten Flankierungstürmchen stellten, wenn man 
von ihrer Basisgleichheit im Sockelbereich absieht, die einzige Asymme-
trie am Bau dar. 
Die verwendeten Architekturmotive wie Turm, Treppengiebel, Riegwerk, 
geflammte Fensterläden, Rundbogen, lassen die Merkmale des romani-
schen Burgstils erkennen. Die Eingangspartie entsprach etwa dem Aufbau 
eines mittelalterlichen Stadttors. 
Um 1907 galt die historische Bauweise bereits als veraltet, da dem Historis-
mus die Tendenz der Veräusserlichung antiker Bauformen vorgeworfen 
wurde. Unter diesem Aspekt gewinnt das Thema «Hallenbau im Burgstil» 
an Bedeutung. 
In einer ästhetischen Synthese von trivialer Nutz- und malerisch-idylli-
scher Symbolarchitektur manifestierte sich eine Art Bürgersymbol des 
patriotischen Selbstbewusstseins. Was zum Ausdruck kam, war nicht bloss 
eine schöpferische Laune, ein origineller Einfall oder eine mediävale 
Reminiszenz im Sinne einer blossen Stilnachahmung. Die Idee der Burg-
architektur entspricht einer Geisteshaltung, die im Geschichtsbewusstsein 
wurzelt. 
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Die künstlerischen Symbole resultieren aus traditionellen Formen, so etwa 
sinngemäss: die Burg als Verteidigungsdispositiv = Wehrwille, oder Stadt-
tor = Wachsamkeit. · 
Burgdorf, als eine mit Mauem, Türmen und Toren befestigte Stadt erbaut, 
später Landvogtei mit Herrschaftsrechten, dann Amtssitz, Markt und 
Korpssammelplatz, hatte stets militärisch-politische Bedeutung. Das Bau-
werk des Schiessstandes passte in dieses Konzept. 
Die spiegelgleichen Stirnfassaden waren von wuchtigen Seitentoren domi-
niert. Masswerkimitierende, breitgebänderte Korbbogeneinfassung mit 
Scheitelstein, auf zwei Lisenen ruhend, brachte Zäsur in den Fassaden-
rhythmus. Riegsprengung und Gurtgesims waren durch das Bogenseg-
ment unterbrochen. Die Gesimslinie wurde von dem zwischen Flügeltüren 
und Glasoblicht eingezogenen Türkämpfer überbrückt. Die koaxiale 
Anordnung der Tore erleichterte das Befahren der ebenerdigen Halle mit 
Pferde-Fuhrwerken. 
Die vorgegebene Zweigeschossigkeit der Längsfassaden erscheint volume-
trisch, das heisst inbezug auf das räumliche Kontinuum, insofern unecht, 
als es sich um einen nach oben offenen Hallenraum mit seitlichen Galerien 
handelte. Die Relevanz der Etagenaufteilung kommt auf der Standseite 
zum Ausdruck, wo den Schiessöffnungen ein geschlossener Wandteil über-
geordnet war. Allein durch diesen Kunstgriff war die Seite architektonisch 
gelöst, sonst wäre der Baukörper optisch auseinandergefallen. 
Die fassadengestalterische Problematik hinsichtlich Substanzerhaltung, 
Aufgliederung und geschlossenem Umriss war vortrefflich gelöst. Umlau-
fend fortgesetztes Riegelwerk und konsequentes Fenstersystem Iiessen den 
Baukörper als Einheit erscheinen. 
Die durchgehend offene Schiessfront (der Vorteil des Ständerbaus wurde 
genutzt) war mit Panzerrolladen verschliessbar. Für je zwei Plätze konnte 
ein Laden betätigt werden. Es gab insgesamt zwanzig Schiessplätze,je vier 
zwischen den Ständern (Stützen). Jedem Liegeplatz war ein Wamerpult zu-
geordnet. Der Warn er sass unmittelbar hinter dem Schützen. Das Wamer-
podest (Holzboden) lag eine Stufe tiefer als die Liegestelle des Schützen. 
An der Rückwand befanden sich die offenen Schalter der Schiessekretäre, 
darüber die mit Holzgeländern bewehrten Galeriegeschosse. 
Im Untergeschoss (Teilunterkellerung) gab es einen Munitionsraum mit 
offenem Treppenabgang. 
Die Raumausstattung war nüchtern, die Einbauten gezimmert, die Wände 
getüncht, der Hallenboden zementiert, die offene Dachkonstruktion gute 
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Innenraum-Darstellung 

Zimmermannsarbeit, in eindrücklicher Weise den Raum beherrschend. 
Im letztenJahrzehntdes 19. Jahrhunderts wurde die umwälzende Entwick-
lungswende in der Baukunst mit dem neuen Baustoff Stahlbeton eingelei-
tet. In Anwendung dessen hatte man hier die Umfassungswände betoniert 
und anstelle von Naturstein zementgegossene Formteile verwendet, was 
allerdings eine handwerklich-materielle Werteinbusse darstellte. Wendel-
treppe und Panzerrolladen gehörten zu den ersten, für Bauzwecke herge-
stellten, industriellen Erzeugnissen. Seit 1850 kannte man die serienrnässig 
vorfabrizierten Gusseisenteile und Tragwerke, z. B. Renaissancesäulen. 
Mit Hilfe der Stahlkonstruktion, die von England nach Frankreich kam, 
wurden technische Möglichkeiten entwickelt, die die Schwere und Massig-
keit des Steinbaus überwunden haben. Mit dem Eiffelturm auf dem Ge-
lände der Pariser Weltausstellung 1889 erreichte die Eisenarchitektur ihren 
Höhepunkt. 
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Als in Europa noch Eklektizismus und Historismus vorherrschten, wurden 
in den USA Akzente gesetzt, welche in die europäische Architektur erst um 
die Jahrhundertwende eindrangen. Dem autarken Funktionalismus der 
Amerikaner stand Europas Jugendstil gegenüber. Die antagonistischen 
Formgesinnungen hatten eines gemeinsam: sie richteten sich gegen die hi-
storische Stilarchitektur. Das Zwischenspiel war aber schon im ersten Jahr-
zehnt zu Ende. Es begannen sich neue Ausdruckswerte abzuzeichnen, die 
in Richtung Kubismus und Futurismus wiesen. 

In der Schweiz von damals hat man diese, von den Kulturzentren ausgegan-
genen modernistischen Stilimpulse zunächst kaum zur Kenntnis genom-
men. In bürgerlich-konservativen Kreisen bildete sich eine Art Abwehr-
front gegen unerwünschte Liberalisierungsbestrebungen. Im Wahn des 
Fortschrittsglaubens hatte man bereits ab 1820 Stadtmauern und Stadttore 
dem Verkehr geopfert. Erst als das meiste abgerissen war, begann man sich 
über seine Bedeutung im Stadtbild klar zu werden. 

Bedeutsam unter diesem Aspekt war die H eimatschutzidee; denn sie grün-
det auf Erfahrung und Erkenntnis. 

Heute, wo man das Übriggebliebene manchmal als Kunstdenkmäler 
schützt, weiss man, dass organisatorisch-technische Notwendigkeiten nur 
mit Hilfe von Orts- und Landesplanung zu lösen sind. 

Interessant ist der <<Heimatstil-Trend» als «Zeichen der Zeit». In Europa 
waren derartige Stilbekenntnisse am häufigsten in Vor- und N achkriegszei-
ten, gewissermassen im Vorgefühl und Nachvollzug bedrohter Eigenstän-
digkeit. In der Schweiz sind in dieser Hinsicht nennenswert die Perioden 
1900/14, 1935/39, 1945/55. 

Vom Historismus des späteren 19. Jahrhunderts unterschied sich der Hei-
matstil darin, dass er als Vorbilder nicht Monumentalbauten, sondern hi-
storische Bürger- und Bauernhäuser verwendete. Hierin verwandt war die 
englische Reformbewegung des 19. Jahrhunderts. Vor dem ersten Welt-
krieg lieferte Deutschland Modelle idyllischer Land-, Ferien- und Sommer-
häuser. Im Zuge jener Modeströmung entstanden in den städtischen Vor-
orten die sogenannten Villenviertel, die vom damaligen bürgerlichen 
Wohlstand zeugten. Es gibt in der Schweiz noch eine beachtliche Menge 
guterhaltener Bausubstanz aus dem frühen 20. Jahrhundert. Vieles hat sei-
nen geistigen Ursprung in der deutschen Romantik, anderes im Angelsäch-
sischen oder Mediterranen. 
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Echte Heimatstile gründen aufüberlieferten national-regionalen Bautradi-
tionen, die vorwiegend in ländlichen Gegenden anzutreffen sind. Arteige-
ne Merkmale sind Einheitlichkeit in Form und Material. 
Die dem Schützenstand zugeschriebene typologische Bezeichnung «Origi-
neller Heimatstil» ist zutreffend im Sinne von ursprünglich, wesenhaft, je-
doch nicht von eigentümlich oder kornisch. 
Die letzte gemeindeeigene Schiessanlage musste aufgegeben werden, weil 
ihr Standort von Anfang an ungünstig war. Wie eingangs erwähnt, war das 
Schiessen über die Schützenmatte den Behörden schon damals ein Dom 
im Auge, doch war es die Gemeinde, die das Land schon 1899 zur Ver-
fUgung stellte. Wie aus einem Dienstbarkeitsvertrag aus dem Jahr 1909 
hervorgeht, gewährte die Gemeinde, als Grundeigentümerin, den Stadt-
schützen ein Baurecht, mit der Auflage, dass die Schiessanlage bei 
Zweckentfremdung von der Gemeinde aufgehoben werden könne. Der 
abgeschlossene Vertrag war zeitlich nicht begrenzt. 
Nach Bauvorschriftengesetz stehen der Gemeinde Erwerbs- und Enteig-
nungsrechte zu für Grundstücke, die in der Freizone liegen. Die Verfahren 
unterliegen der staatlichen Zuständigkeit. Nach föderalistischem Grund-
satz ist das Bauwesen die Domäne der Kantone. 
Die Freizone ist in erster Linie bestimmt für öffentliche Anlagen und Frei-
flächen fiir Sport, Spiel und Erholung. Ferner sind zugelassen Bauten von 
öffentlichem Charakter, die fiir das Stadtbild von Bedeutung sind. 
Die im Laufe der Geschichte entstandenen kulturellen Werte sind einmali-
ges, nicht wiederkehrendes Gut. Dazu gehören schon heute in zunehmen-
dem Masse die wertvollen Bauwerke des 19. und 20. Jahrhunderts. 

Literatur: 
Merz Hermann, Burgdorf(l871-1941) 
Vom Burgdorfer Schiess- und Schützenwesen, Geschichte der Schützengesellschaft Burg-
dorf zur 400-J ahr-Jubiläumsfeier 1534-1934 
Das Schützenwesen älterer Zeit, in der Gedenkschrift zum IODjährigen Jubiläum des 
Schweizerischen Schützenvereins 1824-1924 
Das Schiesswesen in der Schweiz, in Heft ll der <<Schweizerischen Kriegsgeschichte» 
Zeichnungen und Risse: Paul Zuppinger, Architekt 
Fotos: A. Marbot, Fotograf 
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Jahresbericht des Rittersaalvereins 
Max Winzenried 

1982 fand die Jahresversammlung unseres Vereins am Sonntagvormittag, 
22. August, im Schloss oben statt. Nach dem geschäftlieben Teil besichtig-
ten die zahlreich erschienenen Mitglieder unter der Führung von Gra-
bungsleiter Dr. Jürg Schweizer die archäologischen Freilegungsarbeiten 
vor dem Torturm am Schlossgässli. Aufdie unerwartetenBodenfunde, wel-
che neue Erkenntnisse über den Bau von Burg und früher Stadtsiedlung 
bringen, sei hier nicht eingegangen, sie werden vonDr. Schweizer ausführ-
lich und im Zusammenhang veröffentlicht werden. Die Vereinsversamm-
lung dankte dem Grabungsleiter für den Einsatz, mit dem er die Vergan-
genheit unserer Stadt Burgdorf erforscht. 
Es ist in den letzten Jahren zur freundlichen Tradition geworden, dass der 
Vorstandjeweils an einem Samstagnachmittag nach Neujahr in der Burger-
stubedes Stadthauses eine Geschäftssitzung durchführt, an die sich einge-
mütlicher Zvierihöck mit unseren Mitarbeitern, den drei Billeteuren und 
den zwei Rechnungsrevisoren, anschliesst. Dabei bietet sich Gelegenheit, 
anstehende Fragen über dasMuseumund seine Betreuung zu besprechen. 
An dieser Januar-Sitzung wurde H einz Fankhauser zum Vizepräsidenten 
des Rittersaalvereins gewählt; er behält das Amt des Kassiers vorläufig bei. 
Die Stadt Burgdorfnahm unsere Mithilfe, die wir gerne gewährten, auch 
dieses Jahr in Anspruch, so bei der Orientierung über Sonderbauvorschrif-
ten und Überbauungspläne für die Burgdorfer Altstadt und bei Ausleihen 
fur die «Fete des communes du Jura bernois» und für eine Ausstellung 
über das Ernmental im Käfigturm Bem, wo wir mit 500 abgegebenen 
Exemplaren unseres attraktiven neuen Farbprospektes für Burgdorf und 
das Museum im Schloss werben konnten. 
Andererseits unterstützten uns das städtische Bauamt und die Industriellen 
Betriebe bei kleineren Arbeiten im Museum. Wir bedanken uns bei den 
beiden Chefs, den Herren Christian Heiniger, Stadtbaumeister, und Theo 
Blättler, Direktor, für ihre jeweilige Hilfsbereitschaft. 
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Unser Konservator Ernst Müller zeichnet sich trotzseinen vorgerückten 
Jahren als der unentbehrliche «Chummerzhülß>,ja als die eigentliche Seele 
des Museums aus. Immer und überall ist Ernst als erfahrener Prakti-
ker zur Stelle, kein Gang ins Schloss ist ihm zuviel. In den vergangeneu 
Monaten betreute er im besonderen unsere reiche und einzigartige Druck-
stocksammlung: Die einzelnen Sackstempel wurden von ihm gereinigt, die 
Wappen nach dem Katalogbuch neu bestimmt und auf der Rückseite mit 
deutlicher Anschrift versehen. Dann schmückte Ernst Müller im Dachbo-
den des Palas die Wände über den ausgestellten Kornsäcken mit einer An-
zahl prächtiger Druckstöcke mit vielfach reich geschnitzten barocken Kar-
tuschen, die auf diese Weise aus den Depots in die Ausstellungen gelang-
ten. 
Es war uns seit längerer Zeit ein Anliegen, kleinereM useumsgegenstände 
vermehrt staubfrei und übersichtlich aufbewahren zu können. So Iiessen 
wir alte, vor Jahrengeschenkte Glasschränke herrichten und im nördlichen 
Estrich aufstellen, und im sogenannten Archivestrich werden nun zwei 
neue, abschliessbare Schränke heiklere Gegenstände wie Graphik, Texti-
lien, Bilder usw. aufuehmen. 
Eine spontane Mitgliederwerbung unseres Billeteurs Herr Kurt Roos hat 
ein höchst erfreuliches Resultat gezeitigt: Herrn Roos gelang es, mit per-
sönlichen Briefen dem Rittersaalverein 33 neue Mitglieder zuzuführen. 
Wir danken Herrn Roos herzlich fiir Idee und Einsatz. 
Doch auch Ärger und Sorgen blieben nicht aus: Leihgaben und Diebstähle 
machten uns zu schaffen. Mit der Annahme von Leihgaben werden wir in 
Zukunft vorsichtig sein, unser Museum ist kein vorübergehender Aufbe-
wahrungsort ftir Familienstücke. 
Unsere Historischen Sammlungen durften im Berichtsjahr durch Ge-
schenke und Ankäufe eine Anzahl kostbarer und einmaliger Gegenstände 
entgegennehmen. 

Drei Porträts aus der Familie Bay 

Frau Alfonsina Schaad-Bay, Burgdorf, beschenkte den Rittersaalverein 
überaus grasszügig mit drei Porträts aus dem Familienbesitz Bay: 
1. David Rudolf Bay (1762-1820) 
2. Friedrich Bay (1768-1821) und Gemahlin 
3. Rosina Bay-Bitzius (1771- 1857) 
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Frau Schaad-Bay möchte mit diesen Gaben ihre Anerkennung für unsere 
sorgfaltig gehüteten Museumsschätze im Schloss verbinden. Der Ritter-
saalverein spricht Frau Alfonsina Schaad-Bay seinen allerbesten Dank für 
diese Geschenke aus. 
Zu den drei porträtierten Personen übergab uns in verdankenswerter Wei-
se Herr Dr. Hans Häberli, Direktor der Burgerbibliothek Bern, die folgen-
den Angaben: 
1. «Über David Rudoi/Bay(I762-1820) existiert eine biographische Skizze: 
Erwin Schwarz, David RudolfBay, ein bernischer Staatsmann vor 100 Jah-
ren. Zu seinem hundertsten Todestag, 12./13. August 1820, in: Blätter für 
bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde, XVI. Jg., Bern 1920, 
S. 343- 366.» 
(Das dort beigegebene Porträt ist mit unserem geschenkten Ölbild iden-
tisch). 
Die Burgerbibliothek Bem besitzt die Photokopie einer Bay-Genealogie, 
die 1882 Notar Ludwig Bay verfasst hat. Ihr seien noch die folgendenAnga-
ben entnommen: 
«David RudolfBay, Sohn des Emanuel und der Judith Hartmann, getauft 
im Münster den 8. Juli 1762. Zunftgenössig auf Pfistern. Handelsmann; 
Tuchgeschäft Marktgasse 2. 1792 Hauptmann, 1797 Distriktskomrnissär, 
1798 Präsident der Verwaltungskammer. 2. Kriegskornmissär; Regierungs-
statthalter der Kantone Bern, Aargau, Waadt; 1803 des Kleinen Rathes und 
des Kleinen Stadtrates. 1816117 Präsident der Zentralhilfskommission 
(Teuerung). 
Er hat dem Staate in äusserst schwierigen Umständen, in schlimmen und 
besseren Zeiten, mit Hintansetzung der eigenen Interessen, vielfache und 
wichtige Dienste geleistet. Er wurde ehelich eingesegnet zu Muri, den 26. 
April1788 mit Susanna Salome Dupan, von Nidau. 
David RudolfBay starb auf seinem Landgute zu IGen, den 13. August 1820 
und wurde zu Bern beerdigt (im Monbijou-Friedhof).» 
2. Bei Friedrich Bay-Bitzius (1768-1821) handelt es sich um den jüngsten 
Bruder von David Rudolf Bay. 
Bay-Genealogie: «Brotbeck. Zunftgenosse der Gesellschaft zu Pfistern. Er 
besass das Eckhaus zu unterst am Stalden gegen die Brücke, das väterliche 
Sasshaus.» (Also in der Nähe der Untertorbrücke in Bern). 
Er war verheiratet mit 
3. Rosina Bay-Bitzius (1771-1857), Tochter des Anton Bitzius, des 
Untergerichtsschreibers und nachherigen Landschreibers zu Interlaken, 
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und der Maria Elisabeth Suter. Sie ist die Tante (Schwester des Vaters) 
von J eremias GotthelL 

Albert Anker, Aquarell «Auf dem Marktweg nach Burgdoif» 

Ein für uns B urgdorfer interessantes Aquarell Albert Ankers, eine Vorlage 
zu einer Illustration von Gotthelfs «Leiden und Freuden eines Schulmei-
sters», konnte der Rittersaalverein 1982 in einem Berner Auktionshaus er-
werben. Es handelt sich um die Aquarellskizze, die zur Abbildung in der 
«Illustrierten Prachtausgabe» von Gotthelfs Werken beim Verleger Fried-
rich Zahn, La Chaux-de-Fonds, flihrte, derjenigen neunbändigen Ausgabe, 
welche 1894 zu erscheinen begann und mit der Jahrhundertwende abge-
schlossen vorlag. 
Auf der Strasse von 0 berburg her kommen die Leute aus dem Ernmental 
zu Fuss und mit Wagen auf den B urdlefer Märit. So auch der kleine Peter 
Käser mit seinem Vater. «Endlich wanderten wir fort, der Vater mit einem 
Tuch zum abliefern aufder Achsel, einem Korbe miteinem Bälli Ankenam 
Arm, und ich mit einem Stecken in der Hand, der wenigstens ebenso gross 
war als ich ... Je näher wir der Stadt kamen, desto schwerer hieng ich an des 
Vaters Kuttentäsche; denn immer mehr hatte ich zu sehen. Als erst das 
Städtchen und das schöne Schloss so stolz sich mir darstellten, da wäre ich 
fastamBoden festgewurzelt, sogrosse und so viele und so schöne Häuser 
bei einander zu sehen.» 
Mit diesem angekauften Aquarell ist eine weitere Vorlage zur Buchillustra-
tion nach Burgdorf gekommen. Es sind uns die Folgenden bekannt: 
«Berthoud Juillet 92», Aquarell in Burgdorfer Privatbesitz (abgebildet in: 
Max Winzenried, Das alte Burgdorf, S. 149) 
Originalzeichnung, B urgdorfer Privatbesitz 
Heimatbuch Burgdorf, Bd. II. S. 600 («AufdemMarktweg nachBurgdom>, 
aus der Sammlung H. Bürki, Bern) 
Aquarell, Rittersaalverein Burgdorf. 
Über Albert Anker als Buch-Illustrator, im besonderen unserer Gotthelf-
Ausgabe, und seine Beziehungen zur Pfarrersfamilie Augustin Schnyder 
(1830-1905) in Hasle sind etwelche Veröffentlichungen erschienen: 
Brief Albert Ankers v. 30. August 1892 an Bundesrat Carl Schenk, in: Her-
mann Böschenstein, Ein Lebensbild Carl Schenks, 1946, S. 151/52 
Rudolf v. Tavel, «Kleiner Bund», 20. Juli 1930 
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R. Meister, Albert Anker im Emmental, «Kleiner Bund», 31. Dez. 1977 
Schweizerische Landesbibliothek, «Albert Anker und das Buch», Ausstel-
lungskatalog zum 150. Geburtstag, 1. April 1831 
Robert Wyler, Albert Anker als Illustrator, Librarium, Zeitschrift der 
Schweizerischen Bibliophilen Gesellschaft, I, 1982. 

Silberne Teedose 

Zufälle gibt' s! Da gelangt jahrelang kein Burgdorfer Silber auf den Auk-
tionsmarkt - und im gleichen Herbst 1982 fmdet sich sowohl in der Galerie 
Stuker, Bem, als bei Sotheby's, Genf, je eine silberne Dose mit der Meister-
marke HAK des Burgdorfer Gold- und Silberschmiedes Heinrich August 
Köhler. Wir entschieden uns, bei der «Genfer»-Dose unserGlück zu versu-
chen. Denn nebst ihrer selteneren Form war sie uns keine Unbekannte: 
Schon im Jahre 1958 kam diese Teedose dem damaligen Präsidenten un-
seres Rittersaalvereins, Dr. Alfred Roth, zu Gesicht. Fotos der Dose, ihrer 
Meistermarke HAK und des Burgdorfer Stadtwappens wurden seither in 
unserer Museumskartei aufbewahrt (Vermerk: Privatbesitz E. Bosshard, 
Zürich/Paris). 
Nach dramatischem Hin und Her bei der Auktion in Genfkam die begehr-
te Burgdorfer Teedose in den Besitz des Rittersaalvereins. Das Bravour-
stück ist den beiden hiesigen Frauen Resmarie Aebi und Erika Willzenried 
zu danken. Die StadtBurgdorf unterstützte darmauf unser Gesuch hin un-
sere seltene Erwerbung mit einem Beitrag, den wir auch hier verdanken. 
Vom B urgdorfer Gold- und Silberschmied, der im 18. Jahrhundert in unse-
rer Stadt tätig war und unsere Dose hergestellt und auf der Bodenfläche mit 
seiner Meistermarke und dem Burgdorfwappen versehen hat, ist das Fol-
gende nachweisbar (Mitteilung Dr. Jürg Schweizer): 
«Köhler, Heinrich August ,Silberarbeiter' = Goldschmied verfertigt 1758 
ein Ehrengeschenk der Stadt Burgdorf auf den Abzug des Schultheissen 
Stürler um 100 Kronen (BAB, Gewölbsrechnungen), ist ab 1766 Waisenva-
ter in Burgdorf am neugegründeten Waisenhaus (Heuer, Schulgeschichte 
von Bgdf, S. 16); bis 1773 in Burgdorf nachweisbar. 
Köhler ist zweifellos ein sehr begabter Silberschmied, der die um 1730 in 
Burgdorf abgebrochene Goldschmiedetradition wiederbelebt hat, deren 
Glanzzeit im 17. Jh.liegt. LautDr. A. Roth stammt er aus Detmold, Westfa-
len; er war verheiratet mit Anna Marg. Düll.» 
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Albert Anker, «Auf dem Marktweg nach Burgdorf», AquarelL 
Vorlage zur Illustration von Gotthelfs <<Leiden und Freuden eines Schulmeiste rs». 

Silberne Teedose 
des Burgdorfer Silberschmiedes 

Heinrich August Köhler, 
mit Meistermarke HAK 

und Burgdorfer Stadtwappen. 



David Rudolf Bay (1762-1820). Bekannter bemischer Staatsmann 18./19. Jahrhundert. 
«Er hat dem Staate in äusserst schwierigen Umständen, in schlimmen und besseren Zeiten, 

mit Hintansetzung der e igenen Interessen, vielfache und wichtige Dienste geleistet.» 

Rosina Bay-Bitzius (1 771-1857) 
Gattin des Friedrich Bay, 

Tante von Jeremias Gotthelf 
(Schwester seines Vate rs). 

Fried rich Bay-Bitzius (1768-1821) 
Bruder des David Rudolf Bay. 

<<ßrotbeck» im Eckhaus zu unterst am 
Sta lden, gegen die Brücke (in Bern). 



Farbscheibe aus Oberburg, 1591. Darstellung einer Ratssitzung im Wirtshaus. Die Mitglie-
der sind mit Namen beze ichnet, die Beischrift der Figur mit dem Rücken zum Beschauer 

<<1-l anns Wyss der Wirtt» deutet auf den Versammlungsort. 



Zwei Farbscheiben des Burgdorfer Glasmalers Samuel Schwartzwald: 

Herr J ohannes Fisch des 
Raths der Statt Burgdorff 

und diser Zeit Vogt zu 
Grasswyl, Anno 1683 

Herr Heinrich Dysli, dess 
Raths zu Burgdorff, und gewes-

ner Vogt ZLI Grasswyl, Anno 
1683 



Farbscheibe Oberburg 

Eine in ihrer figürlichen Darstellung sehr seltene und im besonderen für 
das Ernmental wertvolle Farbscheibe konnte der Rittersaalverein 1982 aus 
Privatbesitz in Bern käuflich erwerben und damit in unsere Region zurück-
bringen. Es handelt sich um eine Scheibe aus Oberburg, datiert 1591. Der 
Gemeinderat von Oberburg liess uns dazu einen Beitrag zukommen, den 
wir freundlich verdanken. 
Dr. Jürg Schweizer gab den folgenden Kommentar dazu: 
«Typus der im 16. Jh. neugeschaffenen Gerichtsscheibe mit der weitaus äl-
testen bekannten Darstellung des Oberburger Wappens. 
Trotz der klaren Bezeichnung handelt es sich aber um keine Gerichtsszene 
(es fehlt ja z. B. ein Angeklagter oder ein Kläger). Gericht meint hier Ge-
richtsgemeinde; man könnte die Versammlung modern ausgedrückt als Ge-
meinderatssitzung unter dem Vorsitz des Präsidenten (Ammann) Christen 
Schöni bezeichnen, der von seinen Amtsvorgängern flankiert wird, die wie 
alle übrigen Mitglieder mit Namen bezeichnet sind. Die Namen sind, so-
weit überprüfbar, richtig, doch ist Porträtähnlichkeit auszuschliessen. 
Die Beischrift der F igur mit dem Rücken zum Beschauer hilft bei der Deu-
tung des Innenraums weiter: es handelt sich um ,Hanns Wyss der Wirtt.' 
Die Sitzung fmdet- wie allgemein üblich- im Wirtshaus statt, von dessen 
Innenraum Fussboden und Reihenfenster mit Butzenscheiben und ausge-
sparten Flächen ftir Kabinettscheiben dargestellt sind. Die Ratsmitglieder 
sitzen auf einfachen,- dem Bildformat angepasst- gebogenen Bänken; vor 
dem Ammann steht ein Kreuzbeintisch, auf dem nebst einigen Münzen 
Schreibetui, Federmesser, Feder und Tintenfass liegen, ferner eine Urkun-
de. Als Würdezeichen hält der Ammann einen Gerichtsstab. 
Die beiden Oberbilder symbolisieren die Aufgaben der Versammlung: Die 
Gerechtigkeit steht für die Rechtssprechung, der Rütlischwur für Beratung 
und gemeinsam getroffenen Entscheid in öffentlichen Angelegenheiten. 
Die Kabinettscheibe muss von der Gemeinde Oberburg in irgend einen 
Bau - Kirche, Rathaus, Wirtshaus, Schützenhaus und dergleichen - ge-
schenkt worden sein. Trotz der Sprünge ist sie gut erhalten, da sie kaum Er-
gänzungen aufweist.» 
Der vormalige Besitzer der Farbscheibe, der sie aus der Familie seiner Ge-
mahlin übernommen hatte (aus der Sammlung Dr. Bruno Kaiser an die Er-
bengemeinschaft Huber-Traffelet), teilte uns mit, dass sie im letzten Jahr-
hundert nach England verkauft und später aufWunsch des damaligen Di-
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rektorsdes Schweizerischen Landesmuseums von Dr. Bruno Kaiser, Bem, 
wieder in die Schweiz zurückgekauft worden sei. 
Es handelt sich um diejenige Scheibe, welche schon 1938 im Burgdorfer 
Heimatbuch, Band II, auf dem Frontispiz farbig wiedergegeben ist. 
Von uns wurde die Scheibe nun zur nötigen Reparatur gegeben: Glasmaler 
Martin Halter, Bem, befreite sie von ihren zahlreichen Sprüngen und 
rahmte sie neu in Blei. 

Zwei Glasscheiben Dysli und Fisch 

Und nochmals wurden dem Rittersaalverein einheimische Glasscheiben 
zum Kaufe angeboten, ein herrlicher Glücksfall! Eine Galerie in Zürich of-
ferierte uns zwei Gegenstücke aus einer Serie, beide 1683 datiert, unzwei-
felhaft Wappenscheiben des BurgdorferGlasmalers Samuel Schwartzwald. 
Sie ergänzen die Scheiben dieses ruesigen Kunsthandwerkers in unserem 
Museum aufs glücklichste und sind nun zusammen im nördlichen Mu-
seumsgebäude ausgestellt. 
Die zwei Scheiben tragen in der Kartusche die Beschriftung: 

Herr Heinrich Dysli, dess 
Raths zu Burgdorff, und gewes-
ner Vogt zu Grasswyl, Anno 
1683 
Herr Johannes Fisch des 
Raths der Statt Burgdorff 
und diser Zeit Vogt zu 
Grasswyl, Anno 1683 

Diese beiden Burgdorfer Ratsherren waren demnach auch Vögte zu Grass-
wil. Der Burgdorfer Lokalhistoriker Rudolf Ochsenbein berichtet: «1402 
verkauften die (Kiburger) Grafen Berchtold I. und Egon II. der Stadt Burg-
dorf Amt, Twing und Bann zu Grasswil ... der Lotzwil- und Grasswilvogt, 
ebenfalls auffunfJahre gewählt, verwalteten diese Twingherrschaften, wel-
che die Stadt nach dem Zusammenbruch des kiburgischen Hauses von 
dem verarmten Landadel erworben hatte ... Die burgdorfische Vogtei 
Grasswil umfasste die Dörfer Heimiswil, Ober- und Niedergrasswil, Riet-
wil, Seeberg, Rumendingen, Ober- und Niederösch.» 
Die Lebensdaten der zwei B urgdorfer Magistraten Dysli und Fisch, welche 
auf den Scheiben verewigt sind, wurden uns von HeinzFankhauser freund-
licherweise zur Verfugung gestellt: 
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Heinrich Dysli, 1618-ca. 1702 
verheiratet mit 1) Anna Wyttenbach von Bern, 8 Kinder 

2) 1675 Anna Fisch 
Notar, Schlossschryber 1649, Ampt-{Land-)schryber 1654, des Rats 1652-
1702 (resigniert «wegen seines hoch erreichten Alters und daher habenden 
Leibs-Schwachheiten») 
1656-60 Burgermeister 
1689-1702 Venner 
1673-78 Grasswilvogt 
1684-89 (Kloster)schaffner 
Johannes Fisch, 1621-1684 
verheiratet mit Barbli Trechsel, 10 Kinder, wovon 5 im Kindesalter verstor-
ben 
Stadthauptmann 
Besitzer des Inneren Sommerhauses 
des Rats 1656-84 
1668-70 Burgermeister 
1673-78 Lotzwilvogt 
1680-84 Grasswilvogt 
1659-62 Oberspitalvogt 
1673-83 Komverwalter 
Quelle: Burgdorfer Jahrbuch 1971, S. 105 tf., und Familienarchiv Fankhau-
ser 
Unserem Burgdorfer Glasmaler Samuel Schwartzwald und seinem Werk 
widmete Dr. Alfred Roth im Burgdorfer Jahrbuch 1951 eine fundierte Stu-
die, so dass uns damit auch der Künstler unserer zwei Scheiben bekannt ist. 
Daraus sei mitgeteilt: 
Die Schwartzwald waren im 16. und 17. Jahrhundert angesehene Burger in 
Burgdorf, bis das Geschlecht im 18. Jahrhundert erlosch. 
Samuel Schwartzwald wurde getauft in Burgdarfarn 3. Januar 1653. In den 
Burgdorfer Kirchenbüchern lassen sich verschiedene Ehefrauen, die früh 
verstorben sind, und eine Anzahl Kinder nachweisen. Beimgrossen Brand 
an der Schmiedengasse verlor er 1706 sein Haus und kam offenbar damit 
schwer zu Schaden. Schwartzwald gehörte zu den angesehenen kleineren 
Bürgern. Er wurde in den Rat der 32 gewählt, war 1689/94 Zöllner und 
1700/06 GrassweibeL Mit dem Aussterben der Sitte des Scheibenschen-
kens um 1700 scheint er allerdings um sein Brot gekommen zu sein. Er 
starb im Frühjahr 1717. 
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Mit Glasmalerarbeiten treffen wir Schwartzwald erstmals 1678 in den städ-
tischen Akten. 1680 wird er ftir die Burgdorfscheibe in der Kirche Hasle be-
zahlt (heute Historisches Museum Bern), welche das erste aufuns gekom-
mene Werk darstellt und an die wir weitere Scheiben aus den Jahren 1681-
86 anschliessen dürfen.- Und zwei davon sind eben diesesJahrnach Burg-
dorf in unsere Historischen Sammlungen zurückgekehrt! 

Weitere Geschenke 

Arzt-Patent für Hans Schnell (1793-1865) von 1816 
Herr Hugo Schnell, Burgdorf 
(andere von Hugo Schnell geschenkte Familiendokumente übergaben wir 
dem hiesigen Burgerarchiv) 

Porträtfoto und Zeichnungen von Sirnon Gfeller 
Herr Dr. Georg von Greyerz, Mötschwil 

Zuckerdose, mit Dragoner und Pferd und Umschrift: 
Burgdorf, 1923 (Zentralschweizerisches Karabinerschiessen) 
Herr Dr. Alfred Roth 

4 Bücher über Heinrich Pestalozzi 
Herr Dr. Emanuel Dejung, Wintertbur 

Frau Marion van Laer-Uhlmann, Reinhold de Quervain, Dr. Alfred Roth. 
Barbeträge anlässlich des 60. Geburtstages des Präsidenten: 
Herr Lukas Niethammer und Bertholdia-Jahrgänger 

Wir danken allen Spendern für ihre Geschenke herzlich. 

Ankäufe 

Werner Neubaus, «Kinder am Feuer», Holzschnitt 

Schloss Signau, Holzstich um 1890 

Bücher für die Bibliothek 

204 



Seite des Naturschutzes 
Walter Rytz 

Man begreift das Wesen des heutigen Naturschutzes besser, wenn man sei-
ne Geschichte kurz Revue passieren lässt. Im 18. Jahrhundert gab es ihn 
noch nicht. Albrecht von Haller (1708-77) dachte nicht an Veränderungen 
in den Naturlandschaften. In seinem Monumentalwerk über die Schweizer 
Flora, «Enumeratio metbodica stirpium Helveticarum indigenarum» 
(geordnete Aufzählung der einheimischen Pflanzen der Schweiz), 2 Bände, 
794 Seiten, Göttingen 1742, und in zahlreichen Exkursionsberichten zählt 
er die beobachteten Pflanzen auf, nennt ihre Standorte, wo sie auch in Zu-
kunft zu fmden wären. Im 19. Jahrhundert wird vermehrt und intensiver 
Ackerbau betrieben. Vom ausgezeichneten Burgdorfer Naturforscher Ru-
dolfMeyer-Dür (1812-85) wissen wir, dass er mit Befremden, ja, mit Ärger 
feststellen musste, dass Standorte in seiner Umgebung, wo er bis dahin 
stets bestimmte Pflanzen und Insekten festgestellt hatte, nun mit Kultur-
pflanzen bebaut wurden. In grosser Wut soll er gelegentlich diese Fremd-
linge niedergetrampelt haben. Allmählich aber musste er resignieren und 
weniger kultivierte Gegenden aufsuchen (Südfrankreich, Korsika). 
Anfangs unseres 20. Jahrhunderts kam der Naturschutzgedanke auf. Die 
sogenannten Naturdenkmäler sollten mit Hilfe des Staates geschützt und 
erbalten («unter Schutz gestellt>>) werden. Die Schweizerische Naturfor-
schende Gesellschaft ernannte 1906 eine Schweizerische Naturschutzkom-
mission, und diese veranlasste die Schaffung entsprechender kantonaler 
Kommissionen. Ein Markstein war natürlich die G ründung des National-
parks im Unterengactin (1914). In der Folge errichteten die Kantone viele 
neue Reservate: Unantastbare Naturdenkmäler, z. B. Findlinge, imposante 
Bäume und grössere oder kleinere Biotope (reiche Lebensräume). Ab Mit-
te dieses Jahrhunderts erfuhr der Naturschutzbegriff allmählich eine tief-
greifende Veränderung. Man musste zur Kenntnis nehmen, dass auch ein 
gut gehütetes, ganz sich selbst überlassenes Naturdenkmal nicht dauern-
den Bestand hat! Nicht einmal der grosse Smaragdit-Gabbro-Findling im 
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Pleerwald behält sein Aussehen. Zwar zerbröckelt er nicht in den nächsten 
tausend Jahren, aber er kriegt, wie sein Gespane, der Bänklenstein bei 
Krauchthal, einen Moos- und Flechtenüberzug. Der See zwischen Lyssach 
und Burgdorfinder Mulde der altenG Ietschermoränen ist im Verlaufe von 
ein paar tausend Jahren fast verlandet. Ohne Zufluss eines mineralischen 
Gewässers, entstand ein Hochmoor, stellenweise sogar Wald. Dann wurde 
entwässert, aufgeforstet, kultiviert und auch Schutt abgelagert. Übrig ge-
blieben ist ein kleines Moor von 3 Hektaren, das der Staat 1964 kaufte und 
als erhaltenswürdiges Naturdenkmal unter Schutz stellte. Aber die Natur 
war anderer Meinung: Ein Moor ist ein Übergangsstadium, und die natür-
liche Landschaft unserer Gegend, das Ziel der Natur, wäre ein Laub-
mischwald. Das ist aber nicht unser Ziel, denn Laubwälder haben wir 
genug, nicht aber Moore. Daher der Befehl des kantonalen Naturschutz-
inspektorates an unsere Sektion (Unteremmental) des Remischen Na-
turschutzverbandes: Erhaltet uns die eigenartige Moorlandschaft, die ist 
charakteristisch wie die Seen und Gletscher. Vor zwei Jahren begannen 
wir den am stärksten verhuschten Ostteil zu roden, in gemeinsamer Arbeit 
mit Organen des Kreisforstamtes. Es gelang, und es ergab sich wieder eine 
Art Moorlandschaft, aber die im Boden gebliebenen Wurzelstöcke der 
Erlen und Weiden schlugen wieder aus und erzielten eine neue Ver-
buschung. Nun mussten wir die neuen Schosse und Ruten abschneiden. 
Das gelang z. T. am 11. Dezember 1982 während eines Schneesturmes. Spä-
ter im Winter gab es keinen geeigneten Tag mit tief gefrorenem Boden. Wir 
hoffen auf den kommenden Winter, auf festgefrorenen Moorboden. Die 
Leute vom Kreisforstamt werden uns helfen. Das abgeschnittene Material 
wird verbrannt, und das Räuchlein über dem Meiemoos dürfte wieder zu 
sehen sein - hoffen wir. 
Das als Beispiel ftir den Naturschutz heute. Nicht mehr die dauernd 
unberührte Natur, die erhält sich ja nicht, sondern die gezielte Hege und 
Pflege. Dazu kommt noch - auch das müssen wir heute berücksichti-
gen - eine je nach Art des Reservates angemessene land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung, sogar das lokaufnehmen von Erholungsaufenthalten 
und Verkehr der Besucher. Dabei kommt es leicht zu Friktionen: Was ist 
erlaubt, was geduldet und was nicht? Und wer hat darüber zu entscheiden, 
das Naturschutzinspektorat, der Heirnatschutz, das Forstamt, die Landwirt-
schaft, das Strassenverkehrsamt oder das Amt ftir Gewässerschutz? Hier 
sind wir heute noch nicht am Ziel. Die Wege zu einer erfolgreichen 
Koordination müssen erst noch gefunden werden. Könnte vielleicht ein 
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universales Umweltschutzgesetz mit einer einheitlichen Doktrin unser 
Ziel sein? 
Die Landschaft im Unterbergental stellt uns vor Probleme der Zusammen-
arbeit mit dem Strassenverkehrsamt und der Waldwirtschaft, das Gysnau-
fluh-Reservat vor solche der Wald- und Wasserwirtschaft. Ganz anders 
stand es um den Schlossfelsen. Fast unerwartet gedieh die pflanzliche Wie-
derbesiedelung nach der Sanierung. Es ist eine Art Umkehrung des oben 
Erwähnten: Der neue, künstliche Gesteinsüberzug muss Natur werden, 
beginnend mit Pionieren (Algen, Flechten, Moose), dann mit Kräutern 
und Sträuchern, allerdings im Zeitraffertempo, weil wir so kurzlebig sind 
und möglichst bald wieder einen natürlich aussehenden Schlosshügel zu 
sehen begehren. Grenobler Nelke und Steinkraut waren während der Bau-
zeit in Pension beim Gärtner und gedeihen wieder am Felsen nach der 
N eueinpflanzung. Wir hätten uns nicht getraut, solches mit dem Sandkraut 
zu versuchen. Die Bauleute schützten es an seinem Standort und bauten 
ihm einen Unterstand- mit Erfolg! Die Cardaminopsis Borbasii (so heisst 
es jetzt nach neuester Forschung) hat ja ihren nächsten Standort an der 
französischen Grenze am Doubs, nördlich von Le Noirmont. Sie ist eben 
ein seltenes Relikt an unserem Schlossfelsen. 
So verschiedenartig sind heute die Probleme des Naturschutzes. Zwei sehr 
unterschiedliche Aspekte fiihrten wir unseren Mitgliedern und Freunden 
vor: auf unseren Exkursionen. Die erste fiihrte am 14. Mai zum Mutzgra-
ben bei Riedtwil, einem kaum begehbaren Wiesen- und Waldtal mit stark 
belebtem Naturweiber, einem steilen Wald und dem imposanten Wasser-
fall. Die zweite Exkursion fiihrte am 3. September zum Waldlehrpfad am 
Schlossbügel von Brandis bei Lützelflüh, einer Art Naturgarten. In diese 
Richtung zielte auch die Heckenbepflanzung bei Biembacb durch einige 
unserer Naturschützer mit ca. 20 neuen Sträuchern. Ein künstlicher Ein-
griff, gewiss, aber gezielt auf eine reichere Naturlandschaft. 
Die Amphibienrettungsaktionen im Heimiswiltal im März sehen wir als 
abgeschlossen an (wenig über 20 Tiere gegenüber 800 vor 10 Jahren). Ob 
damit eine Umsiedlung gelungen ist, können wir nicht feststellen, hoffen es 
aber ein wenig. 
Auch Naturschutz ist die Kunst des Möglichen in einer Welt der starken 
Überbauung und vermehrten Kultivierung. RudolfMeyer-Dür würde das 
heute mit Bedauern feststellen, und doch ist sein Enthusiasmus zur Erhal-
tung der Natur ftir uns irgendwie wegweisend. 
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Seite des Heimatschutzes 
W. Minder 

Die Emmentaler Holzbrücken, ein wertvolles, Schützenswertes Kulturgut 

Im Altertum war das Überqueren von Flussläufen sehr beschwerlich und 
gefahrlich. Man benötigte Flosse, Barken oder versuchte, bei kleinen Ge-
wässern das Ufer samt Vieh, Ross und Wagen über Furten ( durchwatbare 
Stellen) zu erreichen. 
Eine der ersten urkundlic~ erwähnten Hoizbrücken liess der babylonische 
König Nebukadnezar im 6. Jahrhundert v. Chr. aus Zedern- und Zypres-
senbalken über den Euphrat erstellen. Zum Errichten der Steinpfeiler wur-
de der mächtige Strom durch Dämme in ein provisorisches Bett umgelei-
tet. 
In der Schweiz dürfte es sich bei der ältesten, erhaltenen, gedeckten Holz-
brücke um die prächtige Luzerner Kapeilbrücke aus dem Jahre 1333 han-
deln. 
Das 15. Jahrhundert brachte mit der Hängewerk-Konstruktion eine Neue-
rung: Die Zahl der Joche (Pfeiler im Fluss) reduzierte sich, und im Kriegs-
fall bestand die Möglichkeit, die Brücke zu demontieren. 
Ein weiterer Fortschrittgelang ab 18. Jahrhundert mit der Konstruktion von 
kühnen Bogenbrücken, die es erlaubten, relativ br~ite Gewässer stützenlos 
zu überspannen. Sie waren bei Hochwasser durch Schwemmholz und im 
Winter durch Treibeis weniger gefahrdet-als die Jochbrücken. 
Ais Brückenheiliger schützt N epomuk noch heute viele Bauwerke, so z. B. 
als Statue auf der imposanten Steinbrücke in St-Ursanne. Johann von Ne-
pomuk lebte im 14. Jahrhundert in Böhmen. Da er sich gegen die Eingriffe 
in das Kirchenwesen wandte, wurde er gernartet und in die Moldau gewor-
fen. Seine Heiligsprechung erfolgte 1729. 
Die Quellen der Emme befmden sich auf ca. 1700 m am Rieder-und Brien-
zergrat, in den Berner Voralpen. Im gleichen Berggebiet, etwas weiter öst-
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Die dem Abbruch geweihte Hasle-Rüegsau-Brücke konnte dank einer Geldsammlung des 
Schweizer Heimatschutzes gerettet und 1957/58 ca. 800 Meter flussabwärts am neuen 
Standort Wintersey wieder aufgebaut werden. Die aus der Zusammenarbeit von Bezirks-
ingenieurGatschet,Kirchberg, und derZimmermeisterSchmid, Vaterund Sohn, Oberburg, 
hervorgegangene Konstruktion ist eine Meisterleistung sowohl des Ingenieurholzbaues als 
auch der zimmermännischen Baukunst aus dem Jahre 1839. Mit 60 Metern Spannweite ist 
sie die grösste H olzbogenbrücke in Europa. 

Als die Emmentaler Holzbrücken erbaut wurden, war die heute übliche Leimtechnik noch 
unbekannt. Zur HersteUung grösserer Querschnitte, als aus einem Stamm direkt herausge-
hauen werden können, mussten damals die einzelnen Balken miteinander verzahnt und 
verkeilt werden. {Bilder: W. Minder) 





lieh, entspringt die Waldemme, die später als Kleine Emme durch Luzerner 
Kantonsgebiet der Reuss zuströmt. 
Bei der Grossen Emme beträgt die Höhendifferenz zwischen Quelle und 
Mündung rund 1300 m. Für die Flösserei kam dem Gewässer einstmals 
recht grosse Bedeutung zu. Die bis25m langen Flosse liefen verschiedene 
Anlegestellen an, für den Güterumschlag, zum Deklarieren der Waren und 
Entrichten der Zölle. Nebst Brenn- und Nutzholz wurden auch Holzkohle, 
Schindeln, Butter, Käse und Tiere über die Aare und den Rhein zum Teil 
bis ins Elsass und nach Rotterdam transportiert. 
Der Beruf verlangte besondere Vorsicht und Geschicklichkeit, damit die 
Pfeiler der Holzbrücken nicht beschädigt wurden. 
1870 erliess man ein Verbot zu Gunsten des Eisenbahntransportes und als 
Folge der ständigen Uferbeschädigungen. 
Eine zweizinkige Eisengabel, ein sog. Flösserstachel, befindet sich im Hei-
matmuseum in Krauchthal. Sie wurde im Emmebett gefunden. 
Für Kontrolle und Unterhalt waren die Brückenvögte verantwortlich, die 
u. a. ein besonderes Augenmerk auf einwandfreie Pfeiler und Dächer zu 
richten hatten. Es war strengstens verboten, mit Fackeln und offenen Lich-
tern Brücken zu passieren. Fehlbare Personen wurden gebüsst. Der Name 
Zollbrück erinnert an den Brückenzoll, mit dem der kostspielige Unterhalt 
finanziert wurde. 
Heute darf das obere Ernmental für sich in Anspruch nehmen, das vieWil-
tigste Holzbrückengebiet der Schweiz,ja sogar Europas, aufzuweisen, denn 
hier bereichern noch 22 intakte Holzbrücken das Landschafts bild. Aus die-
sem offiziellen Inventar der kantonalen Denkmalpflege gelten aber leider 
etliche dieser eindrücklichen Zeugen emmentalischer Zimmermanns-
kunst als störender Engpass oder als Verkehrshindernis infolge begrenzter 
Tragfahigkeit. 
Glücklicherweise hat sich nun die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich sol-
che Holzbrücken in vielen Fällen mit gutem Willen und flotter Zusammen-
arbeit von Behörden und Bevölkerung erhalten und versetzen lassen. An 
neuer Stelle können sie zur Ergänzung des Wandetwegnetzes beitragen 
oder dem Lokalverkehr ausgezeichnete Dienste leisten. Auch die touristi-
sche Wirkung darf nicht ausser Betracht gelassen werden. 
Nun genügt es aber nicht, sich einfach an den noch erhaltenen, hervorra-
genden und Ehrfurcht gebietenden Bauwerken unserer Vorfahren zu er-
freuen. Es giltjetzt dringend, aus den begangenen Fehlern und Sünden der 
Vergangenheit zu lernen und unsere Mitverantwortung wahrzunehmen. 
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Die materiellen Forderungen dürfen nicht weiter auf die Spitze getrieben 
werden und der in beängstigendem Masse fortschreitenden U mweltzerstö-
rung ist mit allen Mitteln Einhalt zu gebieten, damit wir unseren Kindern 
nicht einen völlig verschandelten oder zersiedelten Lebensraum hinterlas-
sen. 
Der Schweizer Heimatschutz stellt sich die Aufgabe, Landschafts- und 
Ortsbilder, Natur- und Baudenkmäler sowie Tier- und Pflanzenwelt zu 
schützen. 
Er pflegt und fördert Bräuche, Trachten, Mundarten, Volkslieder, Volks-
theater und überliefertes Handwerk. Er kultiviert das wertvolle Alte, 
schätzt aber auch das gute Neue. Wenn Sie in diesem Sinne auch aktiv 
etwas beitragen wollen, treten Sie am besten dem Berner Heimatschutz 
bei, womit Sie automatisch Mitglied der Regionalgruppe Burgdorfi'Em-
mental!Fraubrunnen werden, die Sie zur Teilnahme an Veranstaltungen, 
Führungen und zur M itarbeit einlädt. 
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft Burgdorf 

Jürg Wegmüller 

Die Hauptversammlung, die am 18. Oktober recht eigentlich die Saison 
1982/83 eröffnete, bedeutet unzweifelhaft einen Markstein in der Ge-
schichte der Casino-Gesellschaft. Piece de resistance neben den üblichen 
Geschäften bildete die Diskussion des Statutenentwurfs, der in der Folge 
von den versammelten Mitgliedern gebilligt wurde. Formalrechtlich wurde 
die Casino-Gesellschaft damit ein Verein. Wohl hatte die Casino-Gesell-
schaft immer einen Präsidenten, einen Sekretär, einen Kassier, selbst-
redend einen Vorstand besessen, wohl war die Rechnung, von Revisoren 
geprüft, immer der Hauptversammlung vorgelegt worden, aber geschrie-
bene Statuten, in denen die gewohnheitsrechtliehen Usancen schriftlich 
fixiert gewesen wären, besass sie nicht. Nach und nach hatte es sich erwie-
sen, dass dieser Zustand immer mehr Nachteile mit sich brachte. Dem trug 
der Vorstand Rechnung und arbeitete Vereinsstatuten aus. Es ist zu hoffen, 
dass die Casino-Gesellschaft in ihrer neuen Form als Verein den «Kultur-
stürmen» der kommenden Jahre und Jahrzehnte getrost entgegensehen 
kann. 
Im zweiten Teil der Hauptversammlung gab es literarische und musikali-
sche Delikatessen zuhauf. Unter dem Titel «Wiener Spaziergänge» rezitier-
te die Burgschauspielerio Gabriefe Schuchter Texte von Wiener Autoren 
über ihre Heimatstadt. Umrahmt wurden sie von Musik. Edwin Erismann 
(Fagott) und Elisabeth Kaelin (Flöte) spielten Werke von Fiala, Bozza und 
Hoffmann. Dieser gemeinsam mit der Oesterreichischen Botschaft Bern 
im Rahmen der 2. Internationalen Kunsthandwerkausstellung Burgdorf 
veranstaltete Abend zeigte Wien, wie es wirklich ist (war): ironisch, char-
mant, aber auch desillusioniert, auf sich selbst zurückgeworfen, fern aller 
Klischees. 
Gewissermassen als spätsommerlicher Auftakt war die Autorinnenlesung 
vom 9. September mit Rosalie Wenger, Mariel/a Mehr und Verena Ujlss zu 
verstehen. Drei Frauen versuchten ihren (weiblichen) Standpunkt in einer 
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von Männem gestalteten Welt zu finden, drei Autorinnen formulierten ih-
ren Auf- und Ausbruch aus der Welt- hier im Medium der Sprache, gewis-
sennassen als Ergänzung zu der Ausstellung in der Galerie H «Frauen-
phantasien und Das Urteil des Paris». 
Am 1. November las Stejan Heym aus seinem Roman «Ahasver». Heym, 
einer der bedeutendsten DDR-Autoren, schrieb dieses sein Buch für und 
gegen die Zeit, in der er lebt: die Geschichte des Ewigen Juden, die der 
Autor bis in die Gegenwart verfolgt, in das subtil karikierte Beamtenmilieu 
Ost-Berlins. 
D er Schriftstellerabend vom 8. November vermittelte die Begegnung mit 
Gerold Späth. Seine drei grossen Werke, «Unschlecht», «Balzapf» und 
«Commedia», standen im Mittelpunkt dieser Lesung. Es gelang dem Rap-
perswiler Späth vorzüglich, seine humorige, skurrile Welt, die er in allen 
möglichen Facetten leuchten lässt, lebendig werden zu lassen. Alles in al-
lem ein höchst interessanter Einblick in die Werkstatt eines zeitgenössi-
schen Autors. 
Zwei Abende mit Lyrik beendeten das Jahr 1982. Am 24. Novembergestal-
tete der mit seinen Versen in Bestsellerhöhe vorstossende Wo(fWondrat-
schek seine Gedichte, am 13. Dezember zeigte Hilde Domin, was Lyrik ist 
und was es heisst, sie zu erleben und zu erleiden . Sie erlaubte sich keine 
Selbstgefälligkeiten, sie zeigte sich selber im eigentlichen Sinn des Wortes 
in ihren Gedichten, sie zwang den Zuhörer, mitzugehen, mitzuleiden und 
mitzueifern. Ein Abend, der unvergesslich bleiben wird! 
Unverhofftes G lück hatte die Casino-Gesellschaft, dass es ihr im nämli-
chen Winter gelang, neben Heym Stephan Hermlin zu verpflichten, der am 
17. Januaraus seinem autobiographischen Bericht «Abendlicht>> las. Herrn-
lin, 1915 in Chemnitz geboren, erlebte den Zweiten Weltkrieg in der Emi-
gration in Frankreich. Nach seiner Flucht in die Schweiz und nach den Mo-
naten der Internierung im Tessin kehrte er 1945 als Journalist nach 
Deutschland zurück, zuerst nach Frankfurt am Main; 1947 übersiedelte er 
nach Ost-Berlin, wo er sich beharrlich fur unorthodoxe A utoren und Litera-
tur einsetzte, ungeachtet aller Angriffe auf seine Person. Sein grossbürger-
lichjüdisches Elternhaus, seine Jugend in Berlin, sein Leben wurden Spra-
che, deren M elodie unverwechselbar ist. 
In die Welt der indianischen Hochkulturen Perus führte am 28. Februar die 
Basler Ethnologin Alice Dürr ein. Die junge Volkskundlerin wollte aller-
dings zu viel. Ein Wust von Fakten und eine farblose Rhetorik trugen das ih-
re zu einem schwachen Abend, zu einer verpassten Gelegenheit bei, Wis-
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senschaft zu vermitteln (gemeinsam veranstaltet mit der Ethnographischen 
Sammlung). 
Bereits Tradition sind die mit der Regionalgruppe Burgdorf/Emmentall 
Fraubrunnen des Bemer Heimatschutzes gemeinsam organisierten Anläs-
se. Zweimal spielte dieses Teamwork auch in der vergangeneo Saison. Am 
7. Februar sprach die Direktorin des Freiburger Musee d' Artet d'Histoire, 
Dr. Yvonne Lehnherr, über Freiburg im SpätmittelaJter. Beeindruckend war 
die Sachkenntnis der Kunsthistorikerin, beeindruckend auch, wie es ihr ge-
lang, auf der Folie von politischer und Wirtschaftsgeschichte die entschei-
denden Probleme der Kunstgeschichte zu erläutern. Am 4. Juni leitete sie 
in der Folge eine Exkursion in Freiburg, die sie zum krönenden Abschluss 
des Winters gestaltete. 
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Chronik der Galerie Bertram 

Dominik Meli 

Teil I 

19.-27. September 1981 «Selbstdarstellung der Galerie Bertram» 

Zu Beginn der Saison 1981/82, der 25. seit der Gründung der Galerie 
Bertram im Jahre 1957, versuchten die Galeristen dem Besucher im 
Rahmen einer einwöchigen Ausstellung im frisch renovierten Keller einen 
möglichst vollständigen Abriss der Geschichte der ältesten Galerie der 
Region zu zeigen. Unzählige Dokumente aus dem recht umfangreichen 
Archiv wurden sorgfältig ausgewählt und in der Ausstellung auf weissen 
und roten Kartonplatten präsentiert. Bilder und Skulpturen bekannter 
Künstler, die während der 24 Jahre an mindestens einer der insgesamt 152 
Ausstellungen mitmachten, bildeten einen guten Kontrast zu den Doku-
menten. 
Das Ziel dieser Ausstellung war aber nicht nur die reine Dokumentation, 
sondern auch die Darstellung des Charakters der Galerie Bertram, ihrer 
Ziele, ihrer Bedeutung usw., was sich nicht immer als leicht erwies. Zwei 
wesentliche Punkte kamen aber dabei deutlich zum Vorschein: einerseits 
die Tatsache, dass die Galerie von einer Gruppe von Menschen getragen 
wird, was sich auffast allen G ebieten in einer grossen Vielfältigkeit äussert, 
andererseits dadurch, dass die Galerie immer versucht hat, neben bekann-
ten auch jungen und unbekannten Künstlern Gelegenheit zu geben, ihre 
Werke der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Nicht wenigen Künstlern war die Galerie «Sprungbrett» für eine erfolgrei-
che Laufbahn. Aber ohne den vom Hauseigentümer in dieser langen Zeit 
gratis zur Verfügung gestellten ehemaligen Kohlenkelle-r wäre die Galerie 
nie in der Lage gewesen, sich solche Freiheiten für Experimente zu neh-
men. 
Die Vielfältigkeit zeigt sich auch stark an den unterschiedlichen Stilrichtun-
gen der Ausstellungen. Dies weist auf einen weiteren Charakterzug hin: je-
der Galerist kann Ideen vorbringen und diese dann auch realisieren. 
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Einige Ziele der Galerie sind in all den Jahren die gleichen geblieben: 
Kunst vermitteln, mit Kunst Menschen anregen und ein breites Spektrum 
regionaler, nationaler und sogar internationaler Kunst anbieten. Dazu 
kommen weitere Bemühungen um die Kultur wie zum Beispiel die Veran-
staltung von Konzerten, Filmen, Vorlesungen usw. Aus diesen Gründen ist 
die Bedeutung der Galerie nicht nur regional geblieben. 
Zum guten Gelingen der Vernissage trug auch die faszinierende Zigeuner-
musik «Baschis und seiner Scharotb> bei. Baschi, mit bürgerlichem Namen 
Alfred Bangerter, ist übrigens ein Gründungsmitglied der Galerie Bertram. 

24. Oktober- 15. November 1981 Cornelia Forster 

Die zweite Ausstellung steht insofern in einem Zusammenhang mit der er-
sten, als die über 70jährige Cornelia Forster, geboren in Zollikon und le-
bend im Tessin, seinerzeit die erste Ausstellung der Galerie Bertram über-
haupt bestritt. 
Ihre Phantasie, ihr Gestaltungswille, wohl auch ihr Temperament führten 
dazu, dass sie sich im Laufe ihres Lebens vielen Medien der bildenden 
Kunst zuwandte: der Zeichnung, der Plastik, der Malerei, der Gipsgravour, 
dem Holzschnitt, dem Bildteppich und der Keramik. In dieser Ausstellung, 
die man fastals eine ArtRetrospektive bezeichnen möchte, da sie Einblicke 
in die verschiedensten Phasen ihres Schaffens gewährt, waren vor allem 
Bilder (Öl, Aquatinta, Gouache), Skulpturen (Bronze, Ton) und farbenfro-
he Wandteppiche zu sehen. 
Eine Kritikerin zur Kunst Cornelia Forsters: «Kunst wird hier von Kontra-
sten geprägt, Oberfläche und Hintergrund, Thema und Material stehen in 
einer spannungsgeladenen Beziehung und machen damit eine Auseinan-
dersetzung mit dem Dargestellten zur anregenden Kunstbetrachtung» 
(Der Bund, 10.11.1981). 
Zur Eröffnung an der Vernissage sprach Dagmar Bürger, Zürich. 

28. November- 20. Dezember 1981 Weihnachtsausstellung 

Das Experiment, Künstlern aus der Region Gelegenheit zu geben, in der 
Galerie Bertram auszustellen, gelang, entsprechend den Erwartungen der 
Veranstalter, gut. Bei unterschiedlicher Qualität war eine grosse Vielfalt 
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von Stilen, Themen und Techniken zu sehen. Entgegen sonstigen Gepflo-
genheiten bei Weihnachtsausstellungen wurde keine Jury gebildet. 
Mit je drei bis sieben Werken stellten aus: 
Hans-Ulrich Antiker (Pastell), Bruno Bandi (Acryl), Ueli Berger (Stein-
druck), Erich Bütikofer (Öl), Ulrich Dolder (Öl), A. M. Ernste (Druck und 
Skulpturen), Heinz Gerber (Druck), Hanspeter Glutz (Acryl), Eva Haas 
(Lithographie), Guido Haas (Collagen), Rhaban Haas (Hinterglasmalerei), 
Roland Hänni (Acryl), Silvia Hess (Batik), Irene Jundt-Scholer (Zeichnun-
gen), Peter Mannet (Druck), Willi Meister (Kohle), Kurt Sommer (Öl), 
Max Sommer (Pastell), J ürg Straumann (Druck), Paul Wiedmer (Eisenpla-
stiken). 
Die Ausstellung bot dem Besucher einen repräsentativen Querschnitt 
durch das Kunstgeschehen der Region Burgdorf 

6. Februar-7. März 1982 «25 Jahre CH-Graphik» 

Das eigentliche Schwergewicht dieser Jubiläumssaison legten die Bertra-
mianer auf die Graphikausstellung mit dem Titel «25 Jahre CH-Graphilo>. 
Ziel war, einen Querschnitt durch die in den letzten 25 Jahren geschaffene 
Graphik zu zeigen. Die Galeristen luden dazu 29 bekannte Künstler aus der 
Schweiz ein, wobei die Künstler aus der Region stark berücksichtigt wur-
den. Es versteht sich, dass dasSpektrumsowohl in bezugauf das Handwerk 
als auch auf die Thematik aussergewöhnlich reich war. Eine hilfreiche Ein-
ftihrung bot der von den Galeristen mit grossem Zeit- und KostenaufWand 
herausgegebene 80seitige Katalog. Er enthält als Einleitung ein kleines Le-
xikon, in dem sämtliche Drucktechniken wie Aquatinta, Batik, Holzdruck, 
Radierung usw. erklärt werden, eine Kurzbiographie des Künstlers mit Fo-
to, sowie das Werkverzeichnis der ausgestellten Arbeiten und die Abbil-
dung eines Werks. Die grosse Zahl der Werke machte es nötig, die Ausstel-
lung aufweitere Räume am Kirchbübl auszudehnen. An der Graphikaus-
stellung zeigten folgende Künstler ihre Werke: Jean Baier (Serigraphie), 
Ueli Berger (Serigraphie, Lithographie), Jakob Bill (Siebdruck), Max Bill 
(Zinkdruck, Serigraphie, Aquatinta), Hansjürg Brunner(Kaltnadel, Mezzo-
tinto, Radierung, Aquatinta), Urs Dickerhof (Serigraphie), Pranz Eggen-
schwiler (Holzdruck), Johannes Gachnang (Radierung), Heinz Gerber 
(Mauerzeichnung), Mariann Grunder (Prägedruck), Ruth Grünig (Radie-
rung), Eva Haas (Lithographie, Radierung, Aquatinta), Rolf Hauenstein 
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(Serigraphie, Radierung), Alfred Hofkunst (Kaltnadelradierung), Heidi 
Künzler (Radierung), Remo Lorenzini (Serigraphie), Peter Marmet 
(Farbradierung), Rudolf Murnprecht (Kaltnadel), Rene Myrha (Serigra-
phie, Lithographie), Daniel de Quervain (Kaltnadel), Claude Sandoz 
(Aquatintaradierung, Radierung), Jürg Schuldhess (Tiefdruckradierung, 
Mehrfarbenlithographie, Mehrfarbenserigraphie), Aljoscha Segard, Peter 
Stein (Aquatinta, Kupferstich), J ürg Straurnann (Zinkradierung, Kupferra-
dierung, Kaltnadel), Oscar Wiggli (Ätzung, Kaltnadel, Aquatinta, Lithogra-
phie), Pranz Anatol Wyss (Aquatinta), Martin Ziegelmüller (Lithographie, 
Radierung), Markus Zürcher (Lithographie). 
Obschon das Vorhaben, einen Überblick über eine Zeitspanne von 25 Jah-
ren in einer Kunstrichtung zu geben, sehr schwierig ist, ist es doch alles in 
allem gelungen, dem Besucher wertvolle Einblicke in die Graphik zu ver-
mitteln. 

13. März-4. Apri/1982 Heinz Egger 

In den Werken des B urgdorfer Künstlers HeinzEgger, Lehrer fiir Zeichnen 
und Deutsch an der Sekundarschule Burgdorf, kommt die Verbindung von 
Literatur und bildender Kunst stark zum Ausdruck. Ein Grossteil seiner 
ausgestellten Bilder, deren Anordnung im hinteren Raum bewusst einen 
Höhepunkt inszenierte, wirken dunkel, beklemmend, und beziehen sich 
direkt auf den 1931 geborenen holländisch-österreichischen Schriftsteller 
Thomas Bernhard. Egger versteht seine Bilder nicht als Illustration zu 
Bernhard, sondern als eine Auseinandersetzung mit ihm. 
Die Verbindung Literatur-Kunst zeigte sich auch an der Vernissage, als die 
Schauspielerin Eva Klar-Kerbler Teile aus Bernhards «Frost>> und Texte 
von und über den Schriftsteller Jean Amery, der in gewissem Sinne eng mit 
Bernhard verbunden ist, las. Die Einführung zur Ausstellung hielt Hans 
Baumann. 
Im Mittelteil des Galeriekellers zeigte Heinz Egger sein «Kunstgeschicht-
liches Tagebuch», quasi als Abgrenzung zu den Bernhard-Bildern. Es 
sind dies Auseinandersetzungen mit grossen Werken vergangeuer Zei-
ten. 
Einmal während der Ausstellung fand im Galeriekeller eine Autorenle-
sung mit Ernst Burren und Klaus Merz statt. Auch ihre Texte hatten eine 
Verbindung zu Eggers Bildern. 
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18. Män 1982 Hauptversammlung 

Wie jedes Jahr war eine grosse Zahl aktiver Mitglieder und einige Passiv-
mitglieder der Galerie Bertram an der Hauptversammlung anwesend. 
Nach einem kurzen Rückblick stellte Präsident Thomas Bucherden Anwe-
senden das Programm der 26. Saison vor, das interessant und abwechs-
lungsreich zu werden verspricht. Erfreulicherweise konnte auch ein neuer 
Galerist aufgenommen werden. 
Ansebliessend an die zur Zufriedenheit aller erledigten administrativen 
Geschäfte wurden wieder endlos wichtige und unwichtige Themen disku-
tiert. 

8.-30. Mai 1982 Peter Baer 

Die letzte Ausstellung der Saison gestaltete der bekannte Basler Künstler 
Peter Baer mit seinen Bildern und Zeichnungen. Die in den expressionisti-
schen, teils grossflächigen, mit Öl oder Acryl gemalten Arbeiten immer 
wieder vorkommenden Symbole Stier, Stierkämpfer, Tisch und Widder 
verleihen der Ausstellung einen fast mystischen Charakter. 

Teil 2 

4.-26. September 1982 Max Hari 

Zur Saisoneröffuung der Galerie Bertram stellte der junge Busswiler 
Künstler Max Hari, der nebenbei Zeichnungslehrer am Lehrerseminar 
Langenthai ist, seine Bilder und Lithographien aus, die anlässlich eines Stu-
dienaufenthalts in Griechenland und Andalusien entstanden. 
Im Zentrum stand die menschliche Figur, die oft in zeichenhaft vereinfach-
ten Landschaftsmotiven dargestellt ist und eher einen innern Zustand als 
eine äussere Situation wiedergab. Die Bilder haben einerseits die Schön-
heit und Verträumtheit der von Daniel Hofmann an der Vernissage gespiel-
ten Gitarrenmusik, andererseits aber auch Momente des Schreckens in 
sich, die an die «Ästhetik der Hässlichkeit>> von Francis Bacon erinnern. 
Am Sonntag nach der Vernissage fand eine Matinee mit Züpfezmorge und 
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Folkmusik statt, was besonders viele junge Besucher anlockte. Ein anderes 
Mal während der Ausstellung las der Berner Schriftsteller Beat Weber aus 
seinem neusten Werk «Frost» vor, was eine sinnvolle Ergänzung zu Haris-
Bildern war. 

23. Oktober-14. November 1982 Martin Ziegelmüller 

Die zweite Ausstellung bestritt der bekannte Seeländer Künstler Martin 
Ziegelrnüller. Er stellte Werke vor, die in den letzten zwei Jahren entstan-
den sind, darunter der eigens fiir diese Gelegenheit geschaffene Graphik-
Zyklus «Bei Nacht und Nebel» mit Impressionen aus dem Emmental. Ein 
weiterer Themenkomplex bildeten seine Seelandbilder, in denen ur-
sprüngliche Naturlandschaften mit der heutigen Betonwelt zusammentref-
fen und somit eine ganz spezielle Vision der Zukunft schaffen. Ausserdem 
waren eine Reihe grassflächiger Öl-Bilder mit Portraits und Seeufer-Land-
schaften zu sehen. 
Anlässtich der Finissage am Ende der Ausstellung wurde die Galerie in ein 
Atelier umgewandelt: Martin Ziegelmüller demonstrierte einen N achmit-
tag lang, wie man einen Druck herstellt. Ansebliessend spielte Reto Weber 
in einer spritzigen Schau auf seinen Perkussionsinstrumenten. 

27. November-19. Dezember 1982 Weihnachtsausstellung 

Für die letzte Ausstellung vor Jahresfrist organisierte die Galerie Bertram 
eine Gruppenausstellung mit den Künstlern Bernhard Wyss, Marlies Aebli 
und Bruno Gentinetta. 
Bernhard Wyss präsentierte Bleistiftzeichnungen, auf denen er vorwiegend 
alte Bauernhäuser darstellt. Den grösseren Anteil seiner Werke machten 
jedoch seine Aquarelle aus, auf denen die Landschaft als Sujet dominiert. 
Marlies Aebli zeigte eine Anzahl ihrer handwerklich ausgezeichneten Ma-
rionetten, fiir die sie sogar die Stoffe fl.ir die originellen Kleider selber färbte. 
Auf seinen grossflächigen, fein ausgearbeiteten Holzschnitten stellt B runo 
Gentinetta abstrakte Geflechte dar. Trotz ihrer freien Komposition bilde-
ten die einzelnen Arbeiten sowohl in sich selbst als auch unter sich eine har-
manische Einheit. 
An der Vernissage spielte eine Bambusflötengruppe Werke mittelalterli-
cher Komponisten. 
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5.-27. Februar 1983 Fridel Sondereggerund Georges Corpataux 

Mit den beiden Künstlern Fridel Sonderegger und Georges Corpataux 
schufen die Galeristen eine sehr gegensätzliche Ausstellung, sowohl was 
die Technik als auch den Stil anbelangt. Fridel Sonderegger, die schon 75 
Jahre alt ist, aquarelliert mit kräftigen Farben zarte Landschaften auf Sei-
denpapier, die sie oft zu ungegenständlichen Mustern ausformt Ihre Colla-
gen, die in ähnlichem Stil gehalten sind, bildeten zu den Aquarellen eine in-
teressante Ergänzung. 
Georges Corpataux gestaltet Landschaften ganz anders: aus scheinbar Be-
langlosem holt er, genau beobachtend, interessante Strukturen heraus. So 
geben ihm ein einfacher Strohballen oder Reisighaufen Anlass zu Kohle-
und Bleistiftstudien in zahlreichen Variationen.- Wahrend der Ausstellung 
waren die Künstler mehrmals in der Galerie anwesend und gerne zu Aus-
kunft bereit. 

5.-27. März 1983 Bruno Baeriswyl und Emi/e Angetoz 

Auch diese Ausstellung mit den beiden bekannten Freiburger Künstlern 
Bruno Baeriswyl und Emile Angeloz war von Kontrasten geprägt. 
Bei Baeriswyl, der seine neusten Bilder zeigte, wird das gleiche Sujet, mit 
kräftigen Strichen in sparsamer Farbwahl gezeichnet und, leicht abgeän-
dert, immer wieder aufgenommen. JedesBild ist Teil einer grösseren Serie. 
Emile Angeloz, der als der unbestrittene Hauptmeister unter den Freibur-
ger Bildhauern gilt, stellte einige seiner einfachen, mit graphischer Präzi-
sion geschaffenen abstrakten Plastiken aus. Aber trotz der Einfachheit der 
meist dreiteiligen, aus Bronze, Marmor oder Eisen geschaffenen Komposi-
tionen, strahlen sie eine pralle Kraft und eine unwahrscheinliche Dichte 
aus. 

22. März 1983 Hauptversammlung 

Nach dem Rückblick auf die Saison 1981/82, welche der Galerie und den 
betroffenen Künstlern recht viel Erfolg gebracht hat, stellte Präsident Tho-
mas B ucher das Programm der bevorstehenden Saison vor. Wiederum sind 
verschiedene Einzel- und Gruppenausstellungen vorgesehen. 
Mit einem Dankeswort verabschiedete der Präsident die beiden langjähri-
gen Galeristen und Vorstandsmitglieder Vreni und Peter Hufschmied, die 
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wegen eines Auslandaufenthalts nicht mehr dabei sein können. In diesem 
Zusammenhang richtete Bucher an alle Anwesenden die dringende Bitte, 
durch individuelle Werbung neue, interessierte Leute für den Galerie-Be-
trieb zu gewinnen. Willkommen sei jeder, der sich für zeitgenössische 
Kunst interessiere und sich dafür einsetzen wolle. 

16. Apri/- 8. Mai 1983 Carlotta Stocker und Ro/f Brem 

Von der bekannten Malerin Carlotta Stocker, die vor zehnJahrengestorben 
ist, konnte die Galerie Bertram einen Teil ihres Nachlasses zeigen. Die 
Themen Landschaft, Stilleben und Collage dominierten in den Bildern, die 
mit viel Kreativität geladen sind. Carlotta Stocker, die zu den bedeutend-
sten Malerinnen der Schweiz gehört, liebte den französischen Impressio-
nismus, und deshalb heisst eines der ausgestellten Bilder «Frühstück nach 
Monet>>. 
RolfBrem war es, der gewünscht hatte, mit Carlotta Stocker auszustellen. 
Er zeigte, neben seinen eindrucksvollen Portraits, Statuen und Figuren-
gruppen, eine dreiteilige Plastik, die «Giesserei» heisst und das Werden ei-
nes Bronzegusses darstellt. Ein Kritiker schreibt zu den Werken Rolf 
Brems: «Mitten aus dem Alltag heraus greift der Künstler RolfBrem seine 
Modelle und stellt sie unverfälscht natürlich und lebendig dar. Das ist das 
Geheimnis, warum sie so frisch und lebensnah ihre Ausstrahlungskraft ha-
ben und behalten. Brem ist ein ausgezeichneter Beobachter. Er besitzt ein 
tiefes Gefühl für das Individuelle.» (Südkurier, September 1979). 
Zweimal während der Ausstellung wurde der prämierte Lehrfilm des 
BIGA gezeigt, in welchem dargestellt wird, wie RolfBrem den Schriftstel-
ler Hugo Lötscher portraitiert und wie dieses Portrait in der Giesserei in 
Mendrisio gegossen wird. Ansebliessend portraitierte Brem «live» einen 
Charakterkopf aus dem Publikum. 

28. Mai- 19. Juni 1983 <<Kontakte» 

Die letzte Ausstellung der Saison hiess «Kontakte», weil die beiden 
Schweizer Künstler Markus Zürcher und Roland Werro aufgefordert wur-
den, ausländische Gäste einzuladen, um zusammen eine Ausstellung zu 
machen. 
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Markus Zürcher mit seinen aus der Distanz erstaunlich plastisch wirken-
den und strengen Gesetzen gehorchenden Strichelzeichnungen lud den 
Plastiker Eberhard Fiebig aus Deutschland ein. Fiebig zeigte 21 streng geo-
metrische Skulpturen aus Eisen und Wellkarton, die trotz der einfachen 
Elemente sehr leicht wirkten. 
Die ftinfBilder der Italiener Sarenco und Verdi, die der Einladung von Ro-
land Werro gefolgt waren, entstanden während der Art Performance an der 
Vernissage. Sie weisen aufverschiedene aktuelle Probleme der Kunst, der 
Kultur und der Umwelt bin. Roland Werro bedruckte zwölf grosse quadra-
tische Leinentücher, die bis fast aufKopfhöhe von der Gewölbedecke her-
abhingen, mit einzelnen Worten, die jedoch nur im Zusammenhang richtig 
zu verstehen waren. 
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Jahresbericht des Casino-Theaters 
Madeleine Oesch 

Die Burgdorfer Bühne präsentierte 1982/83 ein Theaterprogramm, das so-
wohl für die beiden Abonnemente (A, B) als auch im Bereich des freien 
Verkaufs ein breites Spektrum möglicher Inhalte und Ausdrucksformen 
anbot. 
Das Atelier-Theater Bem eröffnete die Saison am 23. September 1982 mit 
Molü~res amüsant boshafter Komödie «Der eingebildete Kranke». Komö-
dienstücke jeglicher Prägung charakterisierten denn auch jene Seite des 
Theaterprogramms, die Unterhaltung und Amusement zu vermitteln ver-
stand. William Somerset Maugham's Stück «Der Kreis» brachte am 21. Ok-
tober 1982 in der Aufführung des Atelier-Theaters ironisch unterkühlt ver-
wandtschaftliche Turbulenzen zur Sprache, eine zuweilen sarkastische Iro-
nie zeigte sich denn auch in Friedrich Dürrenmatts «Die Physiker» (Städte-
bundtheater Biel/Solothurn, 4. November 1982). Das Städtebundtheater 
brachte am 11. November 1982 mit Carl Sternheims «Die Hose» ein weite-
res Juwel bissig analytischer Lustigkeit auf die Bühne, während Oscar Wil-
des <<B unbury» mit prickelndem, zuweilen überschäumendem Witz zu un-
terhalten verstand (20. Januar 1983). Die beliebte Schauspieleein Stephanie 
Glaser verhalf der eher flach geratenen Komödie <<Bring's mir bei, Celine» 
von Maria Pacöme (Atelier-Theater) am 13. Januar 1983 in Burgdorf den-
noch zu einem Publikumserfolg. Während sich die Zuschauer bei Alan 
Ayckbourns Amüsierstück «Tischmanieren» (Atelier-Theater, 24. März 
1983) an chaotischen Familienszenen erfreuen konnten, hielt Ira Levins 
Thriller «Todesfalle» in der Aufführung des Atelier-Theatersam 28. April 
1983 überraschende Spannungsmomente bereit. 
Das Theater für Vorarlberg, Bregenz, präsentierte am 24. Februar 1983 Fer-
dinand Rairnunds nicht eben leicht verständliches «romantisch-komisches 
Märchen» «Der Alpenkönig und der Menschenfeind». Dem Vorarlberger 
Gastspiel war in Burgdorf eine weitere schweizerisch-österreichische Be-
gegnung vorausgegangen. Am 16. Oktober 1982 stellte sich das Salzburger 
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Kabarett «MotzArt>> mit «Machen Sie sich frei!» vor - eine Begegnung, 
die im Rahmen der Internationalen Kunsthandwerk-Ausstellung statt-
fand. 
Als Gastspielperle erwies sich einmal mehr das Theatre Populaire Ro-
mand, dessen von der Kulturmühle Lützelflüh mitorganisierte Aufführung 
von Molieres <des fourberies de Scapim> am 14. Januar 1983 auf die Mög-
lichkeiten einer fantasievollen Klassikerbearbeitung wies. Das Atelier-
Theater stellte mit dem von Lazare Kobrynski bearbeiteten Tschechow-
Stück «Die Dame mit dem Hündchem> am 18. November 1982 die Drama-
tik einer Zweierbeziehung vor, eine Problematik, die in Tennessee Wil-
liams Stück «Endstation Sehnsucht» (10. Februar 1983) in einer exzellenten 
Atelier-Theater-Produktion zur Tragik der Beziehungslosigkeit ausgewei-
tet und in Manfred Schwarz' Drama «Eine Handvoll Menschem> (Städte-
bundtheater, 14. Oktober 1982) in seinen politischen Dimensionen aufge-
zeigt wurde. Politische Fragen verbargen sich auch in J ean Giraudoux' 
Stück «Der trojanische Krieg findet nicht statt>> (Städtebundtheater, 9. De-
zember 1982) und hätte wohl auch in Oedön von Horväths nicht eben 
glanzvoller Komödie «Figaro lässt sich scheidem> (Städtebundtheater, 17. 
März 1983) als tragendes Element wirken sollen. 
Eine Reihe von Veranstaltungen versuchte in einer Kombination von ver-
schiedenen Darstellungsformen zu neuen Aussagen zu gelangen. Pazzis 
Wanderbühne stellte am 3. Februar 1983 mit der «Drachödie» ein komö-
diantisch verfremdetes Märchenspiel vor, während die Claque Baden in ih-
rer Produktion «Zugluft, Türen schliessen automatisch» (25. November 
1982) in geschickter Weise Situationen aufzeigte, die sich in und um den 
Bahnhof abspielten. Kaspar Fischers pfiffiges und fantasiereiches Pro-
gramm «Untierhaltung» entzieht sich dagegen jedem Versuch formaler 
Einordnung- hier gelang es, selbst das Brodeln einer Gemüsesuppe auf die 
Bühne zu bringen ... (16. Dezember 1982). 
Das ch-tanztheater präsentierte am 6. Mai 1983 eine bühnenwirksame 
Kombination von verschiedenen Tanzstilen. Neu es bot denn auch Lieselot-
te Bugnon, die am 27. Januar1983 zu einer Percussion-Begleitung vonReto 
Weber tanzte. Mit einem Flamenco-Abend (28. Oktober 1982) waren aber 
auch traditionelle Tanzformen vertreten, denen Alicia und Conchita (Tanz 
und Gesang) sowie Ricardo Vargas (Gitarre) jene existentielle Bedeutsam-
keit zu vermitteln verstanden, in deren Extremen sich Liebe und Tod zu be-
gegnen pflegen. Dass Tanz und Bewegungsimprovisationen gerade Ju-
gendliche und Kinder zu beachtlichen Leistungen veranlassen, bewiesen 
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die Rhythmik-Schiller von Barbara Stettler, die am 18. und 19. Mai 1983 zu 
Musik von Saint Saens und Offenbach tanzten. Kinder kamen aber nicht 
nur auf, sondern auch vor der Bühne zum Zuge, als das Städtebundtheater 
am 15. Dezember 1982 das Märchen «Tischlein deck dich» vorstellte. 
Das Musikprogramm der Saison 1982/83 hielt neben der modernen, von 
der Gruppe Ramadan und der TakeoffBigBand am 22. März 1983 präsen-
tierten Klangvielfalt auch eine nicht alltägliche Auswahl von Opern und 
Operetten bereit. Die Schweizer Gastspiel-Oper brachte Domenico Cima-
rosas komische Oper «Die heimliche Ehe» (2. Dezember 1982) auf die Büh-
ne und die Orchestergesellschaft Biel konnte am 3. März 1983 sogar eine 
Uraufführung vorstellen: neben Puccinis Oper «Der Mantel» wurde an die-
sem Abend auch «Die Nachtigall der 1000 Geschichten», ein Werk des zeit-
genössischen Komponisten Daniel Andres gespielt. 
Mit Emmerich K.älmans «Zirkusprinzessin» erwies die Orchestergesell-
schaft Biel am 31. März 1983 den Freunden der Operettenkunst die Reve-
renz. DasMusikprogramm wurde am 5. Mai 1983 mit Gioacchino Rossinis 
Oper «Die Italienerin in Algiem ( Orchestergesellschaft Biel) abgeschlos-
sen. Doch die eigentliche Sommerpause sollte auch diesmal erst gegen En-
de Juni beginnen, als die Bertholdia als Abschluss der Theatersaison und 
Auftakt zur Solennität den Burgdorfern mit Haseneievers amüsanter Ko-
mödie «Ein besserer Hem> zwei wohlgelungene Theaterabende präsentier-
te (23./25. Juni 1983). 
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Chronik von Burgdorf 

1. August 1982 bis 31. Juli 1983 

Lotte J. Brechbühl-Ris 

1. Ein milder Sommerabend und Nationalrat Alfred Neukomm, Bem, 
als engagierter Festrednerwaren beste Voraussetzungen ft.ir eine denk-
würdige Bundesfeier auf der Hofstatt. Nach eindrucksvollem, durch 
die Arbeitermusik angeführten Fackel- und Lampionszug, wurde der 
Tag auf der Schützenmatte mit einem 1.-August-Feuer und Feuerwerk 
beschlossen. 

2. t Emilie Wittwer-Aeberhard (geb. 1901). 
4. Ein Pressecommunique des Gemeinderates orientiert über die Über-

tragung der Umgebungsarbeiten der Sporthalle Lindenfeld an das 
Gärtnerkonsortium Burgdorf und die Firma Losinger AG. 

5. Der Bemer Regierungsrat sichert an den Umbau der Liegenschaft 
Zähringer für diePrimar-und Gewerbeschule einen Staatsbeitrag von 
189 000 Fr. ZU. 

5. Das Städtische ArbeitsamtBurgdorf und die Öffentliche Arbeitslosen-
kasse Burgdarf-Ernmental haben im Jahr 1981 300 000 Fr. Arbeitslo-
senentschädigung ausbezahlt. 

6. Drei Tage beherrscht der Circus Knie mit einem tempogeladenen und 
artistisch reichen Programm die Schützenmatte. 

6. An der Hohengasse eröffnet im ehemaligen Geschäftshaus Bill-
Schenk Mario Pilaris eine Spezialboutique ft.ir Muranoglas. 

6. t Lina Zangerl-Wullschleger (geb. 1902). 
6. 22 Aspiranten der Sanitäts-OS 4 b werden im Rittersaal zu Leutnants 

der Sanitätstruppe befördert. Der Schulkommandant Oberstleutnant 
Dunant würdigt die erbrachten Leistungen. 

7. An der Lyssachstrasse 9 eröffnet die Firma Brodmann & Co. ein Spe-
zialgeschäft ft.ir Papeteriewaren. 

7. t Anna Kipfer-Burkhalter (geb. 1892), langjährige tüchtige Geschäfts-
frau und Inhaberinder Bäckerei und Konditorei Kipfer an der Schmie-
dengasse. 

226 



7. In derNachtauf den Sonntag randalieren «Ted dies» aus .ß iel, Bern und 
Zürich in der Oberstadt und verursachen Schäden in der Höhe von 
über 5000 Fr. und eine Messerstecherei. 

8. t Charles Juillerat-Aeschlimann (geb. 1921). Der versierte Geschäfts-
mann verstarb auf einer SAC-Tour in seinen geliebten Bergen an 
einem Herzversagen. 

8. t RudolfMoser-Neuenschwander (geb. 1896). 
9. Die kantonale Militärdirektion verpflichtet die Stadt Burgdorf nach 

dem negativen Entscheid der Gemeindeabstimmung vom 6. Juni 1982 
über den zu bewilligenden Zusatzkredit «Chänerech» zu einer ge-
meindeeigenen Schiessanlage. Als Standort wird u. a. auch das Dähl-
moos in der Gemeinde Lyssach genannt. 

10. t Walter Gurtner-Flührnann (geb. 1906), gew. Hilfsarbeiter. 
11. t Werner Kilchenmann-Fankhauser (geb. 1912), gew. Vertreter. 
13. Die in Südafrika aufgewachsene Holländerin Henriette de Vries be-

streitet die zweite Orgelsoiree in der Stadtkirche mit Werken von Bach 
und Reubke. 

13. AufEinladung des Stadtpräsidenten Max Conrad fmdet die zweite Pla-
nungskonferenz des Gemeinderates mit den städtischen Chefbeamten 
statt. Themen sind die aktuelle Finanzlage und die vorgesehenen bau-
lichen Investitionen 1983 bis 1987. 

13. t Walter Schaad-Fischer (geb. 1903), langjähriger und pflichtbewusster 
Sektionschef der Stadt Burgdorf 

15. 11 000 Zuschauer bekunden auf der Schützenmatte bei idealem Fest-
wetter ihr Interesse am Bernischkantonalen Schwingfest. Siegerehre 
fallt dem Berner Peter Lengacher aus Aeschi bei Spiez zu, der den 
Kronfavoriten Ernst Schläpfer (Herisau) hinter N iklaus Gasser (Bäris-
wil) und Ueli Stucki (Koppigen) auf den vierten Platz verweist. Den 
Veranstaltern mit OK-Präsident Max Rohrer an der Spitze wird mu-
stergültige Organisation des Grossanlasses attestiert. 

15. 300 Läuferinnen und Läufer starten unter idealen Bedingungen zum 9. 
Burgdorfer Orientierungslauf (vormals Otto-Michei-OL). 

16. t Anna Althaus (geb. 1901). 
16. t Katharina Friedli-Häsler (geb. 1918). 
17. t Erwin Wymann-Bangerter (geb. 1915). Der Verstorbene war seit 194 7 

Hauswart am Gymnasium. Pflichtbewusst, verschwiegen und treu ver-
sahen er und seine Gattin während 34 Jahren ihr vielseitiges Amt. 50 
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Jahre diente er der Stadtmusik als wichtige Stütze des Posaunenregi-
sters. 

19. t Marie Frieden-Santschi (geb. 1921). 
19. Eine Erhebung durch das «BT» über Spielplätze fiir Kinder und Ju-

gendliche in Burgdorf zeigt, dass vor allem Robinsonplätze begehrt 
und öffentliche Anlagen am meisten zu wünschen übrig lassen. Alter-
nativen werden leider keine vorgeschlagen. 

19. DurchBetätigen der Sirenen wird beim WehrdienstProbealarm ausge-
löst. Der Einsatz funktioniert reibungslos. 

19. In der Galerie H fmdet die Vernissage zur Gemeinschaftsausstellung 
«Frauenfantasien und das Urteil des Paris» statt. 

22. Dr. Jürg Schweizer von der Kantonalen Denkmalpflege orientiert im 
Rahmen der Jahresversammlung des Rittersaalvereins über die neue-
sten Freilegungsarbeiten vor dem Torturm, die interessante Auf-
schlüsse über die Baugeschichte der Zähringerfeste vermitteln. 

23. Nach zweistündiger Diskussion bewilligt der Stadtrat mit 30 gegen 4 
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) einen Projektierungskredit von 330 000 
Fr. zur Erstellung eines Saalbaus mit Hoteltrakt auf dem Areal des 
heutigen Restaurant Schützenhaus. 
Bis Ende 1984 wird Armin Schütz (SP) als Stadtratspräsident amtieren. 
1. Vizepräsidentin: Rosmarie Aebi (SVP), 2. Vizepräsidentin: Erika 
Fankhauser (SP). Die beiden Frauen bekleiden zugleich das Präsidium 
und das Vizepräsidium der Geschäftsprüfungskommission. 
Die Einwohnergemeinde stellt der Öffentlichkeit und den Schulen von 
Burgdorf die neue Sportanlage mit einer Dreifach-Turnhalle im Lin-
denfeld zur Verfügung. Als Projektverfasser zeichnet Hans-Christian 
Müller, dipl. Architekt BSA/SIA. 
Neu in den Stadtrat treten: Fritz Bösiger (LdU) und RudolfKämpfer 
(SP). 

23. t Frieda Leuenberger-Aebi (geb. 1918). 
25. Eine Behördedelegation aus Burgdorf an der Aue ist zu einem Freund-

schaftsbesuch eingetroffen. Der Kontakt erfolgt im zweijährigen 
Turnus. Unter den Gästen befinden sich der neue Bürgermeister 
Hans-Jürgen Huth und Stadtdirektor Horst Bindseil mit ihren Gat-
tinnen. 

26. Andre Manz aus Amriswil bestreitet in der Stadtkirche das vierte Or-
gelkonzert mit der Sonate Nr. 1 von Alexandre Guilmant. 
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26. Die Galerie Schlossberg zeigt Bilderzweier junger Burgdorfer Künst-
ler, die nur den Namen gemeinsam haben: Kurt Sommer und Max 
Sommer. 

28. Die mit rund 2100 Mitgliedern grösste Gewerkschaft der Region, die 
Sektion Burgdorf des Schweiz. Uhren- und Metallarbeitnehmer-Ver-
bandes, SMUV, feiert in der Markthalle ihr 75jähriges Bestehen. 

28. Auf der Lueg treffen sich Hunderte von Schützen zum 48. Kavallerie-
Luegschiessen. Anstoss zu dem am 2. Oktober 1921 eingeweihten Ka-
vallerie-Denkmal gab s. Z. Hans Bracher, Grafenscheuren. 

28./29. Die 31. Kornhausmesse in den Gassen der Unterstadt erweist sich 
trotz des zu Beginn nicht eben einladenden Wetters als attraktives 
Volksfest für jung und alt. 

28. An ihrer ersten Versammlung verzeichnen die «Freunde des Kornhau-
ses Burgdorf» bereits 1100 Mitglieder. 

29. An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung der Evange-
lisch-reformierten KirchgemeindeBurgdorf wird der Kenianer J ohn S. 
Mbiti mit 92 Stimmen zum Pfarrer des Kreises IV gewählt. 

29. Über 300 Teilnehmer verzeichnet der 4. Burgdorfer Stadtlauf In der 
Kategorie Elite siegt Markus Graf aus Niederhüningen als schnellster 
Mann des Tages. Bester Burgdorfer ist Urs Pfister. 

30. t J ohann Kläy (geb. 1932) wurde seiner Familie durch einen tragischen 
Unfall entrissen. 

30. Der Gemeinderat hat in einer 33/4 Stunden dauernden Sitzung die 
Stadtrats-Traktanden vom 20. September bereinigt. Das Winzerdorf 
Epesses bittet um Mithilfe vonjugendlichen Burgdorfern bei der zu er-
wartenden, reich ausfallenden Weinernte. 

31. t Judith Wyss-Niggli (geb. 1896). 
31. t Willy Meister-Muster (geb. 1907). Er starb nur wenige Stunden vor 

seinem 75. Geburtstag. Im Jahr 1936 übernahm er das väterliche Mö-
belgeschäft an der Heirniswilstrasse. Fachliche Kompetenz, Bera-
tungskunst und grasszügiges Geschäftsgebahren zeichneten den all-
seits beliebten, allem Schönen aufgeschlossenen Mann aus. 

September 1982 

1. Der Tischtennisclub Burgdorffeiert sein 50 jähriges Bestehen und cha-
rakterisiert das «Ping-Pong-Spiel» als amüsanten Zeitvertreib mit her-
vorragender sportlicher Körperschulung. 
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1. 76 Maturanden dürfen am Gymnasium Burgdorf das Reifezeugnis ent-
gegennehmen. Mehr als zehn Prozent entschliessen sich für ein Jus-
Studium. 

3. Stadtorganist J ürg N euenschwander, Promotor der spätsommerliehen 
Orgelvespern, nimmt sich persönlich des fünften Konzertes an und 
spielt ausschliesslich Werke von J. S. Bach. 

3. Das Kaufhaus Strauss eröflhet an der Schmiedengasse vis-a-vis des 
Stammhauses seine neueste Spezialabteilung, den Musig-Lade. 

3. AufEinladung des Oberstadtleistes gastiert P. Althaus mit seiner no-
stalgischen Karussellorgel auf dem Kronenplatz. 

3. Die Textil-Quelle Burgdorf, ein Fachgeschäftftir Stoffe und Heimtexti-
lien, verlegt ihren Sitz vom Waro-Supermarkt an die Kornhausgasse 
und bezieht im Haus der Firma Dür neugestaltete Räume. 

3. An der Tiergartenkreuzung eröffnet Käthi Mumenthaler ihren 
«Gschänklilade», eine Boutique ftir das, was dem andern eine kleine 
Freude bereiten könnte. 

3. t Ernst Steiner-Schaffer (geb. 1907). 
4. Der Stiftungsrat Altersheim Sonnhalde der Gemeinnützigen Ge-

sellschaft feiert zusammen mit den Pensionären, der Heimleitung 
und zahlreichen Geladenen das 50jährige Bestehen des Hauses. 
Gleichzeitig darf das nach Plänen von Architekt Bruno Giraudi erstell-
te, östlich dem Hauptgebäude angegliederte Personalhaus eingeweiht 
werden. 

4. «Wullelade zum Rütscheli» nennt sich ein heimeliges Spezialgeschäft 
mit viel Cachet, das sich ganz auf den Verkaufvon Strickwolle und Gar-
nen aus Naturfasern eingerichtet hat. Inhaber sind Marlise und Mar-
kus Egger-Enggist. 

4. t Daniel Heirnberger, ehemaliger Dozent ftir Freihandzeichnen an der 
Ingenieurschule Burgdorf, ist in Bern verstorben. 

5. t Alfred-Johann Wenger (geb. 1904). 
5. Rund 200 Burgdorfer vertreten ihre Stadt an der «Fete des communes 

du Jura bernois» in Reconvilier. Sie werden von der Bevölkerung mit 
jurassischem Charme und liebenswürdiger Herzlichkeit empfangen. 

5. Das Jodlerchörli Gysnaufluh Burgdorf feiert im Hotel Stadthaus ein 
Vierteljahrhundert J odelgesang. 

7. Zum siebten Mal zieht das Wort «Meiefeldpredigt» einen ganzen 
Pfarrkreis in seinen Bann. Im überftillten Hof der Familie Gasser fallen 
die Worte Pfarrer Jürg Tschachtlis auf fruchtbaren Boden. 
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7. An einerB uch-Vernissage im Rittersaal stellt der bekannte Kunsthisto-
riker J ürg Schweizer den von ihm verfassten «Kunstführer Emmental» 
vor. Als Herausgeber zeichnen die Gesellschaft Schweizerische Kunst-
geschichte, die Volkswirtschaftskammer und der Verkehrsverband 
Emmental. 

7. t Hans Hauert-Schwab (geb. 1893), Landwirt auf dem Lerchenboden. 
Während 40 Jahren, von 1938-1977 versah er mit grosser Hingabe das 
Amt des Verwalters der Pferdeversicherung des Amtes Burgdorfund 
Umgebung. Die letzten fünf Jahre verbrachte er nach Aufgabe der 
Pacht auf dem Roth-Hof in Ersigen bei der Familie seines Sohnes in 
Burgdorf 

9. An der ausserordentlichen Generalversammlung der Amtsersparnis-
kasse nehmen die Delegierten mit Bedauern Kenntnis von der Demis-
sion Walter Grabers als Direktor und wählen als Nachfolger den stell-
vertretenden Direktor, Ernst Bill, auf den 1. Januar 1983. 

10. Der in Meilen tätige Organist Heinz Wehrle spielt am sechsten Orgel-
konzert zum Feierabend in der Stadtkirche alte und neue Orgelmusik. 

10. Die Markthalle-Genossenschaft feiert ihr 50jähriges Bestehen. In sei-
ner Jubiläumsansprache zitiert Ehrenbürger Walter Baumann aus 
einem Pressebericht den bezeichnenden Satz: «Die neue Markthalle 
ist eine Frucht des guten Einvernehmens und Zusammenschlusses 
von Stadt und Land, die ihresgleichen sucht.» Viele Veranstaltungen 
von nationaler und internationaler Bedeutung finden immer noch im 
imposanten Betonbau an der Sägegasse statt. 

11. 109 Mitglieder der Wehrdienste Burgdorf (unter ihnen erstmals zwei 
Frauen) fUhren bei drückender Hitze ihre Hauptübung durch. Der 
supponierte Einsatz gilt einem Mühlen- und Maschinenbrand, einem 
Brandausbruch in einem Bauernhaus und der durch Einsturz gefähr-
deten Lagerhaus Steinhof AG. 

11./12. Die Schweizerische Gesellschaft ft.ir Volkskunde hatB urgdorfzum 
Tagungsort ihrer 85. Mitgliederversammlung gewählt. AltStaatsarchi-
var Fritz Häusler spricht über «Das Ernmental - seine Geschichte im 
Überblick>>. Der zweite Teil steht weitgehend im Zeichen Jeremias 
Gotthelfs. 

11./12. Nach sieben Jahren ist die Stadt BurgdorfGastgeberin der Kanto-
nal-bernischenKadettentage. Bei idealen Wetterverhältnissen messen 
sich die bernischen Korps Burgdorf, Huttwil, Langenthal, Langnau 
und Thun sowie vier Gast-Korps aus Horgen, Meilen, Murten und Stä-
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fa im edlen Wettstreit. Die Burgdorfer erringen mit scharfem Blick und 
Treffsicherheit das Schiessfähnchen und auch der Wanderpokal in der 
Staffel Schwimmen/Freistil geht an die erfolgreiche einbeimische 
Equipe. 

12. Auf den Anlagen des TC Burgdorf wird das Zentralschweizerische 
Bambino-Tennisturnier durchgeführt. 

14. t Alfred Bachmann (geb. 1905), gew. Schreinermeister. 
14. t Ernst Widmer (geb. 1906). 
14. Im Alterspflegeheim stelltMariano Moral, ein meisterhafter Zeichner, 

seine Werke aus. 
16. t Artbur Neuenschwander-Friedrich (geb. 1902), Landwirt. 
16. Grosse Beachtung erfährt im Gemeindesaal die «Pro Burgdorf>>-

Modeschau, an der sich 25 Burgdorfer Firmen beteiligen. 
17. Peggy Marie Haas aus den USA beschliesst mit Bravour den Zyklus 

der sieben Orgelvespern in der Stadtkirche. 
19. Ein besinnlicher, von strahlendem Wetter begleiteter Dank-,Buss-und 

Bettag besammelt eine Vielzahl von Besuchern in den Burgdorfer 
Kirchen und bei einer Feldpredigt auf dem Schönenbühli. 

19. Das städtische Freibad schliesst die Pforten und verweist die 
Schwimmlustigen ins Hallenbad. 

20. Der Stadtrat stimmt in einer Kurz-Sitzung den beiden Sachgeschäften 
-Sanierung Pflästerung Kirchbühl und Abrechnung des Stadtbauam-
tes - diskussionslos zu. Das Postulat K.iener (EVP) betr. Schaffung 
eines Wanderweges «Rund um B urgdorf>> wird mit 14 Ja gegen 10 Nein 
überwiesen. 

20. Der Wirteverein des Amtes Burgdorf feiert sein 90jähriges Bestehen 
mit einer Rösslifahrt nach Ferrenberg. 

23. t Dora Johanna Helfer-Liechti (geb. 1917). 
24. In der Galerie Schlossberg zeigt Ines Kühni in eigenständiger Technik 

verfertigte Batik. Kurt Siegenthaler ist mit kraftvoll gestalteten Linol-
und Holzschnitten vertreten. 

24. t Martha Eichenberger-Wälti (geb. 1902). 
25. Die beiden Burgdorfer Musiker Vreni Kneubühl und Kurt Baumgart-

ner werden für ihre Verdienste um die Schweizer Volksmusik im Kur-
saal Bern geehrt. Das Lied «Bärnbiet>> brachte der Solojodlerio eine 
«Goldene Schallplatte» ein, für 120 Kompositionen und eine nuancier-
te Spielweise der Kapelle Baurngartner den «Goldenen Tell». 
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26. t Marie Holzgang-Reber (geb. 1914). Marie Holzgang war langjährige 
Präsidentin des Lehrergesangvereins B urgdorf. 

30. Otto Wyss eröffnet an der Hohengasse 1 unter der Bezeichnung «Ge-
sundheit und Mode» ein Spezialgeschäft für fussgerechte Schuhe und 
Rheumawäsche. 

Oktober 1982 

1. t Bertha Beutler-Aeschlimann (geb. 1894). 
1. Der Gemeindepräsident Vincent Duboux aus Epesses bedauert, dass 

man keine Burgdorfer Schüler beim Weinlesen beschäftigen könne, 
obwohl man zuvor dringend Helfer angefordert hatte. 70 arbeitsfreudi-
gen Bewerbern musste in letzter Minute abgesagt werden. Die Enttäu-
schung darüber ist allgemein gross. 

2. Im Kirchgemeindehaus Lyssachstrasse werden die Pforten der zweiten 
Internationalen Kunsthandwerker-Ausstellung dem Publikum geöff-
net und mit einer Vernissage und einem Podiumsgespräch eingeleitet 
An der imposanten Schau sind 50 ausstellende Künstler mit 300 Wer-
ken beteiligt Die Stadt setzt erstmals zwei Kunstpreise aus. 

3. Der Philatelisten-Club Burgdorf ist sechzig Jahre alt. Er verleiht die-
sem hohen Geburtstag durch eine informative Ausstellung mit Raritä-
ten aus aller Welt und einer grossen Briefmarkenbörse besonderes Ge-
präge. 

4. Der 62. Schweiz. Widder- und Zuchtschafmarkt verzeichnet eine Auf-
fuhr von 450 Tieren. 

5. Für die städtische Verwaltung beginnt im Sektor Polizeiwesen und 
Verkehr eine neue Aera: Fritz Fankhauser tritt sein Amt als Polizeiver-
walter in der Nachfolge von Ernst Kuhn an. 

5. Der Verwaltungsrat der Burgdorfer Tagblatt AG wählt auf den 1. Ja-
nuar 1983 als verantwortliche Redaktorin des Burgdorfer Tagblattes 
Fräulein Doris Burkhardt. 

5. An der Poststrasse 8 eröffnet Willy Niederhauser in den Räumlichkei-
ten des früheren Inhabers, Hans Goechnahts, nach kurzer Umbauzeit 
einen modernen Coiffeursalon mit der Firmenbezeichnung «Sie+ Er». 

7. t Amumija Adrus-Kadri (geb. 1906). 
9. Im Theater am Scharfenegge gastiert das Atelier du geste «Paul Ger-

ber» mit seinem neuen Programm «Idiot» nach Dostojewski. 
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10. Der SCB gewinnt im Heimspiel gegen Concordia Basel verdient 6:2. 
11. t Johanna Grünig-Hofer (geb. 1897). 
12. t Bertha Erne-Strickler (geb. 1891). 
13. t Vreneli Grossenbacher-Beck (geb. 1930). 
13. t Elise Nydegger-Ramseier (geb. 1895). 
14. t Elisabeth Iseli (geb. 1904). 
14. Der «Herbstmärit» verzeichnet bei nicht eben einladendem Wetter 

einen eher mässigen Besuch. Man vermisst nicht nur das Landvolk, 
auch die Einheimischen waren wenige an der Zahl. 

17. Glücklos für den SCB verläuft ein Match gegen Zug, der 1:3 endet. 
17. 7 Casting- und 3 Sportfischermannschaften wetteifern auf der Schüt-

zenmatte mit der Angelrute um die Schweizermeisterschaft. CC Basel 
gewinnt vor CC Arenenberg. Burgdorf belegt ehrenvoll den 4. Platz. 

18. An einem neumontierten Automaten sind am BahnhofSBB 800 ver-
schiedene Billettsorten erhältlich. 

19. Aus Anlass der 9. Schweizerischen Amateur-Astra-Tagung in Burgdorf 
hat die Astronomische Gesellschaft Burgdorf ein imposantes Galaxa-
rium in Form eines begehbaren «Milchstrassen-Modells» im Massstab 
1 cm- ca 1 Parsee (3,26 Lichtjahre) erstellt. Gleichzeitig läuft in der Ga-
lerie Schlossberg eine «Space Art>>-Ausstellung mitSchwergewichtauf 
Werken von Ludek Pesek. 

19. Die Typon AG begegnet den prekären Platzverhältnissen mit einer 
grasszügig konzipierten Erweiterung des bestehenden Lagergebäu-
des. 

20. Mit dem Herbstschulbeginn wird der neue Kindergarten in der Hof-
gutüberbauung eröffnet. Er ersetzt den bisherigen Kindergarten im 
Zähringer. 

20. Erich und Kathrin Kovats-Schaad übernehmen den Kellerladen am 
Kirchbühl 5 und geben ihm den Namen «Rägeboge». 

22. Der vom Gemeinderat dem Stadtrat unterbreitete Voranschlag 1983 
sieht bei einem Aufwand von 42 427 810 Fr. und einem Ertrag von 
42191120 Fr. einen Aufwandüberschuss von 236 690 Fr. vor. 

22. Das Spielwarengeschäft Buchmann bezieht eigene neue Räumlichkei-
ten im ehemaligen Geschäft von Wemer Maurer-Wegst & Co. an der 
Hohengasse. 

23. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde heisst in einem festlich 
gestalteten Einsetzungsgottesdienst den kenianischen Pfarrer John 
Samuel Mbiti willkommen, der den Pfarrkreis IV übernehmen wird. 
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25. Das «Projekt Kornhaus Burgdorf» findet immer mehr Sympathisan-
ten. Bundesrat Leon Schlumpf, bernische Nationalräte und Grassräte 
sind auf Einladung der Bank in Burgdorf und des Schweizerischen 
Bankvereins im Hotel Stadthaus, um sich zusammen mit annähernd 
100 eingeladenen Gästen über das «Schweizerische Volksmusikzen-
trum» Gedanken zu machen. 

25. Speditiv verabschiedet der Stadtrat in einer Minisession den Voran-
schlag, heisst diskussionslos den Finanzplan gut und nimmt Kenntnis 
vom Verzeichnis der wünschbaren baulichen Investitionen. 

26. Vier Stunden debattiert der Stadtrat und heisst drei grosse Vorlagen -
Sonderbauvorschriften und Überbauungspläne I und II ftir die Alt-
stadt, Parkplatzreglement und Datenschutzreglement gut. 

26. t Rosa Feissli (geb. 1901). 
27. In Burgdorf tagen 80 Postverwalter des Postkreises Bern unter dem 

Vorsitz von Kreispostdirektor Friedli. 
28. Im Gemeindesaal belohnt der Verkehrsverein der Stadt Burgdorf die 

zahlreichen Preisträger der Aktion «Burgdorf in Blumen» und gibt 
dem Abend festlieben Anstrich. 

29./31. Die Firmen Eduard Fink und Oscar Stoessel haben sich zu einer 
Gemeinschaftsausstellung zusammengeschlossen und zeigen im Rest. 
z. Sommerhaus erlesene alte Kupfer- und Stahlstiche, gediegene Inte-
rieurs und wertvolle Bauernmöbel alten Stils. 

November 1982 

1. Auf dem Areal der ehemaligen Liegenschaft «Warteck» beginnen 
die umfangreichen Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Neu-
bau Geschäftshaus und Wohnhaus an der Ecke Bahnhofstrasse I 
Farbweg. 

1. Bei der Stadtverwaltung wird die integrierte Datenverarbeitung offi-
ziell eingeftihrt. Die Anlage ist im Untergeschoss des Kirchbühlhauses 
installiert. Die ersten Daten werden sinnigerweiser vom ältesten Burg-
dorfer, Ernst Zbinden, eingegeben, der demnächst sein 100. Lebens-
jahr vollenden darf 

3. Im Alterspflegeheim zeigtFritzBaumgartner, Grossaffoltern, nach der 
Natur feinempfundene Bilder und Zeichnungen. 

3. t Martha Zimmermann-Lauber (geb. 1909). 
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4. Der Kalte Markt wirkt heuer wie ein Magnet und ziehtKauflustige und 
Gwundrige in Scharen in die alten Gassen der Oberstadt Es gibt Firle-
fanz neben Tradition, wie es sich schickt am «Chaute Märit». 

4. t Josephine Schachtler-Dürler (geb. 1906), Ziegelgut 
5. Im Gemeindesaal gedenkt die Einwohnergemeinde Burgdorf ihres 

ISOjährigen Bestehens. RegierungsratDr. Hans Krähenbühl, Gernem-
dedirektor des Kantons Bem, spricht über «Die Rolle der Einwohner-
gemeinden und der Burgergemeinden im heutigen bernischen Staat», 
Burgerratspräsident Felix Grütter über «Die Burgergemeinde Burg-
dorf». Das Trommler- und Pfeiferkorps gibt der Feier musikalisches 
Geleite. 

5. t Livia Schmeisz-Meszöly (Ungarn, geb. 1890). 
6. Lehrer und Schiller des Schlossmattschulhauses stellen im Rahmen 

eines Basars ein nach eigenen Ideen gestaltetes, originelles Pau-
senplatz-Modell vor. Möge es nicht nur bei der Idee bleiben, ein 
Reingewinn von Fr. 8422.70 ist ja als Startkapital eine ganz stolze 
Summe. 

7. t Ernst Moeri-Etter, Sekundarlehrer (geb. 1925). Seit 1959 wirkte der 
allseits geschätzte Pädagoge als Lehrer mathematisch-naturwissen-
schaftlicher Richtung zuerst an der Mädchensekundarschule und nach 
dem Zusammenschluss mit der Knabenabteilung des Gymnasiums 
(Herbst 1963) an der neugeschaffenen Sekundarschule Gsteighof. 

10. t Rosa Stalder-Blust (geb. 1899). 
12. t Hulda Köhli-Römer (geb.1901). FrauKöhli ft.ihrte viele Jahre zusam-

men mit ihrem Gatten ein Spezialgeschäft flir Haushaltartikel und Ge-
schirrwaren an der Metzgergasse und machte sich durch ihr leutseliges 
Wesen allerorts beliebt. 

12. t Werner Hess-Burger (geb. 1904). 
13. In der Gsteig-Turnhalle vermögen an einem Rock-Festival die drei 

Schweizer Gruppen Lazy Poker Blues Band, Stitch und Slapstick über 
300 Besucher zu begeistern. Im Vorfeld dieser Veranstaltung versuch-
ten Unbekannte, mit dem Anschlagen von Flugblättern Unruhe zu 
stiften. 

13./14. Mit der Maria-Theresia-Symphonie und der Paukenmesse ehren 
in der Stadtkirche der Lehrergesangverein, der Gymnasiumchor und 
das Burgdorfer Kammerorchester Joseph Haydn (geb. 1732). Dirigent 
Kurt Kaspar verstand es in gewohnt eindrucksvoller Weise, die Strahl-
kraft dieser Werke aufleuchten zu lassen. 
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13./14. Grosses sportliches Niveau weist ein Internationales Hallen-Ten-
nis-Turnier auf, bei dem die Burgdorfer Trainingsgruppe erfreuliche 
Ergebnisse notiert. 

17. Der Berner Künstler RudolfMumprecht zeigt in der GalerieHunter 
dem Titel «Unbekanntes und Neues» kleinformatige Zeichnungen, 
Collagen und Wandbehänge. 

18. StadtratKurtBangerter steht40 Jahre im Dienste der Industriellen Be-
triebe, IBB. Dem tüchtigen Installationschef gilt Dank und Anerken-
nung der Stadt für seinen Einsatz. 

19. In einer abschliessenden Pressekonferenz hält OK-Präsident Max 
Rohrer fest, dass dank einem flotten Teamwork am Bernisch-kantona-
len Schwingfest ein Bruttogewinn von 89 000 Fr. erzielt wurde. 

19. In der Galerie Schlossberg gibt Hedwig Schroeder Einblick in ihr 
Schaffen, im Atelier Hofstatt 7 zeigen in einer Gemeinschaftsausstel-
lung Hans-Ulrich Anliker, lrene J undt, J ean-Pierre J acob, Fritz Stettler 
und Edwin Habegger ihre Arbeiten. 

19. Acht Amateurautoren des Filmclubs Burgdorf stellen sich mit ihren ei-
genen Produktionen einer gestrengen Jury. 

20./21. 80 Aussteller belegen mit Antiquitäten und Raritäten über das 
Wochenende die Markthalle und locken eine nostalgisch inspirierte 
Käuferschaft an ihre reich dotierten Stände. 

20. Die Quartiervereine, Stadtleiste und ProB urgdorfladen im Vorfeld der 
Abstimmung vom 28. November über Altstadtbauvorschriften und 
das Parkplatzreglement zu einem Stadtrundgang ein. Fachkundige ge-
ben die nötigen Erläuterungen. 

20. t Ernst Friedrich Grossenbacher (geb. 1928), gew. Schreinermeister. 
21. Die Galerie Lorraine 7 verzeichnet an der Vernissage ihrer «Schmuck-

und Objektausstellung» über 200 Besucher. KurtNeukomm, Christo-
phe Burger und Berndt Munsteiner geben Erläuterungen zu ihren 
Werken. 

22. Der Burgdorfer Musikkritiker und Komponist Willy Grimm kommt in 
Paris zu Ehren: In der SaUe Cortot interpretieren die Solistin Ursula 
Zehnder und der Pianist Theodor Küenzi die «Sechs lyrischen Minia-
turen» des B urgdorfer Künstlers. 

22. t Willi Hostettler-Schär (geb. 1913). 
22. Von vier traktandierten Stadtratsgeschäften gibt einzig die Vorlage be-

treffend Bewilligung eines Kredites von 55 000 Fr. für die Bachurnle-
gung in der Buchmatt eine kurze, zum Teil ökologische Diskussion. 
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23. 121 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten des Jahrgangs 1932 werden 
in der Stadtkirche aus der Wehrpflicht entlassen und nehmen den letz-
ten Sold in Ehren entgegen. 

24. t Alice Haller-Kühni (geb. 1909). 
25. Margrit Romang-Beck, «Flüchtlingsmuttem, stellvertretende Redak-

torin des Burgdorfer Tagblattes und Sprachlehrerin, darf in geistiger 
und körperlicher Spannkraft ihr 70. Lebensjahr vollenden. 

25. Das Burgdorfer Tagblatt räumt dem Pro und Contra Saalbau, Park-
platzreglement und Universitätsgesetz viel Raum ein. 
Bei einer Stimmbeteiligung von 43,86 Prozent lauten die Abstim-
mungsresultate der Stadt wie folgt: 
Eidgenössische Abstimmungen 
I. Volksinitiative 

zur Verhinderung missbräuchlicher Preise Ja 2469 Nein 1657 
2. Gegenentwurf der Bundesversammlung Ja 1018 Nein 2763 

Kantonale Abstimmung 
Gesetz über die Universität (Änderung) Ja 1793 Nein 2257 

Gemeindeabstimmung 
I. Voranschlag, Festsetzung der Gemeindesteuern 

mr das Jahr 1983 Ja 3033 Nein 1119 
2. Festsetzung der Hundetaxe 

flir das Jahr 1983 auf Fr. 50.- pro H und Ja 3754 Nein 479 
3. Projektierungkredit zur Planung eines Saalbaus Ja 2270 Nein 1974 
4. Sonderbauvorschriften 

und Überbauungspläne I und Il Hir die Altstadt Ja 3161 Nein 982 
5. Parkplatzreglement der Stadt Burgdorf Ja 2931 Nein 1214 
6. Datenschutzreglement der Stadt Burgdorf Ja 3151 Nein 948 

25. Das Bahnhofquartier wird nach Vandalenakten jetzt auch noch von 
Serieneinbrechern heimgesucht. Bei geringer Beute richteten Gano-
ven beträchtlichen Sachschaden in einem Reiseunternehmen und Ver-
sicherungsbüro an. 

26. t Emma Grunder-Berger (geb. 1890). 
28. t Erwin Schär-Hählen (geb. 1914). 

Dezember 1982 

1. Im Büro Jäggi AG zeigt Walter Lüthi, Zeichenlehrer am Gymnasium, 
Aquarelle und Zeichnungen, die nichts anderes wollen, als dem Be-
trachter Freude zu bereiten, und das tun sie in jedem Fall. 
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1. t Walter Hügli-Gerber (geb. 1900). 
3. Die Wanderausstellung <<Bern 1750 - 1850 Berne» gibt bis zum 12. 

Dezember einen dokumentarischen Einblick in die Geschichte Berns, 
seiner Bevölkerung, seiner Wirtschaft und vor allem seiner Kultur von 
1750-1850. Der «M useumszug aufSchienen» fmdetgrosse Beachtung. 

3. t Alice Marti (geb. 1914). 
4. Aus einem durch die Politische Informationsgruppe Burgdorf (PIG) 

inszenierten Podiumsgespräch über Sein oder Nichtsein, Wert oder 
Unwert eines Burgdorfer Lokalradios resultiert, dass die Chancen aus 
finanziellen Erwägungen gering, wenn nicht gar illusorisch sind. 

4. Ein Wasserleitungsbruch- der dritte innert dreieinhalb Jahren- an der 
Kirchbergstrasse, wird der zu starken Beanspruchung durch den 
Motorfahrzeugverkehr und einer schlechten Rohrbettung zugeschrie-
ben. 

4. Die Pfarrkreise 1, 4 und 5 fuhren im Kirchgemeindehaus Lyssachstras-
se erfolgreich einen grossen, von Idealismus und Selbstlosigkeit getra-
genen Missionsbasar zugunsten des KEM durch. 

4. 115 Jungbürgerinnen und Jungbürger nehmen im GasthofLandhaus 
aus der Hand des Stadtpräsidenten Max Conrad als Zeichen ihrer poli-
tischen Mündigkeit den Bürgerbrief entgegen. 

5. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeindeversammlung genehmigt 
den Vorschlag 1983 und wählt Anna Wüthrich-Zürcher und Maurice 
Zaugg in den Kirchgemeinderat 

6. t Walter Kiener-Amport (geb. 1912). 
7. t Otto Stämpfli-Haefliger (geb. 1915), eine markante und beliebte 

Persönlichkeit, die der Stadt während vieler Jahre als Vormund-
schaftssekretär, Amtsvormund und Schulsekretär diente. Während 
einer Probe ereilte ihn im Kreise seiner Liederkranzkameraden der 
Tod. 

8. t Peter Hugo Hannemann (geb. 1934). 
8. t Theresia Hodel-Abegg (geb. 1907). 
9. Dem Weihnachtsmarkt mangeln des gar nicht weihnächtlichen milden 

Wetters wegen die Glanzlichter und Besucher. 
10. Am Internationalen Tag der Menschenrechte lädt die Burgdorfer Sek-

tion Amnesty International zu e inem Filmabend über die Menschen-
rechtsfrage der philippinischen Bevölkerung ein. 

10. Die beidenBurgdorfer Margareth Lüthi und Dr. rer. nat. Markus Bolli-
ger gehen als «Forschungsreporter» erfolgreich aus einem Wettbewerb 
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des Bernischen Hochschulvereins hervor und werden mit einem Preis 
für ihre Arbeit honoriert. 

10. t lda Tschannen-Münger (geb. 1904). 
10. Ein von heftigen Regenstürmen begleitetes Gewitter entlädt sich kurz 

nach 15 Uhr über Burgdorf Der 33jährige Landwirt Fritz Stalder aus 
Lützelflüh wird dabei auf der Eystrasse Opfer eines Blitzschlages. 

11. Für soziale und kulturelle Zwecke will die Gemeinnützige Gesell-
schaft Burgdorf 1983 45 500 Fr. an Subventionen entrichten und an 
Lehrlinge und Studierende 10 000 Fr. Stipendien auszahlen. 

14. t Friedrich Kähr-Scheidegger (geb. 1885). Güterschaffner SBB. 
15. t Hanna Lehmann-Flückiger (geb. 1909). Frau Lebmann führte wäh-

rend Jahrzehnten den Kiosk an der Rösslikreuzung. 
15. Doris Leuenberger-Jauslin ist fur ihre Tagebuch-Fragmente <<Feinbild 

wankt» im dritten Rang mit einem Arbeiter-Literaturpreis 82 ausge-
zeichnet worden. 

15. Fred Stämpfli-Blessing hat die Fachprüfung als Kaufmann im Detail-
handel im ersten Rang abgeschlossen. 

17. t Bertha Gurtner-Steiner (geb. 1918). 
18. t Hans Urfer-Weibel (geb. 1916). 
20. Mit Glockengeläute und einem grossen Festakt im Stadthaus ehrt 

Burgdorf seinen hundertjährigen Mitbürger Ernst Zbinden. Mit ver-
blüffender Vitalität und in geistiger Regsamkeit kostet der Jubilar sei-
nen Ehrentag voll aus. 

21. In der Altstadt schlägt man dem Ladensterben erneut ein Schnipp-
chen. Zwei optimistischejunge Ehepaare eröffnen an der Ecke Mühle-
gasse-Platanenstrasse «Ds Lädeli»- eine Fundgrube fiir handwerklich 
Währschaftes und Kunstgewerbliches. 

21. Im Museum für augewandte Kunst in Wien wird die Burgdorfer 
Kunsthandwerk-Ausstellung - dort «Triennale Burgdorf» genannt-
eröffnet und findet grosse Beachtung. 

22. t Frieda Siegenthaler-Bösiger (geb. 1897). 
22. t Albert Zuber-Stucki (geb. 1892). 
22. Der Gemeinderat Hillt den Grundsatzentscheid, dass die Ferienheim-

liegenschaft Waldegg-Beatenberg nicht veräussert werden soll. Eine 
Arbeitsgruppe wird die Rahmenbedingungen ftir eine Renovierung 
abstecken. 

22. Zum 50. Mal erscheint das Burgdorfer Jahrbuch auf dem Bücher-
markt. Der hohe Geburtstag wird nicht nur in der Presse, er wird auch 
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im Rahmen der Sendung «Vitrine 82» im 1. Programm von Radio DRS 
gebührend gewürdigt. 

25. t Frieda Wisler-Mäder (geb. 1898). 
25. t Marie Wyss-Hauert (geb. 1890). 
25. t Walter Aeschlimann-Hofer (geb. 1905), gewesener Confiseur und 

langjähriger Inhaber des Team-Room Cecil an der Technikumstrasse. 
26. Im IGno Palace eröffnet Kar! Iseli einen Spielsalon mit 16 Flipperka-

sten und elektronischen Spieltischen. Das 1923 eröffnete «Lichtspiel-
theater» wird weitergeführt. 

27. Hanny Meister-Muster und Fritz Hess blicken auf drei Jahrzehnte im 
Dienst der Sonntagsschule zurück. 600 Mal standen sie im Einsatz, wo-
ftir nicht nur die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, sondern vor 
allem die vielen Burgdorfer Kinder danken. 

29. t Werner Maurer-Mühlemann (geb. 1925). 
29. Die Zahl der Ganzarbeitslosen ist in Burgdorf rapid von 37 im Januar 

auf 62 im November angestiegen. 
30. Mit der heutigen letzten Ausgabe des Jahres verabschiedet sich der 

Redaktor des B urgdorfer Tagblattes, Fred Scheidegger von seiner Le-
serschaft. Während acht Jahren hat er es verstanden, mit seriöser Be-
richterstattung, Verständnis ftir andere Ansichten und Toleranzgegen-
über jedermann einen breiten Leserkreis zufriedenzustellen und noch 
zu vermehren. Die Arbeitslast war ftir Fred Scheidegger als Alleinre-
daktor des Lokalblattes nicht mehr tragbar. SeineN achfolge tritt Doris 
Burkhardt an. 

30. Die Firma Gebrüder Stauffer AG Burgdorfübernimmt aufl. Januar 
1983 die Aktienmehrheit der Metallwarenfabrik und Kunstgiesserei A. 
Kohler AG in Riedtwil. 

30. Walter Graber tritt aufEnde des Jahres nach mehr als lljähriger Tätig-
keit als Direktor der Amtsersparniskasse Burgdorf(AEK) zurück. Der 
Gemeinderat spricht ihm auch für sein politisches und menschliches 
Engagement als Stadtpräsident (1964-1970) den Dank aus. 

31. 50 JahreGalban AG Burgdorf 
Ein wichtiges Burgdorfer Unternehmen feiert sein 50jähriges Beste-
hen. Im Dezember 1932 wurde der Grundstein zur Tapetenfabrik Gal-
ban AG Burgdorf gelegt. Aktionäre der damaligen Stanniolfabrik 
gründeten, in einer Zeit wirtschaftlicher Krisen, im Sinne der Arbeits-
platzbeschaffung die <<AG ftir Papierindustrie B urgdorf». Die Führung 
wurde Fridolin Gallati übertragen; als technischer Leiter stand ihm 
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Jakob Bangerter zur Seite. Aus dieser Zusammenarbeit entstand der 
Marken- und spätere Firmenname Gal(lati) und Ban(gerter) = Gal-
ban. 
Mit der Inbetriebnahme eines neuen Druckwerkes 1939 entsprach 
wohl die Produktionskapazität dem angestrebten Umsatz, aber der 
Zweite Weltkrieg brachte Schwierigkeiten in der Rohstoffbeschaffung 
und verkaufshemmende Preissteigerungen. In diese Zeit fiel der Ein-
tritt von Dr. Werner Gallati als Mitarbeiter in die Firma. 
Rasch zunehmende Umsatzsteigerung hatte die Vergrösserung des 
Maschinenpackes und die Erhöhung des Aktienkapitals zur Folge. Ge-
gen Ende der vierziger Jahre errichtete das aufstrebende Unterneh-
men eine neue Fabrik. 
1954 gelang der Galban AG als erster Tapetenfabrik die Herstellung 
einer schimmelfesten Tapete. Die SANOVA-Tapete sollte zum wich-
tigsten Produkt im Angebot werden. Weitere Neu- und Umbauten 
folgten in den sechziger Jahren. Durch die Errichtung einer Wohl-
fahrtsstiftung wurde auch den Bedürfnissen der Arbeitnehmer Rech-
nung getragen. 
Ab Herbst 1964 bis zum Frühjahr 1971 lag die Geschäftsführung bei 
Max Lüthy. Als neuer Geschäftsleiter kam Giovanni Wyss nach Burg-
dorf. 1977 wurde die Galban AG zur direkten Tochtergesellschaft der 
Forbo AG Zürich. 
Im Sommer 1980 konnte ein Mehrzweckbau mit Kantine, Schulungs-
raum und Büros eingeweiht werden. 
Mit der Vorbereitung der SANOVA-Kollektion 1984/85 startet die 
Galban AG in ihr 6. Jahrzehnt. 

Januar 1983 

1. t Fritz Gerber (geb. 1901). 
1. t Hildegard Maurer (geb. 1904). WährendJahrzehnten hat Hilde Mau-

rer mit viel Hingabe ihre zahlreichen Klavierschüler mit den Wundern 
der Musik vertraut gemacht. Sie war auch Gründerinder Ortsgruppe 
des Schweiz. Musikpädagogischen Verbandes. 

2. Nach trockenen Silvester- und Neujahrstagen machen Schneefal!e die 
Strassen glitschig und gefahrlich. 
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3. MitDoris Burkbardt übernimmt erstmals in der langen Geschichte des 
Burgdorfer Tagblattes eine Frau vollamtlich die Redaktion und damit 
die alleinige Verantwortung ft.ir den textlichen Teil. 

3. t Ernst Vogel-Keller (geb. 1906). 
4. Auch in Burgdorf ist im Drogenmilieu eine zunehmende Tendenz hin 

zu den harten Drogen erkennbar. Gefährdet sind Jugendliche, die den 
Einstieg in den Drogenkonsum vornahmen. 

4. t Bertha Rentsch-Wyss (geb. 1906). 
5. In seiner ersten Sitzung behandelt der Gemeinderat 14 Geschäfte. 

Er erhöht den Ansatz für Pflichtersatzsteuer auflO Fr. Minimum und 
200 Fr. Maximum und spricht verschiedene Kredite für Kunst und 
Kultur. 

6. Nach Aussage des Tiefbauchefs hat die Kehricht-Abfuhr-Equipe des 
Stadtbauamtes über die Feiertage 75,5 Tonnen «Ghüdem von Burg-
dorfs Strassen weggeräumt. Der Anfall nimmt bedrohliches Ausmass 
an. 

6. Vor zehn Jahren wurden im Gemeindesaal die Feierlichkeiten zum 
Burgdorfer Handfestejahr mit einem Neujahrsempfang eingeleitet. 

6. In der Markthalle findet eine grosse Kaninchen-Zuchtstämmeschau 
statt. Über 1800 Tiere bekannter Rassen locken begeisterte Kenner 
und Laien an. 

6. Bundesrat Willi Ritschard verbringt im Restaurant zur Pfistern mit 
Gemeinderat Peter Trachsel, Generaldirektor des Zentralamtes für 
den internationalen Eisenbahnverkehr, in Begleitung der Ehefrauen 
gesellige Stunden in Burgdor( 

8. t Sirnon Schöneoberger (geb. 1974). 
9. Im Zusammenhang mit dem Kornhaus-Projekt Burgdorf wird eine 

durch die Berner Ethnomusikologin Dr. Brigitte Bachmann-Geiser 
kommentierte Fernsehftlmreihe über Schweizer Volksinstrumente ge-
startet. 

9. t RudolfGammenthaler-Müri (geb. 1926), Kaufmann. Der allseits be-
liebte Mitbürger ist seiner Familie durch Herztod jäh entrissen wor-
den. 

10. Im Rahmen ihres 125-Jahr-Jubiläums zeigt die Niederlassung der Kan-
tonalbank von Bern in BurgdorfWerke der Wahlburgdorferin Beatrice 
Akeret. «Musik für das Auge», werden die überaus ansprechenden Bil-
der in einer BT-Rezension genannt. 
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11. Die Sonderverkäufe laufen in Burgdorf Stunn, noch ehe das grosse 
Wintergeschäft richtig in Gang gekommen ist. Waren winken - Preise 
sinken. 

12. Zu Gesprächen über das neue Gastgewerbegesetz und die neue Gast-
gewerbeverordnung weilt Volkswirtschaftsdirektor Bernhard Müller 
beim Burgdorfer Gemeinderat. 

13. Im alten Teil des Regionalspitals hat man mit den Sanierungsarbeiten 
begonnen. Sie sollen auf drei Etappen verteilt bis 1985 dauern, ohne 
den Betrieb wesentlich zu stören oder den Bau zu verändern. 

13. 600 Interessenten verzeichnet die Nutzviehauktion in der Markthalle. 
67 Auktionstiere stehen im Ring. Die Verkaufspreise liegen zwischen 
3800 und 6040 Fr. 

14. Die Grippe ist im Anmarsch und macht auch vor Burgdorf nicht 
Halt. 

15. t Erna Kästli-Marti (geb. 1898). 
15. Das Theätre PopuJaire Romand zeigt in der Gsteig-Turnhalle Molieres 

«Les fourberies de Scapim>. 
15. In der «Lampe» proftlieren sich Christian und Monika Schwander mit 

Hackbrett, Gitarre und Kontrabass. 
15. Im Theater am Scharfenegge lässt eine Theatergruppe Szenen von 

Karl Valentin über die Bühne gehen. 
15. Im Cafe Ernmental feiert Marie Blätter-Reber ihren 80. Geburtstag. 

Die rührige Gastwirtin kaufte vor mehr als 50 Jahren das bekannte Re-
staurant an der Schrniedengasse. 

15. Ein Erdschluss im Kabelkeller der Trafostation Wangele legt einen 
Grossteil der Stadt <<lahm». 

15. Schon dem ersten Kammerkonzert im Alterspflegeheim ist durch das 
Trio Karen Turpie (Violine), Martin Liechti (Violoncello) und Rosema-
rie Burri (Klavier) grosser Erfolg beschieden. 

17. Die Galerie H zeigt Holzplastiken und Holzschnitte von Manuel Mül-
ler. 

18. Stadtpräsident Max Conrad stellt in einem optimistischen Communi-
que ein gefreutes Jahr in Aussicht und nennt im Rahmen eines Investi-
tionsprogramms flinf Schwerpunkte auf kultureller, gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Ebene: 
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3. die Erarbeitung des Detailprojektes flir den Saalbau mit Hotel als eigentliches Ge-
meindezentrum, 

4. flir eine mittel- und langfristige Industrie- und Handelsförderung die Unterbreitung 
der 1. Erschliessungsvorlage Industriegebiet Buchmatt, 

5. das Suchen nach einem neuen Standort und die Projektierung einerSchiessanlage 
flir unsere 1400 Schützen. 

18. t Emma Häberli (geb. 1901). 
22. t Werner Lehmann.:Yschanz (geb. 1923), Stadtgärtner. 
22. t Emma Röthlisberger-Aebi (geb. 1914). 
22. In der Stadtkirche feiert das B urgdorfer Kammerorchester sein 10jähri-

ges Bestehen mit einem glanzvollen Jubiläumskonzert unter der ge-
wandten Leitung von Kurt Kaspar. 

22. Die Burgergemeinde stellt an einem «Tag der offenen Tüm ihren Neu-
bau an der Neuengasse 6 vor. Der von Architekt Ernst Bechstein pro-
jektierte, rund 1 Mio Fr. Kosten verschlingende Bau ist nach der Devise 
«Neues Bauen in historischer Umgebung» erstellt worden und ersetzt 
ein 1828 durch J ohann Grieb errichtetes Gebäude. 

23. t Hans Johner-Stahl (geb. 1918), Konditor. Er dirigierte mehr als 17 
Jahre den Männerchor des Verkehrspersonals. 

24. In einer speditiven Stadtratssitzung wird ein Bruttokredit von 1190 000 
Fr. ftir denN eubau eines Schlachthauses in derNeumatt diskussions-
los genehmigt. Drei neue Mitglieder nehmen im Stadtrat Einsitz: Han-
ni Huser-Abegg (VPB), Bernhard Minner (SP) und Peider Mohr 
(FDP). 

25. t Ernst Rarnseier-Hofer (geb. 1905), gew. Schreinermeister. 
26. Die bisherige «Spezialkommission Sch.iessanlage Chänerech» wird 

kurz in «Kommission Schiessanlage» umgetauft. Das Problem, ftir 
1400 Schützen einen neuen Standort zur Ausübung ihrer Schiess-
pflicht zu finden, wird dadurch nicht kleiner. 

26. Die Erschliessung des Industrielandes Buchmatt wird an einem 
«Hearing» im Gemeindesaal von Befürwortern und Gegnern heiss, 
aber fair diskutiert. Das letzte Wort wird im Herbst der Stimmbürger 
haben. 

27. Im Alterspflegeheim stellen junge Textilentwerferinnen nach einer 
Studienwoche in St-Prex ihre eigenen Entwürfe und Kreationen aus. 

28. Arnnesty-International, die Arbeitsgruppe Brot ftir Brüder/Fastenop-
fer sowie die 3.-Welt-Ladengruppe, Burgdorf, organisieren einen Vor-
trags- und Diskussionsabend über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Gefangenenhilfsorganisation inbezug auf die Hungerproblematik. 
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28. Das Theater am Scharfenegge inszeniert als Eigenproduktion «Der 
Wartsaal» - ein engagiertes Stück von Francesco Micieli. 

29. t Alfred Neuenschwander-Raasch (geb. 1898). 
29. t Pranz Joseph Hänggi-Grossenbacher (geb. 1926), Magaziner. 
30. t Dr. Albert Diggelmann-Schurtenberger (geb. 1902). Er wurde 1938 

als Mathematiklehrer an das damalige Technikum (heutige Ingenieur-
schule HTL) gewählt. Während 32 Jahren wirkte der allseits geschätzte 
Mann in Burgdorf und gehörte zu den Promotoren einer Heilpädagogi-
schen Tagesschule in Burgdorf 

31. Bis zum 4. Februar öffnet die Musikschule der Region Burgdorfihre 
Türen. 43 Musiklehrerinnen und -Lehrer möchten aufzeigen, fühlen 
und hören lassen, was hier so alles gespielt wird. 

31. Die offizielle Leitung des Burgerheims wird von Frau Zita Fankhauser 
übernommen. 

31. Die Bank in Burgdorf zeigt sich vom Geschäftsergebnis 1982 befrie-
digt. Die Bilanzsumme ist um 4,08 Prozent auf158,5 Mio Fr. angestie-
gen. 

Februar 1983 

1. Von einem kommerziell wichtigen Auftrag berichtet die Firma E. Ma-
ser AG. Nach einer ersten Lieferung von 140 Kehrichtfahrzeugen im 
Jahr 1978 in die Türkei wird sie zusammen mit Saurer AG, Arbon, wei-
tere 50 Kehrichtsammelfahrzeuge nach der Türkei exportieren. 

1. Doris Leuenberger steilt an einem Dia-Abend Neuzuzügern und Ein-
gesessenen «Burgdorf- Dein Wohnort» vor. 

1. Eine Wiedergabe von «Geld und Geist>> durch die Theatergruppe 1230 
aus Bern findet in der Presse ein niederschmetterndes Echo. Noch nie 
sei in der Stadtkirche so viel Lärm produziert worden. 

1. 17 Geschäfte hat der Gemeinderat in seiner Sitzung zu behandeln. 
Schwerpunkt gilt der Überarbeitung des Steileneinreihungsplanes der 
Stadtverwaltung. 

1. Heute nimmt Joseph Schnyder als neuer SAZ-Vorsteher seine Arbeit 
auf Er wurde durch den Stiftungsrat im September 1982 als Nachfolger 
des verstorbenen Paul Halter gewählt. 

1. Das Baugesuch Parkgarage Schmiedenrain wird an das Regierungs-
statthalteramt weitergeleitet. 
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2. Dr. Alfred Aeschlimann, ehemaliger Mathematiklehrer am Gymna-
sium, feiert seinen 90. Geburtstag. 

2. Der zweite, gesamtschweizerische Zivilschutzprobealarm wird in 
Burgdorf um 13.30 Uhr ausgelöst. Reaktionen auf das Sirenengeheul 
bleiben aus. 

3. Harte Opposition aus der Mitte der Historiker erwächst dem Saalbau-
Projekt. Dr. Alfred Roth reicht an den Gemeinderat den Auftrag ein, 
das alte Schützenhaus sei zu erhalten und in das bestehende Projekt zu 
integrieren. 

3. Der WirtschaftsfachmannPeterG. Rogge stellt im Hotel Stadthaus dü-
stere Prognosen zur Weltwirtschaftslage. Ein leiser Optimismus 
schwingt inbezug auf die Schweiz mit. 

5. t Walter Joss-Aeschbacher (geb. 1907). 
5. Heute werden 500 Telefonanschlüsse vom Altbau der PTI auf die 

Hauptzentrale im Neubau umgeschaltet. Rund 20 Spezialisten werden 
im Schichtbetrieb für die reibungslose Umstellung besorgt sein. 

5. In der «Lampe» gastiert der Berner Liedermacher Gusti Pollak. 
5. Aufverschneiten Gassen schenken freiwillige Helfer des SAZ bei bis-

siger Kälte aus einer fahrbaren «Gulaschkanone» erstmals die legen-
däre Hühnersuppe aus. 

6. Der Eishockey-Club besiegt in einem 1.-Liga-Spiel Luzern. 
7. Gotthart Stier, Bariton, aus Leipzig, und RudolfMeyer, Winterthur, 

am Klavier, interpretieren im Alterspflegeheim «Die Winterreise» von 
Pranz Schubert. 

10. t Gotthilf Aeschlimann (geb. 1894). 
10. Die durch den Gemeinnützigen Frauenverein ehrenamtlich betriebe-

ne Ludothek (Spielzeugausleihe) floriert und feiert ihr dreijähriges Be-
stehen. 

11. Einer Statistik der Kantonspolizei zufolge verzeichnete die Stadt Burg-
dorfl982 weit weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahr. Die konsequen-
te Verkehrserziehung beginnt Früchte zu tragen. 

11. In der Galerie Lorraine 7 zeigen Margrit Lang Textilbilder und Fritz 
Gottardi Reliefs. 

13. t Anna Eichenberger-Aeschlimann (geb. 1900). 
15. t Ernst Parmigiani-Flükiger (geb. 1906), Magaziner. 
16. t Heinrich Wyss-Werthmüller (geb. 1919), Vorarbeiter. 
16. t Margrit Derendiger (geb. 1908), Glätterin. 
17. t Anna Hänggi-Fankhauser (geb. 1903). 
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19. t Liseli Haas (geb. 1904). Die warmherzige Bäuerin auf dem Lerchen-
boden hinterlässt eine grosse Lücke. 

19. t Werner IseJi-Ritter (geb. 1916). 
19. Das aJtbekannte, 1919 gegründete Kolonialwarengeschäft Werner 

Maurer-Wegstander Hohengasse schliesst, zum Leidwesen vieler, sei-
ne Türen. 

21. Als einziges Traktandum der Stadtratssitzung gibt das Postulat Lucie 
Schletti (PM), welches vom Gemeinderat die Schaffung einer Auslän-
derkommission verlangt, zu Diskussionen Anlass. 

22. t Cbarly Murnenthaler-Staub (geb. 1901), Automechaniker. Man wird 
den allzeit fröhlichen, kontaktfreudigen Mann und Lebenskünstler 
nicht vergessen. 

22. Der Burgdorfer Messerschmied Hans-Peter Klötzli hat sich mit dem 
total von Hand hergestellten Messer «Custom Knive» international 
einen Namen gemacht. 

23. 92 400 Fr. durften die Brockenstube-Frauen aus den Einnahmen eines 
arbeitsreichen Jahres an gemeinnützige und wohltätige Institutionen 
der Stadt verteilen. 

23 . Im Alterspflegeheim stellt Rosemarie Ewert plastische, geschickt mo-
dellierte Bilder aus. 

24. Die Galerie H zeigt unter dem Titel «Nacbtblätter» Werke von Eva 
Haas, Heinz Egger und Beat Zbinden. 

24. Ernst Maibach darfbei bester Gesundheit sein 90. Lebensjahr vollen-
den. Es freut einen immer wieder, dem warmherzigen Lehrer und lei-
denschaftlicher «Beieler» begegnen zu dürfen. 

25. Dr. Carl Bader, Mitarbeiter am Naturhistorischen Museum Basel, 
spricht im Kirchgemeindehaus Lyssachstrasse über «Das geheimnis-
volle Tierleben unserer Böden>>. 

25. Die Burgdorfer Hallenbad AG meldet Gutes über das Geschäftsjahr 
1982. 135 000 Eintritte zeigen deutlich das Interesse auch am vielfliJti-
gen Kursangebot des Hallenbades. 

25. Die ehemalige Burgdorferin Vreni Wüthrich-Liechti zeigt in der Gale-
rie Schlossberg ihre botanischen Aquarelle. 

26./27. Zum 18. Mal setzt der Eislaufclub Burgdorf seiner Saison durch 
sämtliche Junioren mit dem «Dornröschen>> einen märebenhaften 
Schluss-Punkt. 
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27. Claude Rippas, Trompete, und Jürg Neuenschwander, Orgel, bestrei-
ten in einer dreiteiligen Werkfolge in der Stadtkirche das glanzvolle er-
ste Konzert im Rahmen der Abendmusiken 1983. 

28. Mit 2983 Jagegen 538 Neinhaben die Stimmbürger der StadtBurgdorf 
einen Kredit von 1,19 Mio Fr. fi.ir denN eubau eines Schlachtbauses in 
der Neumatt bewilligt. 

März 1983 

1. Die Arbeitsgruppe «Kulturförderung» wünscht, dass bei Vorhaben, in 
denen die Stadt Burgdorf als Bauherrin auftritt, künftig bereits bei der 
Planung der künstlerische Schmuck miteinbezogen werden soll. 

2. Während zehn Tagen macht das Hilfswerk derEvangelischen Kirchen 
der Schweiz (HEKS) auf sein Wirken in Europa und in Übersee auf-
merksam. Die Wanderausstellung «Wege zum Handeln» gastiert im 
Kirchgemeindehaus an der Lyssachstrasse. 

2. t Rosa Guyot-Pflugshaupt(geb.1889). Vielen ist das Uhren- und Bijou-
teriegeschäft Charles Guyots am Kirchbühl noch in bester Erinnerung. 

3. t Olga Lüthi-Schulthess (geb. 1908). 
3. Die Schülerorchester I und li der Sekundarschule brillieren mit einem 

ftir Laienspieler aufhohem Niveau sich bewegenden Konzert, bei dem 
auch das tänzerische Element zum Tragen kommt. Irene Strabrn und 
Rene Akeret haben mit denjungen Leuten zusammen Fabelhaftes ge-
leistet. 

4. Die diesjährige Weltgebetstag-Liturgie ist von Frauen aus der Karibik 
gestaltet worden. Sie wird in der Neumattkirche eindrücklich durch 
Frauen aus Burgdorf nachvollzogen. 

4. Der Fischereiverein an der Emme lädt in die Markthalle zum traditio-
nellen Filetierkurs ein. 

5. t Hans Zysset (geb. 1934), Disponent. 
5. Im ethnographischen Museum am Kirchbühl ist eine durch Konserva-

tor Walter Staub organisierte Sonderausstellung angelaufen. Es wird 
versucht, neue Bezüge zu Sammlung und Objekten herzustellen. 

5. Der Konzertverein unter Kurt Kaspar beglückt mit einer volkstümli-
chen Liederstunde in der Aula der Sekundarschule ein grosses Audito-
rium. 

7. t Rinaldo Sartori Galligaris (geb. 1924), Automechaniker. 
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7. Über 500 Knaben und Mädchen absolvieren im Rahmen des freiwill i-
gen Schulsportes ein gezieltes, wöchentliches Training und nützen auf 
diese Art sinnvoll ihre Freizeit. 

8. t Emma Zysset-Bollin (geb. 1905). 
8. Im Alterspflegeheim feiert Fräulein Cläry Hertig ihren 90. Geburtstag. 
9. t Walter Blindenbacher-Hess (geb. 1909). Der tüchtige Handwerker 

und versierte Geschäftsmann betrieb eine Autosattlerei und eröffnete 
später an der Oberburgstrasse das Tea-Room und heutige Hotel-Re-
staurant Carrera. 

10. Nach langem Ringen erhält die Burgergemeinde vom Regierungsstatt-
halter RudolfSchenk die Bewilligung zum Umbau des Binzberg-Hofes 
in ein Mehrfamilien-Wohnhaus. 

11. Die Primarklasse 9 c ist zu Gast im Theater am Scharfenegge. Die 
Schiller spielen «Kleider machen Leute» nach einerNovellevon Gott-
fried Keller. 

12. Die Arbeitermusik begeistert mit ihrem Winterkonzert in der Sek.-
Aula eine dankbare Zuhörerschaft. Kurt Weber dirigiert Eigenkompo-
sitionen. 

13. Die Sektion Burgdorf des Eidg. Invalidenverbandes ernennt Hans 
Graf, den eifrigen Verfechter der Anliegen des behindertes Mitmen-
schen, zum Ehrenpräsidenten. 

13. Kardinal Paulo Evaristo Arns aus Brasilien, Kämpfer für Menschen-
rechte und Menschenwürde, weilt zu kurzem Besuch in Burgdorf 

16. Postverwalter Max Gaberthüel übergibt nach 20jährigem Einsatz in 
Burgdorf die Abteilung des Postamtes seinem Nachfolger Hans Sper-
isen aus Niederwil (SO). 

17. Der Tischtennis-Club Burgdorf hat sein grosses Saisonziel erreicht: 
Die 1. Mannschaft steigt in die 1. Liga auf 

18. Die Kadettenmusik konzertiert in der Gsteighof-Aula und reisst die 
begeisterten Zuhörer vom Stuhl. Rene Spada versteht es seit 20 Jah-
ren, seine im anvertrauten Musikanten mit Einfühlung und Disziplin 
zu fuhren. 

19. t Otto Gerber-Röthlisberger (geb. 1912). 
19. Die ausgestellten Diplomarbeiten der angehenden Ingenieure HTL 

finden in den Schulräumen auf dem Gsteig rege Beachtung. 
20. t Ernst Fuhrer-Studer (geb. 1908). 
21. Nach grosser Debatte um Fragen des Um- und Ausbaues der gemein-

deeigenen Liegenschaft Waldegg 10 in ein Jugend- und Freizeithaus 
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stimmt der Stadtrat dem Kredit von 632 000 Fr. für die «definitive 
Lösung» zu. Der Jubel unter den jungen Tribünebesuchern ist 
gross. 

22. t Wilhelm Hess-Schneider (geb. 1896). Von 1931 bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahr 1962 diente Wilhelm Hess der EBT als Chef des Zug-
dienstes und der Werkstätten. 

23. Für das Fuss- und Radweg-Teilstück Bernstrasse-Steinhofstrasse ver-
gibt der Gemeinderat die Arbeiten an die Geleise- und Tiefbau AG, 
Burgdorf 

24. Der Gemeinnützige Frauenverein verabschiedet seine initiative Präsi-
dentin Trudi Köhli-Borter und wählt Käthi Röthlisberger als Nachfol-
gerin. 

25. t Alfred Wilhelm Langlois-Hürbin (geb. 1893). Kurz nach seinem 90. 
Geburtstag ist der bekannte und beliebte Zahnarzt im Alterspflege-
heim gestorben. Die Stadt ist um eine markante Gestalt ärmer. 

25. Die Druckerei Haller & Jenzer AG lässt sich in die Karten gucken und 
weiht die Gruppe TIA des SMUV in die Geheimnisse der Schwarzen 
Kunst ein. 

25. Das neue Geschäftshaus Gschwend-Mode/Drogerie Ryser an der Lys-
sachstrasse wird punkt 9 Uhr ft.ir die Kunden geöffnet 

26. Sämtliche 150 Diplomanden haben an der Ingenieurschule Burgdorf 
ihren Titel Ing. HTL erworben. 

26. Ein Aktionskomitee «Erhaltet das Stadtbild Burgdorf» richtet sich ge-
gen den geplanten Standort der Ingenieurschulerweiterung. 

28. Die Volkswirtschaftskammer Ernmental stimmt dem Erwerb einer 
alten Emmentaler Hausorgel zu, die dereinst im geplanten Volksin-
strumenten-Museum im Kornhaus ihren Platz finden soll. 

29. Schulschluss-Stimmung allerorten. Mit Enthusiasmus und viel Melo-
die begehen Burgdorfs Schu1en ihre Abschlussfeiern. 

30. t Leo Huber-Atfolter (geb. 1906). 
30. Der Gemeinderat lehnt den Antrag zur «Erhaltung des Schützenhau-

ses» ab, da die geforderten Auflagen zum Saalbauprojekt den finanziel-
len Rahmen sprengen würden. 

31. Die Galerie Schlossberg hat durch eine Anzahl bekannter Künstler 
Ostereier gestalten lassen und präsentiert die Wunderwerke der begab-
ten Hasen. 
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April1983 

2. Heiri Kupferschmid, treuer Ausläufer, Hausbursche und Faktotum 
des Regionalspitals Burgdorf, gibt seine 29jährige Tätigkeit auf 

4. t Otto Dysli (geb. 1909). 
4. t Max Lüdi (geb. 1929). 
6. t Louise Gast-Bracher (geb. 1899). 
6. t Wally Schwartz (geb. 1912). 
6. Der Verein «HeitSorg zum Aemmetal» legtgegen den geplanten Um-

bau des Hinzberg-Hofes Beschwerde ein. 
7. t Hedwig Aebersold-von Gunten (geb. 1916). 
8. Margrit Mühlemann-Käppeli (geb. 1921). 
8. Das Fernsehen DRS ist mit dem Karussell-Team fur eine Live-Sen-

dung im Gyrischachen. Die Kamera will einer Gastgeberfamilie über 
die Schulter blicken. 

8. In der Jubiläumsgalerie der Hernischen Kantonalbank in Burgdorf 
stellt sich die Gemeinde Krauchthai vor. 

8. Petra und Urs Graf, Monica Guggisberg und Philip Baldwirr zeigen in 
der Galerie Lorraine 7 Glasbilder und Glasobjekte. 

9. t Martha Schütz-Fuhrimann (geb. 1897). 
9. Aus Anlass seines 85. Geburtstages stelltDr. Willy van Laer im Kirch-

gemeindehaus an der Lyssachstrasse seine Werke aus. Die mit geüb-
tem Auge erfassten und überaus ansprechenden Bilder - die Berge 
sind darin grösstes Anliegen des Künstlers - finden an der Vernissage 
einen grossen Liebhaberkreis. 

11. t Jeanne Marti-Raess (geb. 1895). 
14. Die Markthallengenossenschaft Burgdorf fUhrt ihre 50. Hauptver-

sammlung im Hotel Bären, Ersigen, durch. 
15. Nur sieben Mieteinheiten hat derB urgdorfer Wohnungsmarkt auf den 

heutigen Stichtag anzubieten. 
16. Die Schweizerische Bankgesellschaft lädt zu einem grossen Folklore-

abend in die Aula Gsteighof ein. Unter dem Motto «Das Bündnerland 
grüsst Burgdorß> präsentiert Wysel Gyr bekannte Ländlerkapellen, 
Chöre und Volksmusikformationen vor vollbesetztem Haus. 

18. t lda Hermann-Baumgartner (geb. 1899). Eine tüchtige, grundgü-
tige Gärtnersfrau und Mutter, die man in bester Erinnerung behalten 
wird. 

18. Heute beginnt in Burgdorf ein neues Schuljahr. 
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19. An einem Podiumsgespräch der Politischen Informationsgruppe 
Burgdorf, PIG, zur Erweiterung der Ingenieurschule, fehlen zwar we-
der Gegner noch Befürworter des Projektes, aber der «Hauptangeklag-
te», der Kanton Bern selber, der für den umstrittenenN eubau verant-
wortlich ist, ist nicht vertreten. Die Stimmbürger des Kantons Bern 
werden am 5. Juni über einen Staatskredit von gesamthaft 35 Mio 
Franken (abzüglich 11,7 Mio Franken Bundessubvention) zu befmden 
haben. 

20. Der offizielle Festmarsch für das Bernische Kantonal-Musikfest in 
Lyss trägt den Titel «Lyss 84» und stammt aus der Feder des Burgdor-
fer Musikverlegers und Komponisten, Hans Schori. 

20. Die kulturelle Arbeitsgruppe <<D'Lampe» am Kronenplatz, fuhrt zum 
dritten Mal die Aktion «Fänschterlade» durch. 

21. Peter Stein gibt in der Galerie H Einblicke in sein jüngstes Schaffen 
und zeigt neue Bilder und Grafik. 

22. Die Ramadan TakeOffBigBand erfüllt das Casino-Theater mit feuri-
gen Rhythmen. 

22. Ursula Jakob, eine junge, begabte Künstlerin aus Trubschachen, zeigt 
in der Galerie Schlossberg erstaunlich reife Zeichnungen und Grafik. 

23. t Hans Bracher-Dür (geb. 1889). An den Folgen eines Autounfalls ist 
der bekannte Gutsbesitzer von Grafenscheuren verstorben. Land, 
Wald und vor allem der Mitmensch waren dem Bauern alten Schrot 
und Korns echtes Anliegen. DerB urgergemeinde stand er als Sachver-
ständiger im Burgerrat während Jahren zur Seite. 

23. Die Tennissaison beginnt heute mit der Eröffnung der Anlagen am 
Hofgutweg. 

23. An der 123. Hauptversammlung des Handels- und Industrievereins, 
HIV, Burgdorf in Murten bezeichnet Präsident Adrian Lüthi die 
gegenwärtige Wirtschaftslage als längste und tiefste Rezession in ei-
nem halben Jahrhundert. Eine Werkbesichtigung der Wander AG in 
Neuenegg beschliesst die Tagung. 

24. Die Stadtmusik konzertiert in der Stadtkirche mit anspruchsvollen 
Werken aus verschiedenen Epochen. 

25. t Anna Maurer-Schmutz (geb. 1901). 
25. Ratspräsident Arm in Schütz überweist mit Stichentscheid ein Postulat 

über die Ausrichtung von finanziellen Beiträgen an die im Stadtrat ver-
tretenen politischen Parteien. Der Stadtrat bewilligt einen 148 000-
Franken-Kredit für eine neue Strassenkehrmaschine und behandelt 
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die Abschnitte Bauverwaltung und Sozialdienste des Verwaltungsbe-
richtes. 

26. t Marie Kupferschmid-Egli (geb. 1898). 
26. Die Berner Soziologin Ruth Meyer macht an einer Veranstaltung der 

Frauenzentrale deutlich, dass Frauen besser in die Gesamtverteidi-
gung einzugliedern sind. 

27. t Mina Hulliger (geb. 1899). Die Verstorbene hat der Firma Zbinden 
AG am Kronenplatz von 1916-1970 ihre volle Arbeitskraft als Drogi-
stin zur VerfUgung gestellt und ihr umfassendes Fachwissen bei der 
Kundenberatung eingesetzt. 

28. t Ernst Aebi-Knuchel (geb. 1905), SBB-Angestellter. 
29. t Friedrich Gerber-Brechter (geb. 1904). Ein Meister seines Fachs im 

Coiffeurgewerbe, der während Jahrzehnten unzählige Burgdorfer zu 
seinen treuen Kunden zählen durfte. 

30. In der Stadtkirche konzertiert das Schweizer Jugend-Symphonieorche-
ster. Die Darbietungen werden zum faszinierenden Hörerlebnis. 

30. Die 1.-Mai-Feier wird mit einem Umzug auf der Solennitätsroute 
eingeleitet. Arbeitslosigkeit, gewerkschaftliche Forderungen und 
der Sozialabbau beim Arbeitnehmer stehen im Mittelpunkt der 
Referate. 

Mai 1983 

1. Klara Geyer-Müller darf am Lerchenweg ihr 85. Lebensjahr vollen-
den. Durch eine eiserne Lebensdisziplin hat sich die J ubilarin ihre kör-
perliche und geistige Rüstigkeit bewahrt. 

3. Der Krippeverein Burgdorf verabschiedet seine langjährige, einsatz-
freudige Präsidentin, Magda Lüthi-Furrer und wählt Dora Brönni-
mann als Nachfolgerin. 35 Jahre wirkte auch Marion van Laer umsich-
tig und mit viel Verständnis ftir das zu betreuende Kleinkind einer 
werktätigen Mutter mit. 

4. Die Musikkommission des Kantons Bern spricht Willy Grimm, Kom-
ponist und Publizist aus unserer Stadt und Kurt Weber, Blasmusik-
komponist und Dirigent, Anerkennungspreise zu. 

5. t Greti Marti-Haudenschild (geb. 1892). 
5. Mit Schirm, Charme und Begeisterung wird dem vierten «Chacheli-

märit» trotzdes anhaltenden Regens viel Sympathie und Kauflust ent-
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gegengebracht und wer ein Gspüri fur kleine Kostbarkeiten hat, 
kommt auf der Hofstatt voll auf seine Rechnung. 

7. D ie Arbeitermusik empfängt in der Sägegass-Turnhalle mit Fanfaren 
und Hornldang, Lustbarkeiten und Tanz den Frühling. 

7. Die Schweizerische Gesellschaft fur Kulturgüterschutz ftihrt in Burg-
dorf eine Tagung durch. Sie sieht ihre Aufgabe im Rahmen der Ge-
samtverteidigung in der Sicherstellung einer intakten Überlieferung 
des kulturellen Erbes unserer Heimat an unsere nachfolgende Genera-
tion. 

11. An der Hobengasse 2 (früher Mode-Gschwend) eröffnet Optikermei-
ster Alfred Wahli unter dem Namen «Optik Wahli» einS pezialgeschäft 
mit Schwerpunkt auf Augenoptik. 

12. Vor 60 Jahren fand im «Burgerspittel» der erste Verkaufstag der Brok-
kenstube mit Tageseinnahmen von 55 Franken statt. Promotorin die-
ser heute zur grössten gemeinnützigen Institution angewachsenen 
Vereinigung war damals Frau Dr. Mosimann. 

13. t Walter Wegmann (geb. 1915). Burgdorf ist um ein Original ärmer. 
14. Die kulturelle Arbeitsgruppe «D'Lampe» sieht in der Brüder-Schnell-

Terrasse eine Treflimnktmöglichkeit ersten Ranges und organisiert ver-
suchsweise eine Reihe von Sommerkonzerten mit verschiedenen 
Gruppen. Die <<Ramadan» eröffnen den Reigen mit einem Rock/ 
Funk/Latin-Jazz-Konzert, das leider des misslichen Wetters wegen in 
den Gemeindesaal verlegt werden muss. 

14. Die 8. internationale Oldtimer-Börse verzeichnet in der Markthalle 
einen riesigen Zustrom an Interessierten aus allen Landesteilen. 

15. In der Stadtkirche interpretiert Liliane Medici Turrini Orgelwerke von 
Liszt, Schurnano und Reger. 

16. t Lotti-Elisabeth Mäder-Tschumi (geb. 1928). 
16. Der Film «Aufsätze fLir den Richter» von Artbur Wyss, Murzelen, von 

und mit Schülern, wird an den 1. Burgdorfer Amateur-Filmtagen mit 
vier von sechs Hauptpreisen ausgezeichnet. 

17. t Adolf Heusser-Salzmann (geb. 1902), gew. Polizeikommissar. 
17. Hans Brechbühler, Leiter des Postcheckamtes B urgdorf, feiert seine 40 

Dienstjahre bei der PTT. 
19. t Alfred Aebi (geb. 1916). 
19. Der Mai-Märit beweist auf einmal wieder längst erschlafft ge-

glaubte Kräfte, die sich aus einer Quelle regenerieren, die Lebens-
freude heisst. 
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21. 1770 _Läuferinnen und Läufer starten zum Burgdorfer 60-km-Lau( 
Kurt lnauen, Gossau, versetzt den Berner Ulrich Blaser aus Mirehel 
auf den zweiten Platz. 

21. Nasskaltes Wetter lockt an der Freibad-Saisoneröffnung keinen hinter 
dem warmen Ofen hervor. 

24. An einer zweistündigen Sitzung stimmt der Stadtrat dem Erwerb der 
ParzelleN r. 780 der Erbengemeinschaft Hirt am Frommgutweg durch 
die Einwohnergemeinde zu. Im Zusammenhang mit der Lander-
werbs-Vorlage gibt Stadtpräsident Max Conrad bekannt, dass der Ge-
meinderat bezüglich Parkhausbau die Prioritäten eindeutig auf den 
Standort Graben festgelegt habe. Des langen Instanzenweges wegen 
kann mit einem Baubeginn nicht vor drei bis ftinf Jahren gerechnet 
werden. 

26. Mit einer Fotomontage im Burgdorfer Tagblatt will das 40köpfige Ak-
tionskomitee «Erhaltet das Stadtbild von Burgdorf» aufzeigen, welche 
Verschandelung der geplante Erweiterungsbau der Ingenieurschule 
auf der städtebaulich empfmdlichen Rothmatte anrichten könnte. 
Stadtbaumeister Christian Heiniger erklärt dazu, die Bildmontage ent-
spreche keineswegs den Tatsachen. 

27. Bei guter Gesundheit feiert Rosa Habegger, Felseggstrasse 19, ihren 
90. Geburtstag. 

27. Mit 40 Wagen, 30 Artisten und 70 Tieren gastiert der Circus Fliegen-
pilz auf der Schützenmatte. 

27. In der Galerie Schlossberg zeigen die koreanischen Künstler Kwang-Ja 
Yang und Young-Hee Yang Tuschmalereien und Tonplastiken von be-
sonderer Eigenart. 

27. DerGemeinderat empfängthohen Besuch: Der neue Oberbürgermei-
ster von Freiburg im Breisgau, RolfBoehme, ist in Begleitung seiner 
Gattin und weiterer Persönlichkeiten aus der Zähringerstadt eingetrof-
fen. 

28./29. Mit Beizli, Flohmärit, Tonbildschau und viel, viel Musik und Ent-
husiasmus geht das zweite Färech-Jugendfest in Szene. 

28. Am Hallenbadfest messen sich die Burgdorfer Schüler in verschiede-
nen Schwimm-Disziplinen und haben Wasserplausch total. 

29. Eine grosse Meiefäld-Familie triffi sich zu einem Freiluft-Quartier-
zmorge auf dem gemütlich eingerichteten <<DorfPlatz>>. 

29. Mit «Sommer-Bewegungen» ist eine Gruppenausstellung namhafter 
junger Künstler in der Galerie H umschrieben. 
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Dr. A. Diggelmann 
1902-1983 

Wilhelm Hess 
1896- 1983 

Charles 1 uillerat 
1921-1982 

Erwin Wymann 
1915-1982 



Otto Stämpfli 
1915-1983 

H ans Hauert 
1893-1982 

Rudolf Gammenthaler 
1926- 1983 

Ernst Moeri 
1925- 1982 



30. t Gertrud Krähenbühl-Siegrist (geb. 1926). 
30. t Edith Locher-Aeschlimann (geb. 1894). 
31. Heute beginnt unter dem Motto «Energie sparen - Velo fahren» die 

Schweizer Velowoche. Burgdorf macht mit verschiedenen Sonderak-
tionen strampelnd mit. 

Juni 1983 

1. In der Jubiläumsgalerie der Kantonalbank stellt sich die Gemeinde 
Lyssach als «Dorfgemeinschaft» vor. 

1. Die Burgdorfer Lokalpresse räumt den Parteiparolen und Diskussio-
nen rund um die Abstimmungsvorlagen sehr viel Platz ein. Der Kampf 
wird heiss und nicht immer nach den Spielregeln des Anstandes und 
des guten Geschmacks ausgetragen. 

2. t Ernst Utz-Jegerlehner (geb. 1900). 
2. Flugblatt-Aktionen und «anonyme Schreiben> versuchen im letzten 

Augenblick Stimmung gegen das geplante Jugendhaus zu machen. 
3./4./5. Drei Tage dauert das SAZ-Fest. Man hat sich wieder mit guten 

Einfällen übertroffen und freut sich auf jeden, der da kommt und mit-
macht. 

4. Das Cabaret «Chilegüggel» gastiert mit besinnlichen, träfen und kriti-
schen Beiträgen zum Titel «Hesch dr Fride» im Kirchgemeindehaus 
Lyssachstrasse. 

4. Das Orpheus-Ensemble musiziert im Alterspflegeheim. 
5. Aus Anlass ihres 75jährigen Bestehens organisiert die Firma Kaufbaus 

Strauss AG eine Kundenfahrt ins SchafThauser Rheintal und eine vier-
tägige Reise nach Innsbruck. 

6. Burgdorf lehnt (zusammen mit dem Kanton Bern) mit 1648 Ja und 
2670 Nein denN eubau der Ingenieurschule am geplanten Standort ab 
und verwirft auch die Jugendhausvorlage mit 1446 gegen 2877 Stim-
men bei einer Stimmbeteiligung von 44,1 Prozent. Gegen diese Vor-
lage war das Referendum ergriffen worden. Die Enttäuschung bei den 
Jugendlichen ist verständlich und gross. Deutlich angenommen wur-
den dagegen diverse Sanierungskredite für Heime. Keine Chance hat-
te die Initiative «Für eine freie Schulwahl». 

7. t Emilie Roth-Bigler (geb. 1896). 
7. t Walter Thüler-Beutler (geb. 1948). 
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8. Im Burgerheim darfFrieda Haueter ihren 97. Geburtstag bei guter Ge-
sundheit und regen Geistes feiern. 

8. Die Jugendarbeiter von Burgdorffordern die Schaffung einer Drogen-
beratungsstelle. 

9. 50 Jahre Kunz+ Co. AG Burgdorf 
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Im Jahre 1933 errichtete der 25jährige Bauernsohn Hans Kunz in der 
Ey eine kleine Futtermühle. Neueste chemische und physiologische 
Forschungserkenntnisse sollten damit wirtschaftlich ausgewertet und 
den Tierhaltern in praktischer Form zugänglich gemacht werden. So 
entsteht unter dem Namen «Eiana» das erste Markenfutter. 
Der zweite Weltkrieg brachte der jungen Firma schwere finanzielle 
Verluste, trotzdes anHinglich guten Erfolges mit dem neuen Produkt. 
An eine Vergrösserung der Unternehmung konnte deshalb erst nach 
dem Krieg gedacht werden. 
Eingeleitet wurde sie 1944/45 mit dem Bau einer zweiten Mühle mit 
Lagerhaus und Silo beimBahnhofBurgdorfund derUmwandJung der 
Einzelfirma in eine Kommanditgesellschaft. Das Markenfutter wird in 
«Kunz Futter» umbenannt, dem Mühlebetrieb eine Landesprodukte-
Abteilung angegliedert. Die Firma wird zu einer der modernsten und 
leistungsfähigsten Futtermühlen der Schweiz. 
Weitere Ausbauetappen erfolgten 1958 und 1963. Sie brachten unter 
anderem mehr Lagerraum fiir Robwaren, Büroräumlichkeiten für die 
Administration, Kühlräume flir Kartoffeln und Obst sowie eine be-
triebseigene Autoreparaturwerkstatt 
Dank der Herstellung von qualitativ hochstehendem Mischfutter 
konnte der Umsatz der Fa. Kunz+ Co. stetig gesteigert werden. Bald 
schon zeigte sich, dass die bestebenden Anlagen den Anforderungen 
nicht mehr genügten. Gegen Ende der sechziger Jahre drängte sich 
eine Erweiterung auf 
Nach eingehendem Studium der möglichen zukünftigen Entwicklun-
gen in der Mischfutterindustrie wurde am 1. Januar 1969 die Komman-
ditgesellschaft in die Aktiengesellschaft Kunz+ Co. Burgdorf umge-
wandelt. Im Juni 1970 konnte im Industriequartier Neumatt mit den 
Bauarbeiten am geplanten neuen Kraftfutterwerk begonnen werden. 
1972, nach knapp zweijähriger Bauzeit, wird dort die Fabrikation aufge-
nommen. Das Ergebnis 40jähriger Aufbauarbeit: Ein modernes Kraft-
futterwerk, eine Landesprodukteabteilung, Lagerhäuser, Kühl- und 
Tiefkühlanlagen und ein Detail-Verkaufsladen. 



1983 nun darfdie FirmaKunz +Co. AG auf 50 Jahre zielbewusste Ar-
beit im Dienste der Landwirtschaft zurückblicken. 

9. Die ProB urgdorfhat sieb an ihrer Hauptversammlung unter Präsident 
Otto Ryser das Fernziel einer möglichst verkehrsarmen Altstadt ge-
setzt. 

10. Im Schlosshof konzertiert der Orchesterverein bei idealen Wetterbe-
dingungen unter der Leitung von HeinzKlaus mit Werken von Hinde-
mith, Hummel und Mozart. Der Solist Guy Michel zeichnet sich mit 
subtilem Trompetenspiel besonders aus. 

10. 45 Mann des Spiels der Kantonspolizei konzertieren unter dem Patro-
nat der Bank in Burgdorf mit rassigen Märschen auf dem Kronenplatz. 
Als Organisator zeichnet der Oberstadtleist 

11. Die Burgdorfer Tambouren und Pfeifer haben in Fronarbeit im Haus 
Kirchbühl 12 einen Altstadtkeller zum Vereinslokal umfunktioniert 
und weihen das Werk festlich ein. 

11. 10 Jahre singt der Kinderchor Burgdorfunter Elisabeth Gygax und gibt 
diesem kleinen Jubiläum im Alterspflegeheim mit einem gut einstu-
dierten Singspiel würdiges Gepräge. 

12. In einem grossen Bachkonzert profLiieren sich Elisabeth Fehlmann, 
Sopran, Hanspeter Brand, Bass, Jakob Schmid, Oboe, Barbara Schmid 
und Heinz Glatthard, Violinen, Erich Meyer, Viola, und Jürg Neuen-
schwander, Continuo, in der Stadtkirche zugunsten einer ChororgeL 

12. t Hans Hänggeli-Kummer(geb.1927), Hauswart bei der Bank in Burg-
dorf. 

12. t Hans Rüfenacht-Joss (geb. 1912). 
12. t Elise Zimmermann-Salzmann (geb. 1890). 
13. Den Stadtschützen fallt die Ehre zu, das Ernmentalische Wett- und 

Weiberschiessen zu organisieren. 
13. 100 000 Franken darf die Stiftung Alterspflegeheim aus der Hand von 

Hans Gnägi aus Kirchberg, einem dankbaren Pensionär, entgegenneh-
men. 

14. An seiner Sitzung setzt der Stadtrat Tendenzen für die Revision der 
Gemeindeordnung und fallt Grundsatzentscheide. 

15. t Margrit Schafroth (geb. 1914). Die stille, gütige Frau war Kindergärt-
nerin aus Berufung. Ihr Geist und ihre feine Gesinnungsart werden als 
ihr Vermächtnis in den ihr anvertrauten Kindern weiterleben. 

15. Das Ferienheim Waldegg auf dem Beatenberg bleibt der Stadt Burg-
dorf erhalten und soll saniert werden. Der Gemeinderat hat für die 
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Ausarbeitung eines detaillierten Projektes einen Kredit von 28 500 
Franken beschlossen. 

16. t Hugo Wyss-Hilzinger (geb. 1906). 
17. t Ernma Zimmermann-Mühlemann (geb. 1901). 
17. Vom 17.-19. Juni tagen die Mitglieder des Schweizerischen Patentjä-

ger- und Wildschutzverbandes in Burgdorf. 
17. Auf der Brüder-Schnell-Terrasse gastiert im Rahmen der von der 

«Lampe» organisierten Sommerkonzerte das Marco-Zappa-Ensem-
ble. 

18. t J ohann Christen-Scheidegger (geb. 1895). 
18. t Rosmarie Blank-Schaffer (geb. 1928). 
19. t Adolf Jordi (geb. 1903). 
20. t Rosa Baumgartner (geb. 1904). 
20. t Gertrud Möri-Strähl (geb. 1910). 
20. Der Stadtrat behandelt die von einer bedeutenden Schuldenzunahme 

gezeichnete Gemeinderechnung 1982, befasst sich mit funf persönli-
chen Vorstössen und einem Kreditgesuch von 80 000 Franken für die 
Jubiläumsveranstaltungen im Jahr 1984 zum Ereignis «600 Jahre 
Übernahme Thun und Burgdorf durch Bern 1384». 

21. Das Stadtparlament spricht sich in der Tendenzdebatte zur neuen Ge-
meindeordnung (GO) für mehr Autonomie des Gemeinderates aus 
und will auch der Geschäftsprüfungskommission mehr Kompetenzen 
erteilen. 

22. Heute ist Umzugstag für die Publicitas, Filiale Burgdorf. Sie bezieht 
neue Geschäftsräumlichkeiten im Neubau Gschwend-Mode/Droge-
rie Ryser an der Lyssachstrasse. 

24. t J osef Tresch-Hirt (geb. 1907). 
24. Der Verein für Fraueninteressen Burgdorf kann sein 40jähriges 

Bestehen feiern. Initiantinnen und zugleich Pionierinnen für mehr 
Rechte der Frau waren 1943 Eisa Schmid-Schmid und Margrit Menzi-
Cherno. 

25. Die Stadtmusik nimmt am 4. Blasmusiktreffen in Interlaken teil und 
meistert als Höchstklasse-Verein die an sie gestellten Anforderungen 
mit Bravour. 

27. t PaulBiessing-Bögli (geb.1901). DrogistmitLeib und Seele, eröffnete 
1928 in Angliederung an das väterliche Kolonialwarengeschäft mit Kaf-
feerösterei-Tradition- seit 1895- eine Drogerie an der Bahnhofstrasse. 
Jahrzehntelang versah er das Amt eines Kassiers des Rabattvereins. Er 
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übergab 1964 sein Geschäft an Tochter und Schwiegersohn und arbei-
tete noch bis 1970 eifrig mit. 

27. Solennität! Lautsprecher müssen am Fest aller Feste den sonoren 
Klang der Grossen Glocke ersetzen. Durch ein heftiges nächtliches 
Gewitter wurde die automatische Steuerung blockiert. Ist dem fri-
schen Morgen auch noch Helles und Verheissungsvolles beschieden-
über Mittag verdunkelt sich das Wetterbild zusehends und zwängt ei-
nem auf dem Weg zum nachmittäglichen Geschehen Schirm und Re-
genschutz förmlich auf. 
Man braucht beides - und wie! Plastikhüllen schützen Kinder, Trom-
meln und Trompeten vor triefendem Segen des ungnädig gestimmten 
Petrus. Was hat er plötzlich, nach so viel sonnigen Erinnerungen, ge-
gen unser Fest? 
Wie wären doch die herrlichen Sujets «Familie und Freizeit von 1900 
bis in die Zukunft>> zur Geltung gekommen, erarbeitet in Hunderten 
von Stunden durch die Schüler des Pestalozzischulhauses. Und die 
Blumenbogen, Bouquets, Huttli, Fahnen? Doch, was soll's - auf der 
Schützenmatte lässt sich gut barfuss in Pfützen tanzen, am Schärme 
eine Bratwurst knacken, mit dem Kavalier eine Glace schlecken. Ist 
das wahrhaftig die Sonne, die da dem Abendzug Glanz und dem Fest 
trotz allem eine Goldkrone aufsetzt? 

29. t Hermann Ramseier-Butti (geb. 1916). 
29. Seit 75 Jahren wacht Justitia auf dem Kronenplatz. Dem altehrwürdi-

gen Brunnen erweisen die Studenten des Technikums, Bürgerturner 
und eine Fahnendelegation ihre Reverenz- fröhlich, feucht, melodiös 
- wie es dem plätschernden Element geziemt. 

Juli 1983 

2. t Alfons Boschung (geb. 1916). 
3. Expertenlob und das Prädikat «sehr gut» gilt der Arbeitermusikam 42. 

Kantonal-bemischen Arbeitermusikfest in Bätterkinden. 
4. t Fritz Wüthrich-Hänggeli (geb. 1898). 
5. t Berti Weber-Gygax (geb. 1905). 
8. Die Druckerei Baumgartner AG, gegründet 1899, wird in der dritten 

Generation durch die Geschwister Marianne und Kurt Baumgartner 
zusammen mit einem bewährten Team geführt. Das alteingesessene 
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Unternehmen präsentiert sich unter einem neuen Signet, um symbo-
lisch den Willen zur Veränderung zu dokumentieren. 

11. t Irene Weber-Fellmann (geb. 1931). 
11. t Alice Dür (geb. 1901). 
11. An der Thunstrasse, in Spitalnähe, wird mit dem ersten Spatenstich 

der Grundstein ftir einen, durch die Vereinigung «Das Band» projek-
tierten Neubau gelegt Er solllangzeitkranken und behinderten Mit-
menschen ein Zuhause ohne architektonische Barrieren geben. 

12. Die Spreda AG, Burgdorf, in der Buchmatt soll stillgelegt werden. Be-
troffen von dieser Massnahme sind mehr als 50 Mitarbeiter. 

19. Am 36. Berner Kantonalschützenfest inBiel werden laufend Höchstre-
sultate durch treffsichere Burgdorfer erzielt 

20. Der Handels- und Industrieverein HIV ist gewillt, den 55 von der 
Schliessung der Spreda AG Betroffenen einen neuen Arbeitsplatz zu 
beschaffen. 

21. Zum fünften Mal weilt eine Reisegruppe aus unserer Partnerstadt 
Burgdorfbei Hannover ftir zwei Wochen im Ferienheim Waldegg auf 
dem Beatenberg. Dass ein Besuch bei Burgdorf an der Ernme einpro-
grammiert ist, freut alle gleichermassen. 

21. An der Schmiedengasse darf Fräulein Rosa Ruch ihr 90. Lebensjahr 
vollenden. 

22. Im Burgerheim feiert nur einen Tag später Frau M. Bögli-Heiniger 
ihren 90. Geburtstag. So raub scheint also der Aemmeluft doch auch 
wieder nicht zu sein. 

23. t Peter Brändli-Trachsel (geb. 1915). 
23 . Das Strassentheater «I tre Bütsclm, drei tanzende, schauspielernde, 

steppende und musizierende Gaukler, machen das Pflaster auf der 
Hofstatt auf liebenswürdige Art unsicher. 

25. t Heidi Schmutz (geb. 1957). Durch einen schweren Autounfall wurde 
das junge Leben jäh beendet. 

26. t Jakob Schärer (geb. 1912). 
26. t Alice Frank-Lang (geb. 1907). 
26. t Ernst Zbinden-Hunziker (geb. 1882). Ein halbes Jahr nach seinem 

100. Geburtstag, den er in beneidenswerter Frische als Grandseigneur 
hat feiern dürfen, ist der an Jahren älteste, im Geiste jedoch jung ge-
bliebene Burgdorfer Ernst Zbinden gestorben. Eine in ihrer eisernen 
Lebensdisziplin vorbildlich starke Persönlichkeit ist aus dem Stadtbild 
ft.ir immer verschwunden. 
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1882 in Walkringen geboren, trat der aufgeweckte Landbub eine Sta-
tionslehre in Tägertschi an und fand 1899 eine Stelle bei der BTB 
(Burgdorf-Tbun-Bahn), wo er als einziger das Morse-Alphabet be-
herrschte und den Bahntelegraphen zu bedienen verstand. Er blieb der 
Bahn bis zu seiner Pensionierung treu. Mit Überzeugung war Ernst 
Zbinden Soldat im Grad eines Wachtmeisters, ein trefflieber Schütze 
und ein ungewöhnlich ausdauernder Fussgänger und Bergsteiger. In 
vielen Vereinen schätzte man seine Gründlichkeit und Aktivität und 
berief ihn auch als Präsidenten in den Verkehrsverein der Stadt Burg-
dorf. Sein waches Interesse galt der jungen Generation, aber auch 
längst V ergangenes wusste er dank eines verblüffenden Erinnerungs-
vermögens aufleben zu lassen. Im Burgerheim verbrachte er seinen 
von vielen Glanzlichtern erhellten Lebensabend. 

26. Das neue Leiterehepaar Co rinne und RolfStröbi-Mäder stellt auf dem 
Burgdorfer Hausberg das neugestaltete Dancing Redbill vor. Weniger 
Lärm und mehr Rhythmus soll die Devise im überaus gepflegten Eta-
blissement künftig sein. 

28. t Margaretha Peter-Burkhard (geb. 1914). 
29. t Gertrud Harnischberg-Liechti (geb. 1914). 
29. t Rudolf Rupp-Müller (geb. 1906). 
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Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 

Einwohnergemeinde Burgdorf . .. . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf. 
Aebi & Co. AG, Burgdorf ..... . 
Aebi & Co. AG, Burgdorf, Sonderbeitrag . 
Amtsersparniskasse Burgdorf . . . . . . . 
Oekonomischer und gemeinnütziger Verein Burgdorf. 
Burgdorfer Tagblatt AG, Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf .. . 
Kantonalbank, Filiale Burgdorf .. 
Casino-Gesellschaft, Burgdorf. .. 
Handels- und Industrieverein Burgdorf . 
Bank in Burgdorf .. ...... . 
Heimatschutz Burgdorf. . . . . . . . . 
Verkehrsverein der Stadt Burgdorf . . . 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf . 
Rittersaalverein Burgdorf . 
Oberstadtleist. . . . . . 
Stadtschützen Burgdorf. . 
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Inserenten und Inserate 

Aebersold W. AG, Kunststeinfabrik .. 
Aebi & Co. AG, Maschinenfabrik. . . 
Aeschbacher J. AG, Garage National. 
Aeschlimann Hans, Spenglerei, Installationen. 
Althaus, Autofahrschule . . . . . . . . . . 
Amtsersparniskasse Burgdorf . . . . . . . . 
von Arx Ernst & Co., Eisen- und Metallbau 
Bank in Burgdorf. . . . . . . . 
Bärtschi & Co., Bahnhof-Garage . . . . . . 
Baumann W., Carrosseriewerk . . . . . . . 
Baumgartner E. AG, Buch- und Offsetdruck 
Berner Allgemeine, Willy Schlegel . . . . . 
Beutler & Co., Dachdeckergeschäft . . . . . 
Bienz R. , Bauspenglerei und sanitäre Installationen . 
Binz Urs, Offsetdruck ........ . 
Blatter R., Autos, Motorräder, Velos . 
Bohren, Garage, VW/ Audi-Vertretung 
Born Fritz, Malergeschäft . . . . . . . 
Braun W., Restaurant Hobi-de Ia Gare 
Brechbühler L. + R., Porzellanmalerei . 
Brodmann & Co., Papeterie, Schnelldruck, Aemme-Zytig . 
Brönnimann & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft . 
Buchmann, Spiel und Handwerk 
B urgdorfer Apotheken . . . . . . . . . . . 
Bürki AJfred, Baugeschäft ......... . 
Bürki H ermann, Maler- und Gipsergeschäft. 
Capelli Mario, Bildhauer . . . . . . . . . . 
Carrera, Restaurant . . . . . . . . . . . . . 
Chalet Alpina Käse AG, Schachtelkäsefabrik . 
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Coop-Center, City-Restaurant. . . . . . . . 
Cunico 0 ., Maler- und Gipsergeschäft . . . 
Dähler AG, Autounternehrnung, Reisebüro. 
Denz Hermann AG, Cliches, Lithos, Bern . 
Derendinger Max & Co., Wand- und Bodenbeläge 
Egli Paul, antike Uhren. . . . . . . . . . . . . . 
Elite AG, Autospenglerei und EinbrennJackiererei 
Emmenschreinerei AG . . . . . 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn. 
Evangelische Buchhandlung . . 
Ferrari U ., Coiffure Ursula ... 
Fink Eduard, Stiche und Einfahrnungen 
Fritz Benedikt, Malergeschäft . . 
Gloor Pranz, Sackfabrik ...... . 
Gloor Gebr. AG, Autogenwerk . . . 
Greisler, Brillen und Kontaktlinsen . 
Gschwend Mode . . . . . . . . . . 
GTB, Geleise- und Tiefbau AG. . . 
Habegger A., Farben-Spezialgeschäft 
Haller & Jenzer AG, Buchdruckerei. 
Herrmann Blumen AG, Gärtnerei, Blumengeschäft. 
Hersperger H. , Tailleur- Couture- Uniformen. 
Hofer-Optik, Nachf. Bohren und Schimming 
Hoffmann & Co., Teppiche . 
Hofgut-Tea-Room, S. Borter . . . 
Hoppe F. Fotohaus ...... . 
Horisberger P., Pferdemetzgerei . 
Hunziker AG, Baubedarf .. . 
Industrielle Betriebe Burgdorf. . 
J äggi Büro AG ........ . 
lost Hans AG, Natur- und Kunststeinarbeiten 
Jufer Hedy, Wohnboutique ... . 
Jutzi Daniel, sanitäre Anlagen ...... . 
Kantonalbank von Bem , Burgdorf. . . . . . 
Kilchenrnann-Lehrnann W., Möbelhandlung 
Klaus H., Fleischfachgeschäft . . . . . . 
Klotz W. +V., Restaurant Sommerhaus . 
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Klötzli Messer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Krähenbühl & Hänggi, Brennstoffe . . . . . . . . . . 
Krähenbühl W. AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung 
Krieg Heinz & Co., Immobilien und Verwaltungen . . 
Laeng AG, Radio-TV-Fachgeschäft ......... . 
Laube Lade, Modeboutique, Frau Elisabeth Salzmann 
Lehmann, Schuhhaus. . . . . 
Lehner Max, Versicherungen . . . . . . . . 
Leuzinger M., Foto-Kino . . . . . . . . . . 
Lötscher Richard AG, Säge- und Hobelwerk 
Losinger AG, Hochbau, Industrie-, Strassen- und Tiefbau. 
Lugeon R., HSEV-Energieberatungsstelle. 
Lüthi J. & Co., Jlco-Schuhe .......... . 
Lussi A., Uhren und Bijouterie ........ . 
Maeder Fr. AG, Bauuntemehmung, Immobilien 
Manz AG, Chemische Reinigung . . . 
Marbot A., Fotoatelier . . . . . . . . . 
Mauerhofer, Lanz & Co., Käse-Export . 
Meier-Hasler E. AG, Alteisen, Metalle . 
Metzler Doris, Salon de Beaute . . . . . 
Michel, Garage, Citroen- und Mitsubishi-Vertretung. 
Milka-Käse AG, Käse-Export . 
Mühli Cafe, Frau Lengacher ..... 
Neukomm Kurt, Goldschmied . . . . 
Pauli A. AG, Elektro-Unternehmung . 
Portmann A. + G ., Hotel Touring-Bernerhof. 
Rieben, Bäckerei-Konditorei, Tea-Room. 
Rittersaalverein Burgdorf . . . . . . . . . 
Roth G. & Co. AG, Käse-Export . . . . . 
Rothöhe, Restaurant, Farn. Greischberger. 
Rössli, Restaurant. . . . . . . . . . . . 
Rubewa AG, Bettwaren-Spezialgeschärt. 
Ryser 0., Drogerie . . . . . . . . . . 
Sally's Mode, S. Leuenberger . . . . . 
Sammlung ft.ir Völkerkunde, Burgdorf. 
Schachtier 0. AG, Ziegeleien ... . . 
Schärer Simon, Elektrotechnische Anlagen 
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Schrnid & Cie Burgdorf AG, Leinenweberei 304 
Schnyder Elektro AG. . . . . . . . . . . . 288 
Schub.märit Leb.mann. . . . . . . . . . . . 278 
Schüpbach AG, Aluminiumfolien, neuzeitliche Verpackungen. 295 
Schweizer AG, Benzin, Tankrevisionen, Oberburg. 308 
Schweizerische Kreditanstalt . . . . . . . . . . . 307 
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft. 290 
Schweizerische Volksbank. . . . . . . . . . . 271 
Seiler E . AG, E isenwaren. . . . . . . . . . . 302 
Sommer Fr. AG, Heizungen, Gasfeuerungen . 317 
Stadtbibliothek Burgdorf . . . . . 297 
Stadthaus, Hotel-Restaurant. . . . 294 
Stämpfli-Blessing & Co., Drogerie. 311 
Stanniolfabrik Burgdorf AG. 292 
Steffen Fritz, Malergeschäft. 321 
Strauss AG, Kaufhaus . . . 291 
Sutter Alfred, Baugeschäft . 318 
JYpon AG für Photographische Industrie . 287 
Vestita AG, Herrenmode im Kyburger . . 276 
Waadt-Versicherungen . . . . . . . . . . 315 
Wälchli H. P., Einrahmungen, Buchbinderei. 305 
Waro AG, Supermarkt . . . . 285 
Werthmüller Urs, Schreinerei . 322 
Widmer W., Radio, TV, Hi-Fi. 311 
Wintertbur-Versicherungen . . 294 
Willzenried H. & Co., Papeterie . 314 
Witschi Urs, Emmental-Garage. 317 
Zaugg Otto, Malergeschäft 278 
Zbinden AG, Drogerien . . . . 270 
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~[B]~ 
consuma gastroma technlca 

Seit 1848 verkauft 

Weltmarkt für Ernährung 
Köln 15.-20. Okt. 1983 

World Food Market 
Cologne, 15-20 Oct. 1983 

Marche mondial de 
l'alimentation, Cologne 
du 15 au 20 oct. 1983 

Mercato mondiale 
dell'alimentazione 
Colonia, 15.-20. 10. 1983 

Mercado Mundial de Ia 
Alimentaci6n, Colonia 
del 15. al 20. 10. 1983 

G.Roth&Co. AG,Burgdorf 
Emmentaler Käse- auch in Köln. 

1983 beteiligte sie sich wiederum an der Weltmesse 
für Ernährung - in Köln. 
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Burgdorfer Drogerie 
Felsegg-Drogerie 

Für Drucksachen und Kopien 
zum Mitnehmen in Burgdorf 
0 034 224422 

Die gute neue Papeterie 
im Zentrum von Burgdorf 
(/) 034 22 44 22 

Seit 1897 
individuelle Bedienung 

Qualität 
preiswert 

Das erfolgreiche Insertions-
organ in der Region Burgdorf 
0 034 224422 

Briefumschläge zu Fabrik-
preisen mit und ohne Druck 
(/) 034 22 44 22 

Das Spezialg~schäft für moderne Kleider-, 
Leder-, Vorhang- und Teppichpflege 

IUIRNZRii 
CHEMISCHE REINIGUNG 3400BURGDORF 
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Mit meinem Volksbank-Privatkonto 
geht das Sparen leichter von der Hand. 
Per Dauerauftrag lasse ich regelmässig 
einen Betrag auf mein Sparheft überweisen. 
Regelmässigkeit führt schneller zum Ziel. 
Der Volksbank-Kassier sagt wie's geht. 

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK 
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Buchmann 
Spiel und Handwerk 
3400 Burgdorf. Oberstadt 
Telefon 034 2215 57 

Ihr Berater für gute Spielwaren 

Geleise- und Tiefbau AG 
3400 Burgdorf. Kirchbergstrasse 43 f 
Telefon 034 2111 21 

Geleisebau 
Projektierung 
Beratung 
Neu- und Umbauten 
Unterhalt 
Stahlkonstruktionen 

Tiefbau 
Beratung 
Eisenbeton 
Strassenbau 
Kanalisationen 
Aushubarbeiten 
Lä rmschutz 

E. Meier-Haster AG 
Burgdorf 
Floraweg 4a. Telefon 22 1445 

Alteisen 
Metalle 
Papier 

Grössere Mengen werden 
abgeholt 



Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

Die Burgdorfer Apotheker 
Dr. P. Fischer, Hohengasse 
Dr. H. R. Mathis, Metzgergasse 
Andreas Maritz, Kirchbühl 
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstrasse 

Kein Arzneimittel ist harmlos. 
Jedes Arzneimittel muss richtig 
angewendet werden. 
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Das Vertrauenshaus für Autos, Motorräder 
und Velos 

Heimiswilstr. 2a 
Tel. 22 25 69 

Paul Egli 
3400 Burgdorf 
Antike Uhren 

Werkstatt 
Mühlegasse 12 
Te lefon 034 22 75 49 

die Metzgerei 
in der 
Oberstadt 
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Wenn es 

Restaurant Sommerhaus 
Burgdorf 
W. und V. Klotz-Hasler , Telefon 034 225040 

Montag ab 14 Uhr und Donnerstag geschlossen 

um Herrenmode geht, wenn individuelle 
Bedienung und Fachwissen eine Rolle spielen, 
dann geht man zur 

VESTITA 
Fritz Kohli , Kyburgerlaube, Burgdorf 

0 0 0 und die jungen Leute 
finden ihre glatten Sachen im 

··········RAI·········· ......... II ........ . 
Poststrasse 10 - gegenüber VESTIT A 

• 
LOSINGER BAU AG Hochbau 

BURGDORF 
Schmiedengasse 17 
Telefon 034 -22 19 97 

Industriebau 

Strassenbau 

Tiefbau 



Amtsersparniskasse Burgdorf 
Ha uptsitz in Burgdorf 
Telefon 034 211111 

Das Vertrauenshaus für Ihre Bankgeschäfte 

Sie benötigen Geld ... 
- Baukredite 
- Hypotheken 
- Geschäftskredite 
- Darlehe n 

Sie möchten Geld anlegen ... 
- Spare inlagen 
- Kassenscheine 
- Kontokorrent 
- Termingelder 
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Stets gute Auswahl in preiswerten 
Polstergruppen, Wohnwänden und Einzelmöbeln 

Möbelhandlung W. Kilchenmann-Lebmann 
3400 Burgdorf 
Felseggstrasse 1, Telefon 034 22 28 86 

Otto Zaugg 
Malergeschäft 
Burgdorf 

Oberburgstrasse 27 
Telefon 034 22 42 97 

Maler- und Tapeziererarbeiten 
Wandbeläge und Fassaden 

Wo viele kaufen 
kauft man gut . .. 

CH-3400 Burgdorf 
Hohengasse 23 
Telefon 034 22 65 77 



Ein fortschrittlicher und aufgeschlossener 
Arbeitgeber. 

Ein erfolgreicher Hersteller und Händler 
von Land- und Kommunalmaschinen sowie 

Schneefräsen im ln- und Ausland. 

AEBI & CO AG, Masch inenfabrik, 3400 Burgdorf J"J~ Jl J 
Telefon 034 21 61 21, Telex 914164 .C1 -
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0. SCHACHTLER AG, BURGDORF 

Ziegeleien Spezialitäten: 

Burgdorf 034 22 2117 
227824 

Etzelkofen 031 96 5152 

Modulbacksteine 
Isoliersteine 
Zwischenwandplatten 
Hochhaussteine 
Bodenbeläge 

Mauerhofer, Lanz & Co. AG ISA 
Burgdorf Gegründet 1772 

Käsezentrum Kirchberg, 3422 Kirchberg 
Tel. 034 45 3166 

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

Handwerk bewährt sich 
/:)~~ ~b~ :~ 1_::r; 

Tailleur \~,C~V~U::/~~ Couture 

eidg. dipl. Schneidermeister Uniformen Herrenmodeartikel 

Schmiedengasse 16 



~ 
JLCO-Schuhe erhalten Sie in allen Schuhr~ ~ 
geschälten von Burgdorf und Umgebung.,~ 

J. LÜTHI+CO. ~~ 
CH- 3400 BURGDORF , 

281 



Die Beratungen für die Mitglieder 
fachgerecht, neutral, preiswert, lohnend 

HSEV Energieberatungsstelle 
R. Lugeon, Sanitär-Planungsbüro 
Ludwig-Schläfli-Weg 18. 3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 8910 

WoUen Sie Energie sparen? 
Tel. Energiespar-Auskunft jeweils 
Montag 8.00 bis 11.00 Uhr 

Die Beratungsstelle des HSEV Burgdorf 
und Umgebung zeigt Ihnen wie. 

Freitag 14.00 bis 15.30 Uhr 
kurze telefonische Auskünfte gratis 
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ö-p-pis -passiert\ 

lERNER lb.liEPIEfll·7t· 

Für alle Versicherungen 

Generalagentur Willy Schlegel, Burgdorf 
Staldenstrasse 3, Telefon 034 2236 16 

Das Spezialgeschäft der Region: 

FARBEN-LACKE 
Malerbedarf 

AUTOLACKE 
Vertretung in- und ausländischer 
Grossfirmen. 
Burgdorf 
Lyssachstrasse 131 
Telefon 034 22 31 00 



Gemütliche Ambiance im 
Burgsaal 

Säle für Bankette und andere 
Anlässe 

Bar 
Besonders zu empfehlen unsere 

Pizzeria 
Grosse Auswahl an Schnellimbissen 

Gepflegter Service 

* * * * * * 

Spezialitäten des Hauses: 
Tournedo «Excellence» 

Chäteaubriant 
Kalbsmedaillo n «Noilly Prat» 

Alle Tage 
geöffnet 

Restaurant •• ROSSLI 
Pizzeria, Bar 

Säli für Bankette / W. von Allmen 
Metzgergasse 1, 3400 Burgdorf 

Telefon 034 22 21 22 
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1984 Ihr Schiffsbillett Ihre Pauschalferienreise 
Ihr Bahnbillett Ihre Carfahrt 
Ihr Flugbillett Ihre Hotelreservation 

bestellen Sie im IATA-Reisebüro 

DtilllerAG 
Poststrasse 10, 3400 Burgdorf, Tel. 034 22 2617 

Für Umbauten , Neubauten , 
Fassadenrenovationen , 
Isolationen , Tapeten , 
Wandstoffe , Vergoldungen , 
Schriften 

preiswert , sauber, solid 

Fritz Born, Burgdorf 
Eidg. dipl. Malermeister 
Polieregasse 18, Telefon 22 26 80 

Vertrauensfirma des SMGV 

MILKA KÄSE AG BURGDORF 
Telefon 034 223131, Telex 914747 
Handelsfirma des Schweiz. Milchkäufer-Verbandes 
Maison de commercc de l'union suisse des acheteurs de lait 
Casa commerciale dell'associazione svizzera dei compratori di Iatte 
Trading firm of the swiss milk buycrs' socicty 

Export von Emmentaler , Greyerzer, Sbrinz, 
Appenzeller , Tilsiter und Raclette-Käse 



Das Fachgeschäft 
für Carrosserie-Reparaturen 

Carrosseriewerk 
Walter Baumann 

3400 Burgdorf, Telefon 034 22 11 03 

Ihr Einkaufszentrum mit: - Frischfleisch 
- Früchte und Gemüse 
-Textilien 
- Lebensmittel 
- Autoshop 
- Radio und Television usw. 

Jeden Freitag Abe"{;;e;,*;:: 
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C~.~C~VQ 
3400 Burgdorf 
Innen- und 
Aussenrenovationen 
Tapeziere ra rbeiten 
Neubauten 

Benedikt Fritz 
Malergeschäft 
Kornhausgasse 13 
Telefon 034 22 22 07 

BANK IN BURGDORF 
Die Bank, mit der Sie reden können 
Hauptsitz: B urgdorf, Grabenstrasse 
Filialen: Burgdorf, Bahnhofstrasse 

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

Wenn einer eine Reise tut, dann ... 

REISEBORD CO 22 82 22 
BANK IN BURGDORF 

Carrosserie Autospenglerei und Einbrennlackie re rei 
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Elite AG Burgdorf 
Sägegasse 22, Tel. 034- 22 48 38 I 22 90 70 
Autospengle re i 
Auto lackiererei 
mit E inbrennkabine 
U nfa lireparat uren 
Schnellservice 
Carrosserie 
Abschleppdienst 
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RENAULT 

Schnyder Elektro AG 
3400 Burgdorf 
Max-Buri-Strasse 22, Telefon 034 22 42 08 

Elektrische Installationen 
in Neu- und Umbauten 
Reparaturservice - schnell und zuverlässig 
Telefon A+B 

Offizielle Fabrikvertretung 

Verkauf von Neuwagen und 
Occasionen 
Tausch aller Marken 
Günstige Teilzahlung 
Ersatzteillager, Reparaturen 
Service 

Garage National 
J. Aeschbacher AG 
3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 35 12 

ALPINA KASE AG, 3400 BURGDORF 



Heinz Krieg+ Co 
3400 Burgdorf 

Ihr Partner für Liegenschaftsfragen 

Verwaltet 

Vermietet 

für Sie Einfamilien-, Mehrfamilien- und 
Geschäftshäuser sowie Stockwerkeigentum 

für Sie Wohnungen, Einfamilien-, Mehr-
familien- , Geschäftshäuser 

Vermittelt, kauft und verkauft 

Schätzt 

Berät 

für Sie Einfamilien-, Mehrfamilien-, Geschäfts-
häuser sowie Stockwerkeigentumsobjekte und 
Bauland 

für Sie den Wert von Liegenschaften 

Sie individue ll und steht Ihnen in allen 
Immobilienbe langen zur Seite 

Unsere Fachleute lösen als eingespieltes Team die ihnen gestellten 
Aufgaben rationell und speditiv 

I Heinz Krieg + Co 
3400 Burgdorf 
Schmiedengasse 15 
Staatlich konzess. Immobilien-Treuhandbüro 
Telefon 034 22 55 15 
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H. Brönnimann & Co 
Treuhand- und Revisionsgesellschaft 

Lic. re r. pol. Heinz Brönnimann, dipl . Bücherexperte YSB 
3400 Burgdorf, G rünaustrasse 2 1, T elefon 034-22 78 77 

Treuhandfunktionen alle r Art: Steuerberatung, Buchführung, Revision, 
Unternehmcnsbewertungen. -beratung und -Organisation. Betriebs-
buchhaltung. EDV 

Schweizerische~Mobiliar 
Versicherungsgesellschaft 

I I I macht Menschen sicher 
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Generalagentur Burgdorf 
Ernst Dellsperger, 3400 Burgdorf 
Sägegasse 6. Telefon 034 22 51 2 1 

Für Schuhe zu 

Lehmail"Dil 

Sie finden 
bei uns 
immer das 
Modernste 
und Beste! 



Das Zentrum für alle guten Einkäufe 

Straw 
BURGDORF 

Jeden Freitag Abendverkauf 

A.PAUIJAG 
BURGDORF 

Elektro-Unternehmung 

Staldenstrasse 3 Telefon 22 35 33 

Ihr Brillenspezialist 
in Burgdorf 

Hohengasse 5, Burgdorf 
Tel. 034 22 26 28 
Nachf. R. Bohren und 
D. Schimming 
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Max Derendinger & Co. 
Burgdorf-Oberburg 

Bahnhofstrasse 8 D 
Telefon 034- 22 27 84 

Wand- und 
Bodenbeläge 
Cheminees 
Unterlagsböden 
Spannteppiche 

Ihr zuverlässiger Partner, 
wenn es um Verpackungen geht! 

Aus unserem vielseitigen Fabrikationsprogramm: 
- Beutel und Säcke aus Polyäthylen und Polypropylen 
- Schrumpffolien und -Hauben 
- Kehrichtsäcke und Containereinlagen 
- Verbundfolien in diversen Zusammensetzungen. auch 

lösungsmittelfrei hergestellt 
- Bau- und Landwirtschaftsfolien usw. 
Alle Verpackungen können auf Wunsch mit einem werbe-
wirksamen Flexodruck geliefert werden. 

Stanniolfabrik Burgdorf AG 
Telefon 034- 22 32 7 1 

3400 Burgdorf 
Telex 914 119 

Offset- und Repro-Service 
Druck ab vorhandener oder 
von Ihnen selbst erstellter Vorlage 
e Briefbogen 
e Rechnungen 
e Formulare 
e Flugblätter 
e Geschäftszirkulare 
e Drucksachen für den internen Gebrauch 
e Programme usw. 

a .• iDa 
OHsetdruck 
Poststrasse 6A 
J400Buracltrf 
lei.OH/22 05 Jl 



Cliches - Lithos 
ein- und mehrfarbig 

Herm. DenzAG, Bem 
Postfach Mattenhof, Tel. 031 451151 
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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 

Moderne Zimmer 

Gepflegtes Essen a Ia carte und Tellerservice 

Heimelige Räume fü r jeden Anlass 

Familie Jakob Marggi-Rohrbach , Küchenchef 

Telefon 034 22 35 55 

Sonntag durchgehend geöffnet . Montag ganzer Tag geschlossen. 

Generalagentur Burgdorf, Gotthe lfstr. 50, Tel. 034 22 0133 



Täglich anspruchsvolle 
Herausforderungen-
Wir nehmen sie an! ... 

Schüpbach AG 
Flexible Verpackungen, 
Burgdorf 
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Mit höfliche r Empfehlung 

S. Borter, Burgdorf 

S em strasse 35 
Tel. 034 22 10 20 

umweltfreundlich 
schön 
warm 

Richard Lötscher AG Burgdorf 
Säge- und Hobelwerk Holzhandlung Te lefon 034-22 34 39 

&~ Hor'isber';e,-. 
Pferde- und Schweinemetzgerei 
3400 Burgdorf, Tel. 034 22 81 91 
3550 Langnau, Tel. 035 211 31 
Qualität ist unsere Reklame. 



Sammlung für Völkerkunde 
Kirchbühl 17 

Öffnungszeiten: Sonntag: 10-12 Uhr 
Montag-Freitag: 8-12 Uhr , 14-17 Uhr 

Die ständige Sammlung gibt e inen Überblick über fast alle Kulturkreise von 
Asien , Südsee, Afrika , Nord- und Südamerika. 

Sonderausstellung: Schenkungen, Schülerarbeiten 

Führungen nach Vereinbarung (Telefon 034 22 70 35 ode r 034 22 26 72) 

Der Konservator: Walter Staub 

Die Historischen Sammlungen 
des Ritte rsaalvereins im Schloss Burgdorf sind ein Schmuckstück für die 
Stadt und das Emmental ; die machtvolle Zähringerburg gibt den passenden 
Rahmen dazu. 
Im Wohnturm, Bergfried und Nordgebäude beherbergt das re ichhaltige 
Schlossmuseum städtisches und ländliches Kulturgut , Waffen, Keramik, zahl-
reiche Bilde r aus unserer Region sowie als Unika die Sammlungen von 
Sackstempeln und Schliffscheiben. 
Ein Spiegel früherer Zeiten, führen die vielen Gegenstände und Do kumente 
den Besucher in einem lehrreichen Rundgang in den Alltag unserer Vorfahren 
zurück. 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 
bittet Freunde und Gönner auch nach d er Neugestaltung um Unterstützung 
ihrer Bestrebungen. Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druck-
schriften (z. B. alle Buchveröffentlichungen, Dissertationen von Burgdorfern) 
und Bildnissen (auch Fotografien), die sich auf Burgdorf beziehen. Gesucht si nd 
auch Sonderabdrucke und Broschüren über die Ortschaften des Emmentals und 
d es Oberaargaus. Die reichhalt ige Freihandbibliothek für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene bietet eine grosse Auswahl an aktueller Belle tristik, Sach-
büchern und Zeitschriften. Mit Hilfe des Katalogs kann auch der Magazi nbe-
stand benützt werden. 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. Burgerarchiv 
Mittwoch 14-16 Uhr. Telefon 034-221701. 

Für die Stadtbibliothek: 
Bibliothekskommission und Berner Volksbücherei 
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Kurt P. Neukomm 

Goldschmied 
Hofstatt 16 
3400 Burgdorf 

Industrielle Betriebe Burgdorf 

Leisten Sie einen Be itrag zur Substitution des Erdöls, indem Sie bei 

e Umbauten 
e Erweiterungen und 
e Neubauten 

den Einsatz von Erdgas vorsehen. Erdgas ist umweltfreundlich und 
bietet auch Ihnen Vorteile. Eine Prüfung lohnt sich, wir beraten Sie 
ge rne. 

Industrielle Betrie be Burgdorf 
Be rnstrasse I 02, 3400 Burgdorf, Tel. 034- 22 33 33 

Beutler & Co. 3400 Burgdorf 
Dachdeckergeschäft 

Telefon 034 - 22 22 21 
Hammerweg 5 



BÜROJÄGGIAG • Büroeinrichtungen 

Burgdorf Bern • VOKO-Büromöbel 

• Zeichnungsanlagen 

• Büromaschinen 

Lyssachstr. 7 • Kopiergeräte 
Dalmaziquai 31 

Te l. 034 22 2041 Tel. 031435383 • Eigene Servicewerkstatt 

J J J J J J J J J J J J J J J ~ J J J J 

Das leistungsfähige 
Spezia lgeschäft 

im Eggerhaus beim Bahnhof 
Telefon 034 22 22 93 

Foto-Kino 
M. Leuzinger 
Bahnhofstrasse 43 

3400 Burgdorf 
J J ~ J J J J J J J J J J J J J J J J J , 
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Parfumerle Metzler 
Boutique · Salon de Beaute 

Doris Metzler, Kosmetikerin mit eidg. Fähig-
keitsausweis, Mitglied FSK 

Burgdorf 
Schmiedengasse 15, Tel. 034-22 69 63 

Spezialgeschäft für Porzellanmalerei 

Wir führen : 

L. + R. Brechbühler 
Rütschelengasse 8, 3400 Burgdorf 
Tel. 034 22 87 22 

Malporzellan - Malzubehör 
Vorlagen und Fachliteratur 
Handbemaltes Porzellan 

Unterricht in kleinen Gruppen 
Eigene Brennerei 

R. Bienz, Burgdorf 
Telefon 034-22 23 01 

Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Blitzschutzanlagen 



Pizzeria 
Emmentaler Stube 

Steak-House 
Schloss-Stube 

HOTEL J. RESTAURANT 

IDURING l_BERNERHOF 
BURGDORF 

Telefon 034 22 16 52 

Mit höfl iche r Empfehlung Alice und Georges Portmann 
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fotoatelier a. marbot 
Oberburgstrasse 7 3400 burgdort 

telefon 034 22 95 96 

Immenschreinerei 
Burgdorf AG g 034 220522 

Ihr zuverlässiger Partner 
für alle Schreinerarbeiten! 

P. Iseli , Wynigenstrasse 4, 3400 Burgdorf 

Neu Neu Neu Neu Neu ...... Abteilung 
Kunststoff-Fenster 

Sonnenzellen 
Das sind monokristalline Siliziumzellen, welche das 
Sonnenlicht direkt in elektrischen Gleichstrom umwan-
deln. Ein 40-Watt-Generator ist 0,4 m2 gross, hat einen 
Wirkungsgrad von 10 % und kostet rund Fr. 1300.-; 
Lebensdauer gut 25 Jahre. 

E. Seiler AG, Burgdorf-Oberstadt 
Abteilung Sonnenenergie-Nutzung 



DROGERIE 

Guten Morgen 
Robusta-Schtäfer e rwachen besser 

e Weil sie richtig liegen 
e Anatomisch richtig 
e Eine ganze Nacht lang 

Cityplatz 
Burgdorf 

Ihr Fachgeschäft bürgt für Qualität und Service. 

Ihr Be ttwaren-Spezialist: 

Rubewa AG Bettwaren-Spezialgeschäft 
Bettfedern-R einigung, Polsterei 
Hofgutweg 7 , 3400 Burgdorf, Tel. 034 228808 
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Das Fachgeschäft für: Spannteppiche, 
Maschinenteppiche, Orientteppiche, 
Bodenbeläge, Treppenbeläge 

Poststrasse 4, 3400 Burgdorf, Telefon 034 222705 

TO llES Schmid & Cie Burgdorf AG 
Leinenweberei , 3400 Burgdorf 

LEINEN $ 
Vvvv~~~___j 

Kennen Sie unseren Fabrikladen an der Kirchbergstrasse 19, 2. Stock? 

Er ist geöffnet: Montag bis Freitag 
Samstag 

13.30 bis 17.00 Uhr 
8.00 bis 11.30 Uhr 

Sie finden dort zu äusserst günstigen Preisen in den anerkannt besten 
Schmid-Qualitäten: 

Bettwäsche 
Toiletten- und Küchenwäsche 

Frottierwäsche 
Tischwäsche 

Uhren, Schmuck, Bestecke Burgdorf 
Bahnhofstrasse 8 Haus Kino Rex 



H. P. Wälchli, Burgdorf Bernstrasse 25 
Telefon 034-22 25 21 

Buchbinderei 
Einrahmungen 
Kranzschleifendruck 

Ci!! Celder~BuljdOrfl 
Modern und vorteilhaft einkaufen. 

Alles unter einem Dach! 

• Lebensmittel • Wohnbedarf 
• Metzgerei • Do-it-yourself 
• Textilien • Schuhe 
• Haushaltartikel • Restaurant 

tm City Center Burgdorf, das attraktive Einkaufszentrum im Ernmental r;, 
~ Bahnhofstrasse 7, Telefon 034 22 02 22 ~ 

Lorraine 28 
3400 Burgdorf 
Tel. 034 22 57 03 

Neubauten 
Fassaden 
Renovationen 

Maler- und 
Tapezierergeschäft 
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Mit freundlicher Empfehlung 
Frau E. Lengacher und Personal 

Geöffnet bis 22.00 Uhr 
Samstags ab 17.00 Uhr und sonntags 
ganzer Tag geschlossen 

Telefon 034-22 60 25 

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: Semstrasse 7, beim Waisenhaus, Te l. 22 52 52 

Daniel Jutzi 
..pooglerei. Jen Anlogen. Heizungen. Reparatwervice 

Elfenweg 22 3400 Burgdorf Tel. 034 22 66 72 
Gerchäft: Krauchtalrtr. 5 3414 Oberburg Tel. 034 22 09 22 



Bäckerei 
Konditorei- Tea-Room 

Bahnhofplatz Fil iale: 
Telefon 034-222495/96 Schmiedengasse 13, Tel. 22 22 45 

Ihre Bank mit den 
umfassenden 
Dienstleistungen 

3400 Burgdorf, 
Bahnhofplatz/TeL 034/22 73 33 

SCHWEIZERISCHE 
KREDITANSTALT 

SKA 

messer 
KLOTZ LI Spezialgeschäft 

für fei ne 
Stahlwaren 

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

Geöffnet 8""-12"' 13"'-18"' Montag geschlossen 
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Krähenbühl & Hänggi 
Burgdorf 

Brennstoffe AG 

iiE! 

Heizöl - Kohlen- Holz 
Tankrevisionen 

Telefon 034-22 42 77 
Ludwig-Schläfl i-Weg 15 

W. Aebersold AG 
Oberburgstrasse 59 
3400 Burgdorf 
Telefon 034 2217 49 

dl 
Kunststeinfabrik • Betonelemente 
Fassadenrenovationen • Steinhauerei 

Der leistungsfähige und dynamische Lieferant für 

Heizöl, Benzin, Dieselöl, 
Motorenöle und -Fette 
Tankrevisionen, Tanksanierungen 

Schweizer AG Oberburg 



Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

Die Burgdorfer Apotheker 
Dr. P. Fischer, Hohengasse 
Dr. H. R. Mathis, Metzgergasse 
Andreas Maritz, Kirchbühl 
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstrasse 

Ob der Apotheker Ihnen ein Arznei-
mittel empfiehlt oder verweigert, er tut 
es zum Schutze Ihrer Gesundheit. 
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greisler 
Eidg. dipl. Augenoptiker SHFA-SBAO 

Burgdorf, Schmiedengasse 3 
Seit l841 

Spezialgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen 

Steinhauerarbeiten 
Fassadenrenovationen 
Steinreinigung 
Versetzarbeiten 

Hans Jost AG 
Natur- und Kunststeina rbeiten 
Merianweg I, 3400 Burgdorf 

Te lefon 034 22 51 05 

Blumen Herrmann AC 
~{\~ 

Gärtnerei C/(JuD\) Blumengeschäft 

Telefon 034 -22 84 44 
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Drogerie 
Reform 

«Iss guet, blib gsund» 

F. STÄM PFLI-
BLESSI NG CO. 

3400 Burgdorf, Telefon 034 22 27 43 

Bahnhofstrasse 61 

Radio-TV-Hi-Fi 

W.WI 
Service aller Apparate 

Kirchbergstrasse 199, 3400 Burgdorf 

Tel. 034 22 7412 

Foto F. Hoppe, Burgdorf 

Spezialgeschäft 

II 

Rütschelengasse 
Telefon 034- 22 65 66 

Industrie- und Werbefotos 
Portraits und Kinderaufnahmen 
Hochzeitsreportagen 
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~OGoocJ OeJoCso 
Baugeschäft 

Lyssachstrasse 136, 3400 Burgdorl, Telefon 034 229876 

: : : : : : 
Umbauarbeiten, Neubauten 

Gebäudeunterhalt, Renovationen 

Tonangebend 
immer im Bild 

Das führende Fachgeschäft 

Radio Laeng Burgdorf 
Friedeggstrasse 5, Tel. 034 22 22 17 

Eduard Fink Burgdorf 

Alte Stiche Alte Stiche von Burgdorf 
sowie der ganzen Schweiz 
dekorative alte Graphik 



RESTAURANT•DANCINQe&AR 

CLO~ORf 
~R~~~ 

Das Haus mit schönster Aussicht 
ins Ernmental 

Speisesaal und Restaurant mit gepflegter Küche, grosse Aus-
wahl an Tellergerichten und a-la-Carte-Gerichten. 

Warme Küche von 11.30--22.00 Uhr 

Im Sommer Gartenterrasse mit über200 Plätzen , Gartengrill , 
verbunden mit grossem Salatbuffet. 

Saal für Gesellschaften von 40--80 Personen. 

Grosser m, auch für Cars. 

Restaurant: Familie Greischberger-Herrmann, Küchenchef 
Tel. 034 22 66 01 

DANCING «Red Hili»: C. + R. Ströbi-Maeder 
Tel. 034 22 66 02 
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Ernst von Arx & Co. Kochherd- und Metallbau 
Schlosserei, Reparaturen 

Polieregasse 40 
Telefon 034 22 26 67 

Ein Gang zur Kantonalbank 
lohnt sich immer 

~~ ~~ 
KANTONALBANK VON BERN 

BURGDORF 
Bahnhofstrasse 2, Telefon 034-22 63 63 

H.Winzenried & Co. 

Papeterie 
Buchhandlung 

Bürobedarf 
Büromaschinen 

Lichtpausen 
Fotokopien 



Restaurant 
Hobi- de Ia Gare 

Der gemütliche Treff 
für jung und alt! 

W. Braun, 3400 Burgdorf, Telefon 034 221822 

.. BURGDORFS 
FROHLICHSTE MODEBOUTIQUE 

Bernstrasse 27, 3400 Burgdorf, Telefon 034 I 22 11 88 
Bahnhofstrasse 41, 3400 Burgdorf 

Damit Sie nicht zuviel Prämien bezahlen: 
Koordinieren Sie alle Ihre Versicherungen bei den 

Hauptagentur Burgdorf, Lyssachstrasse 17 
Leiter: Paul Müller. Inspektor: H. U. Eggimann, Rüegsau 
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JUNGE MODE FÜR SIE UND IHN 
Auf einen Besuch freut sich: S. Leuenberg er 

St~lly's Mode 
Herzogenbuchsee, Unterstr. 8, 063 61 29 59 
Burgdorf, Kirchbühl 10, 034 227119 

*MODISCH 
*PERSÖNLICH 
*KREATIV 

EIDG. DIPL. 

MEMBRE ACTIF COIFFURE ARTISTIQUE SUISSE 

BACHMATTWEG 2, 3400 BURG DORF, TEL. 034 22 78 68 

W. KRÄHEßBÜHL AG 
HOCH- • TIEFBAU 

Seit 1878 

Einschlagweg 67, 3400 Burgdorf, Tel. 034 - 22 65 6 1 



Fr . Sommer AG 
3400 Burgdorf 
Steinhofstrasse 12, Telefon 034 222973 
Postcheck 34-767 

Heizungen, Gasfeuerungen 
Sanitäre Anlagen 

BAUMGARTNER 
Burgdorf AG 
Fotosatz, Buch+ Offsetdruck 
3400 Burgdorf Telefon 034 221613 

urs witschi dipl. automechaniker Oberburgstrasse 23 3400 burgdorf 
tel. 034 22 12 10 
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Bauunternehmung Alfred Sutter 
Hellsau und Burgdorf 
Hellsau: Tel. 063 681428 
Burgdorf: Tel. 034 222189 
Hohengasse I 

Übernahme aller im Fach einschlägi-
gen Arbeiten. 
Pläne und Kostenvoranschläge 
Beratung in allen Baufragen 
Rasche und zuverlässige Bedienung 

VITA-Versicherungen 

Generalagentur, Max Lehner 
Bahnhofstrasse 45, 3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 80 66 

Ernmentalische 
Mobiliar-Versicherung 

H. Aeschlimann 

3400 Burgdorf 
Heimiswilstr. 4 
Tel. 034 22 33 91 

Spenglerei 
Bedachungen 
San. Installationen 
Reparatur-
Service 



Fundgrube 
für Sie ~ 

VVohnboutique 
Hedy Jufer Bahnhofstrasse 6 
3400 Burgdorf Telefon 034-22 66 76 und Ihre Freunde 

SNACK RESTAURANT· HOTEL GARNI 

carr~ra 
OTTO BLINDENBACHER 

Oberburgstrasse 13, 3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 5418 
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Ein Schmuckstück besonderer Art is t der mit 
dem Familienwappen bedruckte Leinenzwilch-
Sack. 
Für handwerkliche Ausführung nach altem, 
überliefertem Verfahren empfiehlt sich 

Pranz Gloor 
Sackfabrik Burgdorf, 3400 Burgdorf, 
Kirchbergstrasse 115, Telefon 034-222545 

Aktion gegen langweilige Badezimmer~ 

~ .. . • 
' . 

ia;sevt ~ Q~ dte AtASW8t11 
t1 1Cht '1et1l'MW. ßestAcJ,ev, Sie 
U~Gele ACAmlltAW~. 

Baubedarf+Zementwaren 
Gustav Hunziker AG 
Abteilung Sanitäre Apparatot 
3400 BurgdQrf, Tei.034 22 7 2 72 
Glaieha Auutallung ln Ins 

ßärtsdli &: c_,. 
Bahnhof-Garage 
3400 Burgdorf 3352 Wynigen 

034/22 85 22 



Burgdorf 

Das Fachgeschäft 
für preiswerte 
Qualitätsarbeit ! 

Neubauten 
Fassaden 
Renovationen 
Tapeziererarbeiten 

Ihre Fachgeschäfte für 

- Damenmode 
- Freizeitmode 
- Damenwäsche und 

Heimtextilien 

Fritz Steffen, Malergeschäft 
Kornhausgasse 8, Burgdorf-Oberburg 
Telefon 034- 22 87 84 
Werkstatt: Telefon 034-22 85 10 

Fritz Althaus 

AUTOFAHRSCHULE Haldenweg 3, 3400 Burgdorf 
Tel. 034 22 58 53 

Ric Althaus 
Kirchmattstr. 22. 3422 Kirchberg 
Tel. 034 45 49 85 

Ausbildung für: 
Personenwagen. Motorrad 
Taxi und Mofa 
Theorielokal: Bahnhofstrasse 45 
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SCHREINEREI FÜR INNENAUSBAU UND MÖBEL 
Urs Werthmüller, dipl. Schreinermeister 

Waldeckweg 21 , 3400 Burgdorf, Tel. 22 23 85 

Ihre offizielle Vertretung : 

~ 

(!fp •••••••e•• 
Heimiswilstrasse 55 
3400 BURGDORF Tel. 034 22 28 65 



GARAGE 
MICHEL 

CITROEN 

Auspuff -Center MITSUBIBM I 
AUTOMOBIL-E 

Kirchbergstrasse 
3327 Lyssaeh-Burgdarf 

Hausvertretung ab 1.1. 84 
Telefon G : 034 45 36 13 

• Hochbau 
• Tiefbau 
• Strassenbau 
• Umbauten 
• Renovationen 
• Reparaturen 

• Liegenschaften-
Verwaltung und Vericauf 

-('M')- FR. MIEDaiG 
Bauunternehmung, Fischermätteli, 3400 Burgdorf 

Tel. 034 2156 21 

Wir empfehlen uns für die Herstellung 
sämtlicher Drucksachen 
ein- und mehrfarbig 

Haller+ Jenzer AG 
Buch-, Offset- und Zeitungsdruckerei 
Friedeggstrasse 4, 3400 Burgdorf 
Telefon 034 22 58 81 
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