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Vorwort. 

Die Herausgabe des « Burgdorfer Jahrbuch 1935 » wurde in 
hohem Masse durch die Unterstützung durch unsere Gemeinde-
behörden ermöglicht. Gemeinderat und Burgerrat ermutigten 
die Herausgeber, das begonnene Werk fortzusetzen und bekun-
deten ihr Interesse auch durch neue Subventionen. Dazu gesell-
ten sich zu den alten Freunden des Jahrbuchs eine Reihe neuer 
Freunde aus den verschiedensten Kreisen unserer Bevölkerung. 
Ihnen allen sei auch an dieser Stelle warm gedankt. 

« Das Burgdorfer Jahrbuch 1935 » steht im Zeichen General 
Sutters. Die Arbeit über General Sutters Beziehungen zu Burg-
dorf wird sicherlich auch über unsere Stadt hinaus Interesse 
erwecken. 

Wir empfehlen das Jahrbuch dem Wohlwollen unserer Be-
völkerung. 

Die Schriftleitung: 

Dr. P. Girardin, Präsident. K. A. Kohler, Sekretär. 
C. Langlois, Kassier. E. Bechstein. Dr. F. Lüdy, jun. 
Dr. M. Widmann. 
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General Johann August SuHer 
und seine Beziehungen zu Burgdorf. 
R. Bigler, Stadtbibliothekar, Burgdorf. 

Burgdorferzeit und Lebenssklzze. 

Vor 100 Jahren betrat ein vom Schicksal verfolgter Flücht-
ling aus Burgdorf den nordamerikanischen Boden, ein Mann, 
dessen Persönlichkeit für die Entwicklung Kaliforniens und der 
Vereinigten Staaten Nordamerikas überhaupt von ausserordent-
licher Bedeutung werden sollte. 

Seiner zielbewussten, initiativen Kolonisationsarbeit ver-
dankte Kalifornien mächtigen Aufschwung. Seinem Weitblick 
und Einfluss wird nicht zuletzt die endgültige Einverleibung 
Kaliforniens in den Bund der Vereinigten Staaten zugeschrie-
ben, nachdem es lange Zeit von Mexiko beansprucht und ver-
waltet worden war. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Kali-
fornien unter dem Sternenbanner einen ganz andern Aufschwung 
genommen hat, als dies unter mexikanischer Verwaltung möglich 
gewesen wäre, und dass wir uns die Weltbedeutung der nord-
amerikanischen Staatenunion ohne die Einverleibung Kalifor-
niens und seiner Grenzgebiete gar nicht denken können. 

Joh. Aug. Sutter *), so hiess der Flüchtling, war Bürger von 
Rünenberg, Kanton Baselland. Er wurde geboren am 28. Februar 
1803 in Kandern, Grassherzogtum Baden, als Sohn eines Werk-
führers der dortigen Papierfabrik und der ältesten Pfarrers-
tochter von Grenzach. Später trat August in die Thurneysensche 

*) J. A. Sutter und seine Verwandten schrieben den Namen immer 
mit tt. 
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Buchhandlung in Basel ein zur Erlernung des Handels. Sein 
Bruder Friedrich erlernte im gleichen Geschäft den Schrift-
setzerberuf. 

Nach der Lehrzeit soll Johann August in einer Tuchhandlung 
in Aarburg in Stellung gewesen sein und dort seine spätere 
Frau, Anna Dübeld, kennen gelernt haben. 

Ueber seine Zeit vor der Einwanderung in Amerika stehen 
in jedem Buche über Sutter Unrichtigkeiten und Angaben, die 
sich teilweise direkt widersprechen. 

Er soll ir Bern die Militärwissenschaft studiert und als 
Offizier in der Schweizergarde Karls X. von Frankreich (1824-
1830) gedient haben. Er soll in Burgdorf Vorbereitungen ge-
troffen haben zur Gründung einer Kolonie von Weinbauern in 
Amerika. 

Auf Grund eingehender Archivstudien ist es möglich, einige 
Klarheit in jene Zeit zu bringen. 

Dass Sutter in Bern die Militärakademie besucht und als 
Offizier in der Schweizergarde Karls X . von Frankreich gedient 
hat, ist sehr unwahrscheinlich. 

Sein Name ist in keiner der vorhandenen Kontrollen im 
Staatsarchiv Bern zu finden. Es sind wohl Sutter darunter, aber 
kein J oh. August und keiner aus Rünenberg. 

Es ist auch ganz unwahrscheinlich, dass damals ein Spröss-
ling aus den unbegüterten Ständen so rasch zu Offiziersstellen 
kommen konnte, und wäre er wirklich Offizier gewesen, so 
würde er gewiss nach damaliger Sitte seinen Offiziersgrad auch 
im bürgerlichen Leben als Ehrentitel geführt haben, und er 
würde auch überall in den amtlichen Akten angeführt worden 
sein, namentlich in der Zeit vor dem Konkurs. Aber nirgends 
ist ein derartiger Titel erwähnt. Eher mag sich seine militärische 
Ausbildung im Rahmen der damals üblichen TrüBmusterungen 
erschöpft haben. Ebenso unwahrscheinlich erscheint die Vor-
bereitung einer Weinbauernkolonie in Amerika, die er schon in 
Burgdorf angebahnt haben soll. Dagegen ist es gut möglich, 
dass er in spätern Jahren, als er bereits seine ausgedehnten be-
rühmten Hockheimer Weinplantagen besass, mit Burgdorfern 
Verhandlungen anknüpfte und sie ermunterte, in Amerika mit 
dem Weinbau ihr Glück zu versuchen. Leider fehlen aber jeg-
liche schriftlichen Belege für diese Annahme. Tatsache ist, dass 
es in den 50er und 60er Jahren in Burgdorf viel Reiselustige gab, 
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und dass die Burgergemeinde viele, die hier auf keinen grünen 
Zweig kommen wollten, mit Reisegeld nach Amerika versorgte, 
damit sie dort ihr Glück versuchten. 

Wann Sutter in Burgdorf auftauchte, kann nicht genau fest-
gestellt werden, da die Niederlassungskontrollen in jener Zeit 
sehr mangelhaft geführt wurden oder überhaupt nicht existieren. 

Na.ch mündlicher Burgdorfer-Ueberlieferung soll J. A. Sutter 
einige Zeit bei Salzfaktor Aeschlimann, Spezerei - Handlung 
(heute Handlung Schiesser) in Stellung gewesen sein. Dafür 
spricht auch sein eingekritzter Namenszug in einem vergilbten 
Fensterscheibchen des dortigen Magazin-Anbaues. 

Die erste aktenmässige Erwähnung von J. A. Sutters Auf-
enthalt in Burgdorf ist die Notiz im hiesigen Eheverkündi-
gungsrodel, wonach der bekannte Volksliederdichter Pfarrer 
Gottl. Jakob Kuhn die Absicht des 22jährigen Handelskommis 
J. A. Sutter, mit Anna Dübeld von Burgdorf in die Ehe zu treten, 
am 8., 15. und 22. Oktober 1826 von der Kanzel verkündete, und 
als sich keine Einsprachen dagegen erhoben, die beiden am 
24. Oktober 1826 copulierte. Der folgende Tag, der 25. Oktober 
1826, bescherte dem jungen Ehepaar den ersten Sohn, der des 
Vaters Name Johann August erhielt. Frau Anna Sutter-Dübeld, 
getauft am 15. September 1805, entstammte einem alten Burg-
dorfer Geschlecht. Sie war die Tochter des Samuel Dübeld und 
der Rosina, geb. Ris. Diese hatten ihren Ehebund am 6. März 
1798, dem Tage nach dem Untergang des alten Bern und der 
französischen Invasion geschlossen und führten in einem Dop-
pelhaus neben dem ehemaligen Kaufhause (im Gebäude der 
heutigen Drogerie Zbinden), also in bester Geschäftslage im 
Zentrum der Stadt, eine Bäckerei und eine Wirtschaft. Als der 
Vater Samuel Dübeld als der letzte männliche Spross seines 
Geschlechts schon am 11. November 1815 starb, führte die Mut-
ter die Geschäfte weiter. Kein Geringerer als Dr. jur. Karl 
Schnell, der Führer der bernischen Staatsumwälzung von 1831 
und spätere Regierungsrat, war ihr Vormund von 1824 bis 1834. 
Er registrierte bei der Rechnungsablage vom 26. Juli 1834 ein 
Vermögen von 25,241 Franken 6 Batzen alter Währung, für die 
damaligen Verhältnisse gewiss eine ansehnliche Summe. Jeder 
der 4 Töchter hatte Mutter Dübeld zudem im Einverständnis 
mit dem Vormund Fr. 2000.- in die Ehe mitgegeben. Ihre vier 
Töchter, es sei dies der Vollständigkeit halber mitgeteilt, waren: 
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1. Juliane Sophie, Frau des Gottl. Fr. Schläfli, Hauptmanns, Negotiant. 
2. Anna, genannt Nanette, Frau Job. Aug. Sutter. 
3. Elise, Frau des Dr. med. Jonas Forer von Winterthur. 
4. Maria Sophie, Frau des Friedrich Sutter, Joh. Augusts Bruder. 

Später liess sich Marie Sophie von Friedeich Sutter, einem 
Tunichtgut, scheiden und verband sich in zweiter Ehe mit ihrem 
Schwager Jonas Forer, an dessen Kind aus erster Ehe, Julius, 
Mutterstelle vertretend. 

Der Ehe Joh. Aug. Sutter-Dübeld entsprossen 5 Kinder: 
1. Job. August, geboren 25. Oktober 1826, getauft 26. November 1826. 

Taufpaten : Gottlieb Friedr. Schläfli von Burgdorf (Ehemann von 
Frau Sutters Schwester Juliane Sophie). Jakob Friedr. Sutter, 
Vaters Bruder. Rosina Dübeld-Ris, Grossmutter des Kindes. 

2. Anna Elise, geboren 30. Mai 1828, getauft 22. Juni 1828. 
Taufpaten: Job. Friedr. Fleiner, von Schopfheim. Henriette Dür, 
Spitalvogts, Burgdorf. Elise Dübeld, Schwester der Mutter. 

3. Emil Viktor, geboren 16. Januar 1830, getauft 28. Februar 1830. 
Taufpaten: Joh. Jak. Buser, von Ormalingen, Baselland. Jak. Kon-
rad von Waldkirch, Basel. Rosette Brügger, Goldschmieds Tochter, 
Bern. 

4. Wilhelm Alphons, geboren 15. Mai 1832, getauft 10. Juni 1832. 
Taufzeugen: Jonas Forer, Dr. med., Winterthur. (Nicht Furer, 
Furrer, Forrer. Nach Stadtbibliothek Winterthur.) Christoph von 
Blarer, Oberst, von Aesch. Wilhelmine Dendliker, geb. Burger 
(Burgdorfer Geschlecht), in Frauenfeld. 

5. Carl Albert Maximilian, geb. 26. Dez. 1833, getauft 2. Febr. 1834, 
gestorben 23. Mai 1839. 
Taufzeugen: Job. Daniel Wanger, von Aarau. Albert Schläfli, von 
Burgdorf. Maria Sophie Sutter, geb. Dübeld, der Mutter Schwester, 
Frau von Vaters Bruder Friedrich. 

Am 26. August 1828 kaufte J . A. Sutter von der Erbschaft 
der Frau Witwe Trechsel-Grimm ein Haus auf der Südseite der 
Schmiedengasse. (Das Haus brannte 1865 nieder. Der Platz 
wurde mit andern Hausplätzen von der Gemeinde aufgekauft, 
neuparzelliert und wieder verkauft.) Dort errichtete er ein Tuch-
und Garngeschäft. Es scheint ihm aber von Anfang an nicht 
der gewünschte Erfolg beschieden gewesen zu sein. Um sich 
aufzuhelfen, verassoziierte er sich mit Benedikt Seelhofer, einem 
jugendlichen Leichtfuss aus Kehrsatz bei Bern. Schon im Jahre 
1832 war das Geschäft Sutter & Cie. gezwungen, ein Akkom-
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modement zu errichten. Seelhofer fand es für gut, nach Bern 
überzusiedeln, ohne vorher die Assoziation aufzulösen. Sutter, 
der viel auf Reisen war, liess es geschehen, dass Seelhofer mehr 
als die Hälfte des damals vorhandenen grossen Warenlagers mit-
nahm, ohne zu wissen, wieviel ihm davon in einer Teilung wirk-
lich zukommen würde. Seelhofer starb bald, und Sutter hatte 
das Nachsehen. 

Um verfügbare Mittel zur Befriedigung der Gläubiger zu 
bekommen, verkaufte Sutter am 10. Mai 1832 sein Haus mit 
Gärtchen und dem Scheuerlein an der Ringmauer um 11,000 Fr. 
seiner Schwiegermutter Frau Dübeld-Ris mit dem Vorbehalt, 
dass ihm das Recht zustehen solle, das Verkaufte innert 10 Jah-
ren um die gleiche Summe wieder an sich ziehen zu können, 
und dass nach einem allfälligen Ableben der Frau Witwe Dübeld 
die Liegenschaft in der elterlichen Verlassenschaftsteilung der 
Frau Sutter um die ausgesetzte Summe und mit allfälligen auf-
gelaufenen Zinsen wieder zufallen solle. Bis zum Wiedererwerb, 
oder solange Sutter das Verkaufte benützen würde, sollte er von 
der Kaufsumme den Zins mit 4 % bezahlen. 

Eine Zeitlang schien alles wieder recht gut zu gehen. In den 
Geldtagsakten wird über Sutter geklagt, dass er über seine Ver-
hältnisse gelebt habe. Namentlich habe er sich viele Bücher ge-
kauft. Tatsache ist, dass er gerne las. Er war Abonnent für 
Bücher sowie für die Lesemappe der Stadtbibliothek und interes-
sierte sich für geographische und belletristische Schriften. 

In den angeführten Akten findet sich auch eine Rechnung 
von Fr. 311, 3 Batzen, 5 Rp. des Kunstmalers P. S. Urech, der 
bei Lehrer Aebi, Burgdorf, wohnte, mit folgenden Posten : 
Im Juli 1833 Frau Sutter gemalt 
Im März 1834 Frau Sutter ein zweites Mal gemalt . 

24 Fr. 
20 Fr. 

Sutter will die Summe einem Gläubiger Urechs, Hrn. Fuessli 
in Zürich, ohne Urechs Auftrag und gegen seinen Willen bezahlt 
haben, wogegen dieser feierlich protestiert und die Zahlung von 
208 Fr. 8 Batzen für gelieferte Waren verweigert. Zudem weist 
er darauf hin, dass er gänzlich vermögenslos sei, dass er aber 
hoffe, aus einer Originalzeichnung der Stadt und Umgebung 
Burgdorfs, die zur Zeit in Zürich gestochen und Ende September 
1834 erscheinen werde, eine beträchtliche Anzahl abzusetzen und 
aus dem Erlös einen Teil seiner Schuld abtragen zu können. 
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Das Jahr 1834 brachte Sutter saure Wochen. Er sah den 
völligen Zusammenbruch seines Geschäftes kommen~ Ein ge-
wisser Hang zu Grosszügigkeit, seine Gutmütigkeit, gepaart mit 
einer Dosis Gleichgültigkeit in Bezug auf exaktes kaufmän-
nisches Berechnen und Buchen, und nicht zuletzt auch die poli-
tischen Verhältnisse jener Jahre scheinen ihm zum Verhängnis 
geworden zu sein. 

Es war die Zeit, wo die Gewerbefreiheit als neue Errungen-
schaft wohl in der Verfassung stand, aber noch nicht in den 
breiten Schichten der Bevölkerung Fuss gefasst hatte. Es mag 
Sutters Wesen entsprochen haben, dass gerade er, begeistert von 
den neuen Ideen, sich allzuviel von ihnen versprach und nicht 
bedachte, dass bis zu ihrer Verwirklichung noch ein weiter Weg 
sei, und dass die bedächtigen Berner und Bernerinnen zu Stadt 
und Land den neuen Verhältnissen aus mancherlei Gründen noch 
sehr abwartend, ja misstrauisch gegenüber standen. Waren sie 
nicht in Jahrhunderte alter Tradition dazu erzogen und gewöhnt 
worden, ihren Bedarf bei den alteingesessenen, privilegierten 
Kaufleuten einzuhandeln? War es nicht nur recht, sondern auch 
klug, den alten Geschäften, mit denen man seit Urgrossvaters 
Zeiten verbunden war, treu zu bleiben ? 

Zudem ist der Berner von Natur aus anspruchslos, war es 
damals noch viel mehr als heute. Neue Stoffe und Erzeugnisse, 
die dem weltoffenen Sutter imponiert haben mochten, fanden 
nicht den gewünschten Absatz. Auch war Sutter für sie ja ein 
« Fremder », dem man wohl mehr oder weniger Misstrauen ent-
gegengebracht hat. 

Aus solchen und ähnlichen Erwägungen heraus, die einem 
beim Durchgehen der Akten entgegentreten, verliert der Zusam-
menbruch seines Geschäftes viel von jenem unehrenhaften Bei-
geschmack, der so leicht von ähnlichem Unglück Betroffenen 
anhaftet. 

Offenbar war er seiner Schwiegermutter gegenüber ein 
schlechter Zinszahler. Wohl aus diesem Grunde verkaufte sie 
das von Sutter erworbene Haus an der Schmiedengasse an Herrn 
Jakob Heiniger, Handelsmann von Dürrenrothin Burgdorf. Ob 
dieser Verkauf Sutter vollends den Boden unter den Füssen 
wegzog und ihm den Aufenthalt in Burgdorf verunmöglichte, 
wer kann es wissen? Am gleichen Tage (10. Mai 1834) verkaufte 
er dem genannten J. Heiniger auch sein Rückkaufsrecht für 1250 
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Schweizerfranken, die aber von Heiniger zur Tilgung von Bürg-
schaftsschulden beansprucht wurden. Zudem verpflichtete sich 
Heiniger, jedem der 5 Kinder Sutters je Fr. 100 zu entrichten. 

Am 13. Mai liess sich Sutter vom Oberamt Burgdorf einen in 
französischer Sprache abgefassten Pass ausstellen, in welchem 
Amerika als Bestimmungsort angegeben war. 

Anfangs Juni erhielt Frau Sutter von Havre aus von ihrem 
Manne Bericht, dass er nach Amerika fahren und nicht mehr 
zurückkehren werde. In den Geldtagsakten klingt irgendwo der 
Verdacht durch, Frau Sutter habe von diesem Vorhaben längst 
gewusst und habe ihrem Manne zur Flucht verholfen. Wer aber 
hätte ihr das verargen können ? Ihr Mann, gutmütig, jovial, 
lebensfroh, erst 31jährig, aber vom guten Stern verlassen, hatte 
nur zwei Wege vor sich: Entweder Schallenwerk (Zuchthaus) 
oder Amerika. Auf beide Fälle verloren die Gläubiger, verlor 
sie selbst gleichviel. Der Mann aber war wenigstens in der 
Freiheit und konnte im besten Falle wieder irgendwo festen Fuss 
fassen. Und sie nahm die schwere Last allein auf sich. Sofort 
rief sie den Geldstag an. Am gleichen Tag, am 9. Juni 1834 
wurde er vom Richteramt anerkannt. Als ausserordentlicher 
Beistand wurde ihr Herr Amtsnotar Niekies beigegeben. Der 
Geldstag wurde ausgeschrieben und dreimal verlesen in den 
Kirchen von Burgdorf, Oberburg, Hasle, Heimiswil, Wynigen, 
Koppigen, Kirchberg, Hindeibank und Krauchthal; ferner sollte 
die Publikation dreimal im Amtsblatt, im Volksfreund, in den 
Intelligenzblättern der Kantone Aargau und Baselland erschei-
nen und in Bern, Burgdorf und Rünenberg an den gewohnten 
Orten angeschlagen werden. 

Im « Allgemeinen Signalementenbuch » für die Schweiz. Eid-
genossenschaft, « enthaltend alle ab Seite der sämtlichen Hohen 
Regierungen verlangten öffentlichen Verhaftungs-Befehle, Steck-
briefe, Landesverweisungen, Beschreibungen und Warnungen 
vor verdächtigen Individuen, Anzeigen von beträchtlichen Dieb-
stählen etc. » wurde nach ihm gefahndet, wie folgt (nachdem 
er von Havre aus geschrieben, er fahre nach Amerika und 
kehre nicht zurück) : « Sutter Joh. Aug., Kaufmann von Rünen-
berg, Canton Baselland, bisher wohnend in Burgdorf, Canton 
Bern, hat sich, nachdem er sein Vermögen (?) heimlicherweise 
beiseite geschafft, am 8. oder 9. Mai von seinem Wohnsitz plötz-
lich entfernt und soll gesonnen sein, nach Amerika auszuwan-
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dern. Er ist 31 Jahre alt und mit einem in französischer Sprache 
verfassten Passe des Oberamts Burgdorf vom 13. Mai 1834 ver-
sehen, in welchem Amerika als Bestimmungsort angegeben ist. 

Dieser Joh. Aug. Sutter schuldet der Privat-Ersparniskasse 
in Sumiswald des diesörtigen Oberamts Trachselwald in zwei 
Obligationen die Hauptsumme von 6000 Schweizerfranken und 
hat dieselbe durch Wegschaffung seines Vermögens und seinem 
heimlichen Austritt betrügerischer Weise zu vollständigem 
Schaden gebracht. 

Es wird daher an alle löbl. Polizeibehörden das geziemende 
Ansuchen gestellt, den flüchtigen Sutter auf Betreten arretieren, 
denselben in Sicherheit bringen, ihm die auf sich habenden 
Wechsel, Barschaft und andere Effekten abnehmen zu lassen 
und davon gefällige Anzeige hieher erteilen zu wollen, damit die 
Auslieferung des einen oder des andern durch die hiesige Regie-
rung anverlangt werden kann. Bern, den 12. Juni 1834. » 

Am 26. Juni fand die erste und am 11. Heumonat die zweite 
Geldtagssteigerung statt, und am 5. Oktober endlich wurden die 
Geldtagsakten, die in einem stattlichen Folioband von 260 Seiten 
zusammengefasst sind, vom Oberamt Burgdorf passiert. Schluss-
endlich ergaben die Forderungen laut Geldtagsrodel die beträcht-
liche Summe von 52,183 alte Schweizerfranken 1 Batzen 6 :Y2 Rp. 
Davon wurden angewiesen : 
auf Barschaft 
auf unverkäufl. Effekten 

3,437 Fr. 
145 Fr. 

7 Bz. 
4 Bz. 

2 % Rp. 

auf Aktiven . 11,373 Fr. 4 Bz. 7 % Rp. 
zur Geduld (z. Nachsehen) 34,692 Fr. 2 Bz. 5 X Rp. 
zur Abweisung . 2,534 Fr. 3 Bz. 1 Rp. 

Frau Sutter blieb in Burgdorf. Wahrscheinlich zog sie vor-
erst zu ihrer Mutter und half ihr wohl im Geschäft, bis diese 
1835 starb. Dann schlug sie sich mit ihrem Erbteil und wohl 
auch durch ihrer Hände Arbeit schlecht und recht durch. Später 
scheint sie sich längere Zeit in Interlaken aufgehalten zu haben. 
Die Kinder besuchten nach der damaligen Sitte der besser situier-
ten Ausburger nicht etwa die Einsassenschule der neuen Einwoh-
nergemeinde, sondern die Burgerschule. Ihre Zeugnisse sind 
nicht ohne aktuelles Interesse für die heutige Zeit; denn unlängst 
verordnete die kantonale Unterrichtsdirektion eine moderne 
Zeugniserteilung, die so ziemlich dem entspricht, was vor 100 
Jahren üblich war. 
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Da schreibt z. B. Lehrer Jäggi, cand. theol., im Februar 1836 
über den zehnjährigen Joh. Aug. Sutter: 
Sitten : Nicht immer lobenswürdig; ausserordentlich unruhlg; beson-

ders sollte er das vorlaute Wesen lassen. 
Religion : Es scheint ihm allzusehr an Gemüt zu fehlen, als dass er 

diesem Fache grosse Teilnahme schenken sollte. Schade. 
Latein : Zeigt gute Gaben und auch Fleiss. 
Deutsch : Leistung gut; aber seine Hefte entbehren der gehörigen 

Reinlichkeit. 
Französisch : Sehr fleissig. 
Rechnen : Sehr schwach ; zerstreut. 
Geographie, Geschichte: Nicht ohne Eifer. 
Schreiben, Zeichnen, Singen : Sehr fleissig. 
Turnen : Fleissiger Turner. 
Allgemeine Bemerkungen: Rang I. mit + 1.- 6 mal zu spät. Wenn 

dieser Schüler weniger possenhaft und unruhig wäre, und wenn er 
namentlich mehr Gemütlichkeit hätte, so könnte der Lehrer wohl 
mit ihm zufrieden sein. 
Man denke sich in die Situation des jungen kräftigen und 

wortgewandten Baselbieterknaben, zu jeder Abwehr bereit, wenn 
er von Kameraden oder andern hören musste, dass sein Vater 
ja ein Lump sei und ins Zuchthaus gehörte, sein Vater, an dem 
er mit der Liebe und der Sehnsucht einer Bubenseele hing und 
von dem von Zeit zu Zeit Berichte kamen aus den fernen Prä-
rien Amerikas. - - -

* 
Es würde zu weit führen, wenn wir Sutter auf allen seinen 

Kreuz- und Querfahrten in Amerika begleiten wollten. Schick-
salhaft erfüllte ihn bald die Sehnsucht nach dem fernen, unbe-
kannten Kalifornien, wo er endlich anfangs 1839 bei der ein-
samen ärmlichen Missions-Station San Francisco ans Land trat. 

Wo der Rio de Los Americanos in den Sacramentofluss mün-
det, weit abseits von jeden Weissen, erbaute er sich mit einigen 
Insulanern, die er von den Sandwichinseln mitgebracht hatte, 
in einer Gegend von seltener Schönheit und Fruchtbarkeit seine 
erste Farm, die er zu Ehren seines Vaterlandes « Neu Helvetia i> 

nannte. 
Rasch wuchs die Farm empor. Zielbewusst und grosszügig 

war Sutter stets auf beste Ausnützungsmöglichkeit und Ver-
grösserung seiner Ländereien bedacht. Nach ein paar Jahren 
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besass er zirka 40 Quadratstunden Land j), das er entweder ge-
kauft oder von den amerikanischen Gouverneuren als Geschenk 
erhalten hatte, wogegen er die Nordgrenze des kaliformsehen 
Gebietes zu schützen hatte. Dreissig Weisse, 110 Indianer und 
nahezu 100 Kanakas, wie die Arbeiter von den Sandwichinseln 
genannt wurden, halfen ihm die Ländereien bebauen und die 
grossen Herden betreuen. Bei 4000 Stück Rindvieh, 1500 Pferde 
und Maulesel, 2000 Schafe durchstreiften die üppigen Gründe. 
In langen Reihen standen seine Getreidemagazine. Zwei eigene 
Schiffe lagen bei seinem Fort vor Anker. Pferde, Häute, Talg, 
Weizen, Mehl, Fleisch, Käse, Butter, eingemachte Lachse, Bretter 
versandte er nach allen amerikanischen Seehäfen des Stillen 
Ozeans. Er verproviantierte die Schiffe, die im Golf von San 
Francisco anlegten. 

Als nach dem mexikanischen Kriege von 1847 das Land mit 
Texas endlich an die Union abgetreten wurde, und damit die 
ewigen Unruhen und Revolutiönchen ein Ende nahmen, konnte 
sich Sutter seines Reichtums besser freuen. Als einer der reich-
sten Männer des Kontinentes, der mit den grössten Handels-
häusern Europas Verbindungen hatte, stand er da und machte 
Anstalten, durch glänzende Erstattung der Verluste sein Anden-
ken in der alten Heimat wieder zu Ehren zu bringen. Er liess 
auch seine Familie in seine neue Heimat kommen. Im November 
1847 reiste zuerst sein Sohn Joh. August ab 2

) , und im September 
1849 folgten ihm nach 15 Jahren Trennung auch seine Frau und 
die andern Kinder in die neue Heimat. 

1
) Kanton Schwyz = 39,43, Thurgau = 42,88 Quadratstunden 

(Dufourblatt 25). 
2

) Aus einem Briefe von Frau Witwe J. S. Schläfli-Dübeld an ihre 
Tochter Julie in München vom 12115. November 1847 : 

« .•. August ist letzten Donnerstag von Darmstadt zurückgekom-
men, um Ende dieses Monats mit Alphonse seinem Bruder wieder hin-
zugehen. Ersterer wird von dort aus die Reise nach Amerika antreten, 
um die Schweiz und uns alle für immer zu verlassen, wird Dich also 
n i e mehr sehen. Alphonse soll sich im Institut des H. Professor 
Haas dem wissenschaftlichen Unterricht widmen, bis die ganze Familie 
nachzieht. Schmerz 1 ich, zu schmerz 1 ich wird mir der 
Abschied von den beiden Jungen werden. Wie einsam, wie verlassen 
werde ich dastehen, niemand mehr zur Seite zu haben, der mir bereit-
willig zu Diensterweisungen Hand bietet ! Gott, was wartet nicht noch 
alles auf mich ! » 
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General Sutter, 1S54 Nach eine r Lithogr aphie 





Allein, unterdessen hatte sich Sutters Glück wieder gewendet. 
Beim Bau eines Wasserkanals für eine neue Sägerei, die er sich 
in Coloma erbauen liess, fand man das erste Gold auf dem 
amerikanischen Kontinent. Dieser Umstand führte seinen Ruin 
herbei. Seine Plantagen wurden von Tausenden von Goldhungri-
gen überschwemmt und grösstenteils vernichtet. Sutters Leute 
verliessen ihn. Aus dem Dörfchen Yerba Buena, das Sutter für 
seine Angestellten am Golf von San Francisco erbaut, erwuchs 
- grösstenteils auf Sutters Grund und Boden - innert wenigen 
Jahren die Grosstadt San Francisco empor. Auch im Innern des 
Landes entstanden auf Sutters Ländereien Dörfer und Städte wie 
Sacramento, Benicia, Fairfield, Riovista, Suttersville etc. Aber 
niemand fragte nach dem Eigentümer des Landes, worauf er 
sein Haus baute. « Die Patronentasche versah das Gesetz und 
jedermanns Recht reichte soweit als seine Kugel. » 

Ohnmächtig musste Sutter dem Untergang seiner prächtigen 
Ländereien zusehen. 

Im September 1850 trat Kalifornien als Staat in die Union 
ein. Sutter erhoffte Regelung seiner Rechtsverhältnisse. Sein 
Sohn Emil musste später eigens Jurisprudenz studieren, um die 
Rechte seines Vaters zu vertreten. Aber was sollte er und seine 
angestellten Rechtsanwälte ausrichten gegen die vielen Advo-
katen der Städte und Dörfer und des amerikanischen Staates, 
den Sutter auf Schadenersatz einklagte? Jahrelang zogen sich 
die Riesenprozesse hin. 

Das hinderte aber nicht, dass Sutter einer der volkstümlich-
sten Männer Kaliforniens blieb. Deutlich zeigte sich dies am 
9. September 1854, als das kalifornisehe Volk mit jugendlicher 
Begeisterung den 4. Jahrestag seines Eintritts in die nordameri-
kanische Union feierte. 

Hören wir, was Zeitgenossen darüber schrieben : *) 
« Der Glanz des Festes überbot Alles, was noch dieser Art 

am Gestade des Stillen Meeres gesehen worden. Das überall 
wehende Sternenbanner (Star Spangled Banner), schmückte die 
Strassen und die Spitzen der Gebäude und die Höhen ringsum. 
Unter dem Donner der Kanonen, dem Geläute aller Glocken und 
mit Musikchören durchzog der Festzug die Strassen der erst 
fünf Jahre alten Stadt, umwogt von dem brausenden Hurrah der 

*) Siehe Birmann, Gesammelte Schriften, Bd. I. Seite 434 und 435. 
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Menschenmenge, begrüsst von den Balkonen der Paläste herab 
durch die wehenden Tücher der Damen und das Hutschwenken 
der Herren. Aller Augen richteten sich auf den Mittelpunkt des 
Zuges, den nun zum General ernannten Sutter, der mit seinem 
Stabe hoch zu Ross, umgeben vom ersten Kalifornia-Regiment, 
von fliegender Artillerie und der leichten Kavallerie, daherritt. 
Vor sechs Jahren noch hatte er auf dieser Stätte mit Wilden 
und Halbwilden gelebt. Es kam ihm Alles vor wie ein Traum. 
Der Zug ging nach dem grossen « Metropolitan Theater ». Und 
Senator Kewen führte in seiner Festrede unter anderem aus : 

,In den Geschichten vergangener Zeiten und Völker erglän-
zen hohe Namen, die nimmer vergessen werden. Epaminondas' 
Tugenden und Liebe zum Vaterlande überstrahlen die Ge-
schichte der Befreiung von Theben. Hannibals Mut, der die 
siegenden Heere über die Alpen führte und Italiens klassischen 
Boden überschwemmte, wird Carthagos Geschichte noch über-
dauern. Mit Athen zugleich wird genannt jener Kreis seiner 
herrlichen Söhne. Roms Name wird verherrlicht durch den 
Ruhm grosser, einzig dastehender Männer. Aber im Kreislauf 
der kommenden Zeiten, wenn die Feder des Geschichtsschreibers 
den Ursprung und die Grundlegung unseres einstigen Weltrei-
ches ergründen will, wenn sie den Kampf mit der Not und der 
Entbehrung, den Kampf um die Freiheit im Westen darstellen 
will, dann wird ein Name alle andern überstrahlen : Es ist der 
des unsterblichen Sutter.' » 

Am 15. März 1855 sprach der oberste Gerichtshof in Kali-
fornien dem General das ganze weite Land, im Umfange der 
frühem Ankäufe und Schenkungen als unantastbares, freies 
Eigentum zu. Dieses Urteil sollte nun- weil gegen den ameri-
kanischen Staat gerichtet - auch vom höchsten Gericht in 
Washington bestätigt werden. 

Wegen der ungeheuren finanziellen Konsequenzen, die eine 
Bestätigung des kaliforniseben Urteils nach sich gezogen hätte, 
zögerte das Washingtoner Gericht jahrzehntelang mit seinem 
Entscheid. 

Verschiedene Unglücksschläge aller Art trafen zudem den 
alternden Mann : Im Feuer gingen seine wichtigsten Urkunden 
bei einem seiner Anwälte in San Francisco zu Grunde. Am 
2. Juli 1865 wurde sein Stammsitz, seine geliebte Hockfarm, ein 
Raub der Flammen und mit ihr seine Bibliothek und seine sel-
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tenen Sammlungen aus der Natur- und Lokalgeschichte Kali-
forniens. Ein tragisches Schicksal fügte es, dass 3 Wochen später 
beim Brande von Burgdorf auch alle Sutter-Erinnerungen, die 
sein Freund Buser z. H. des Basellandschaftlichen Regierungs-
rates und spätem Ständerates Martin Birmann gesammelt hatte, 
in Flammen aufgingen. Buser, ein Basellandschäftler, besass ein 
blühendes Geschäft am Kirchbühl in Burgdorf und war im Auf-
trag der Heimatgemeinde Rünenberg der vormundschaftliche 
Beistand der Frau Sutter und ihrer Kinder, bis es seinem Nach-
folger Birmann gelang, die verwickelten Erbschaftsangelegenhei-
ten der Frau Sutter endgültig zu erledigen. Birmann schrieb im 
Jahre 1868 die erste authentische Sutterbiographie für die Basel-
landschaftliche Zeitung. Später erschien die Arbeit mit eini-
gen Ergänzungen in Birmann, Gesammelte Schriften, Bd. 1 *) 
(Verlag Reich, Basel 1894). Ihr sind auch die vorstehenden 
Notizen aus Sutters späterem Leben entnommen. 

Birmann hatte seinem Freunde mehr als einmal geraten, er 
möchte, da die Summe seiner Verluste zu hoch sei, um jemals 
einigermassen ermittelt und bezahlt werden zu können, Hand 
bieten zu einem Vergleich, lautend auf Barzahlung von einer 
Million Dollar. Sutter lehnte jedoch ein solches Ansinnen als 
entehrend ab. 

Mit zäher Schweizerenergie verfocht er jahrzehntelang seinen 
Rechtsstandpunkt 

Zu darben brauchten er und die Seinen aber nie. In Aner-
kennung seiner Verdienste um den kaliforniseben Staat setzte 
ihm dieser eine jährliche Pension von 3000 Dollars aus. Auch 
mag Sutter aus dem, wenn auch verhältnismässig kleinen, doch 
immerhin ansehnlichen Rest seiner frühem Ländereien jährlich 
noch ein hübsches Sümmchen bezogen haben. Zudem waren 
seine Kinder alle, wie uns die nachfolgenden Briefe J. A. Sutters 
erzählen, in angesehenen und finanziell gesicherten Stellungen. 
Mit sichtlicher Freude berichtet der alternde Grosspapa seiner 
Schwägerin und später seiner Nichte im fernen Burgdorf von 
ihnen und von dem Gedeihen seiner Enkel und Urenkel. 

Ohne jegliche Gereiztheit oder Klage schreibt er von seiner 
im buchstäblichen Sinne des Wortes langweiligen Angelegenheit, 

*) Vergleiche auch Heft 73 der Verbreitung guter Schriften Basel: 
M. Birmann : General J. A. Sutter. 
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die ihm soviel Unangenehmes und soviel Enttäuschungen be-
reitete. 

Einen Herzenswunsch noch hegten er und seine Gattin, des-
sen Erfüllung sie von jedem Jahr erhofften, bis die Gebrechen 
des Alters denselben allmählich auslöschten: Wenn der Kongress 
ihnen endlich zu ihrem Recht verholfen, wollten sie ihre alte 
Schweizerheimat noch einmal sehen und dann in Ruhe und 
Frieden ihre gemeinsame, wechselvolle Lebensfahrt irgendwo 
beschliessen. 

1871 siedelte J. A. Sutter mit seiner Frau von Kalifornien 
nach Lititz in der Nähe von Washington über, um seine Ange-
legenheit besser fördern zu können. 

1876 war er bei der Weltausstellung in Philadelphia Ehren-
präsident des Schweizerischen Landtages. Der Konsul in 
Washington schilderte ihn als «einen rüstigen und eifrigen 
Schweizer, einen musterhaften Eidgenossen, einen ehrwürdigen, 
liebevollen Mann, geehrt von aller Welt.» 

1880 gab ihm die Bundesregierung die vorläufige Genug-
tuung, « dass seine Dienste anerkannt werden sollten und dass 
seine Ansprüche billig und gerecht seien». Von den Jahren 
zermürbt, hatte er sie nach und nach auf 50,000 Dollar, eine im 
Hinblick auf seine gewaltigen Verluste gewiss bescheidene 
Summe, herabsetzen lassen. 

Aber ehe der Kongress über den schwebenden Ausgleich zur 
Abstimmung gelangte, starb Joh. Aug. Sutter plötzlich am 
17. Juni 1880 während eines Besuches in Washington. Nach 
kurzer Zeit folgte ihm seine getreue Lebensgefährtin im Tode 
nach. 

Zwei Menschenschicksale seltenster Prägung hatten ihren 
Abschluss gefunden. Wahrlich, wenn die Nachwelt nicht allein 
den endgültigen Erfolg würdigt, sondern auch die Umstände, 
unter denen der Lebenskampf ausgefochten und die Schicksals-
schläge ertragen wurden, dann gebührt trotz allem unserm ehe-
maligen Mitbürger und namentlich auch seiner tapfern Gattin 
unsere Verehrung und Bewunderung. 
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Fünf Briefe von Gustav Friedrich Schlaefli, 
Kalifornien, aus den Jahren 1850-1854. 

Herausgegeben mit freundl. Erlaubnis von Frau Schlaefli-Schuh, Bern. 

Gustav Schlaefli (1829-1868), der Sohn der ältesten Schwester von 
Frau J. A. Sutter-Dübeld, reiste Ende 1849 nach dem neu entdeckten 
Goldlande seines Onkels. Die Briefe sind an seine Mutter Frau 
Schlaefli-Dübeld (1802-1872) und seine Schwester Julie (1826-1896), 
gewesene Klavierlehrerin in Burgdorf, gerichtet. 

Orthographie und Interpunktion entsprechen den Originalen. Einige 
persönliche Ausfälle wurden weggelassen. 

I. 

Hockfarm, den 5. Juni 1850. 

Liebe Mutter und Julie ! 
Endlich, obschon ich schon mehr als 3 Monat hier ange-

kommen, finde ich es für zweckmässig, liebe Mutter, nun so weit 
von Dir entfernt, Dir über meine Existenz Nachricht zu geben. 
Lange schon vorher wirst Du einen Brief von mir erwartet 
haben, aber ich wollte Dir eben nicht eher schreiben, als bis ich 
Dir Nachricht geben kann, wie ich mein Brod in Californien 
verdiene. Zuerst will ich auf die Reise von New York hieher 
zurückkommen. Von da aus reisten also Balz, Neuenschwander 
und Conrad und meine Wenigkeit nach zwei Tagen Aufenthalt 
nach Chagres. Auf der Zwischenstation Havanna auf der Insel 
Cuba blieben wir zwei Tage. Ich stieg mit den andern aus um 
die Stadt zu betrachten, und wir fanden sie prachtvoll und pom-
puös, dass wir ganz erstaunt waren. Wir hatten grosse Mühe 
unsere Provisionen für über die Landenge von Panama zu kau-
fen, da alles nur spanisch spricht. Nach 14 Tagen in Chagres 
an der Landenge angekommen, glaubten wir auch wieder eine 
schöne Stadt zu finden, aber sahen nichts als ein armseliges 
Negerdorf, wo wir aber zum Glück noch Brod kaufen konnten, 
womit wir uns schon in Havanna versahen, aber wegen schlech-
ter Kost schon auf der Hinreise verzehrten. Noch will ich Dir 
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berichten, dass wir alle 14 Tage auf dem Schiff bei allem Sturm 
und Regen auf dem Verdeck unter freiem Himmel schlafen 
mussten, sowie über die Landenge, welche wir Gott sei Dank 
glücklich passierten. Die andern passierten den gefährlichen 
Weg zu Fuss und ich musste ein Pferd nehmen, da mich zwei 
Tage vorher ein Scorpion blessierte, dass meine Beine furchtbar 
aufschwollen und es mir unmöglich war zu marschieren. In 
Panama angekommen mietbeten wir uns ein eigenes Loch, denn 
man kann es nicht anders nennen, da es ein Zimmer ohne Fen~ 

ster war, sondern bloss eine Thüre hatte und aussenher ein Herd 
zum Kochen, wo wir uns unsere Mahlzeiten bereiteten, die 
manchmal sehr spärlich ausfielen, da alles furchtbar theuer war. 
Dann 10 Tage Aufenthalt, denn vorher fuhr kein Segelschiff 
weg und für auf das Dampfschiff hatten wir nicht Geld genug. 
Die letzten 3 Tage bekam ich das gefährliche Fieber, ging krank 
auf das Schiff und blieb auch krank alle 72 Tage bis nach 
St. Francisco. Gerade die Neujahrswoche war die gefährlichste 
und ich glaubte so wie die Doktoren in die Ewigkeit herüber-
wandeln zu müssen, denn die selbe Woche starb ein an derselben 
Krankheit erkrankter Mann und wurde 3 Stunden nach seinem 
Tode in das Meer geworfen. Auf dem Schiffe waren 124 Per-
sonen ohne die Schiffmannschaft, worunter auch einige Fran-
zosen, mit denen wir uns am meisten abgaben, da wir die Ameri-
kaner als ein rohes, ungebildetes Volk kennen lernten. Einem 
französischen Doktor, der mich aus Freundschaft behandelte, 
da er so gut wie ich wusste, dass der Schiffsdoktor nichts werth 
war, habe ich es zu verdanken, dass ich bis St. Francisco wieder 
soweit hergestellt war, um die Weiterreise nach Hock Farm, wo 
nun Oncle mit der Famillie wohnt, fortzusetzen. H. Lienhardt 
sagte uns schon in New York, dass wir in St. Francisco in das 
California Restaurant gehen sollten, wo er sehr gut bekannt. 
Conrad fand in Panama eine Anstellung als Kellner auf einem 
Dampfschiff, welches nach St. Francisco fuhr und so hatte ich 
zur Verpflegung während meiner Krankheit niemand als Balz 
und Neuenschwander, die sich sehr trocken und mit wenig Ge-
fühl gegen mich benahmen. Ich musste ein Neger anstellen, der 
mir jeden Tag extra Suppe kochte, da ich die Speisen die auf 
dem Schiffe ausgegeben wurden, nicht geniessen durfte. Andere 
Segelschiffe brauchen gewöhnlich 40-50 Tage von Panama bis 
St. Francisco, und wir brauchten nur deshalb 72, weil der Schiffs-
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capitain die Reise noch nie gemacht hatte und wir auch einige 
Male durch Sturm und schlechten Wind tüchtig verschlagen 
wurden. Bette mussten wir uns selbst verschaffen, da auf dem 
Schiffe keine waren, sondern ein nur von einigen Brettern zu-
sammengenagelter Platz dazu. Eine Zeitlang hatten wir eine 
furchtbare Hitze, wo man es vor Gestank fast nicht aushalten 
konnte; unser Wasser wurde faul, so dass wir das Regenwasser 
wie Gold zusammensammelten um doch wenigstens, wenn immer 
noch sehr schlecht, besseres Trinkwasser zu haben. Enfin in 
St. Francisco angekommen ging ich sogleich nach dem California 
Restaurant und vernahm da, dass ein Schweizer-Handlungsbaus 
von Oncle beauftragt sei, unsere Auslagen zu ersetzen und uns 
das Geld für die Weiterreise vorzustrecken. Wir blieben also 
4 Tage in St. Francisco bei diesen Herren Rütti von Bern, 
Tissot & Co. von Genf, welche uns sehr freundlich beherbergten. 
St. Francisco bestand vor einem Jahre noch aus einigen Häusern 
und ist nun schon eine ungeheuer grosse Stadt und ich glaube, 
dass es die grösste Stadt der Welt geben werde. Californien ist 
schon angefüllt von Schweizern, die aber meistens schon früher 
in Amerika waren. Nächsten Herbst werden einige zurückkeh-
ren, nämlich Lienhardt (dem ich wieder Briefe für Dich mit-
geben werde), Sturzenegger und Frau, ein alter Appenzeller, der 
früher bei Oncle Sutter Schneider war und nun ein Mann von 
500,000 Dollars oder 1,850,000 Schweizerfranken. Lienhardt ist 
nun auch ein reicher Mann und kann in der Schweiz prächtig 
aus den Zinsen leben. Von St. Francisco fuhren wir mit dem 
Dampfboot nach Sacramento City am Sacramento-Fluss, eine 
Stadt, die August ausgelegt hat und nur 1!2 Stunde von Sutters-
fort entfernt ist. Hier bin ich nun in dem Handlungshause 
d. H. Wetzlar, Sutter & Co., nämlich August ist mit 2 deutschen 
Herren, Wetzlar und Dr. Brandes, Dr. medicin, associert und wir 
haben das erste und schönste Handlungshaus. August ist aber 
nie hier, sondern kommt nur hie und da um zu sehen, wie es in 
den Büchern aussieht, geht aber jedesmal zufrieden wieder nach 
Hockfarm, da unsere Geschäfte sehr glänzend sind. Einen 
Monat musste ich sozusagen unthätig in Hockfarm bleiben, da 
damals nicht viel im Geschäfte zu thun war und ich daher auch 
nicht vor dem 1. April eintreten konnte. Hockfarm ist ohngefähr 
10 Stunden von Sacramento entfernt. Früher mag es da nicht 
sehr hübsch ausgesehen haben, aber seitdem die Familie da ist, 
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lässt er alles sehr schön einrichten und mehrere neue Häuser 
bauen. 

Während der Zeit wo ich auf Hock war, suchte ich natürlich 
überall behülflich zu sein, und doch war Tante die meiste Zeit 
sehr unfreundlich gegen mich; Elisa war sehr ordentlich gegen 
mich so wie Alphans (der nun furchtbar stolz geworden), Emil 
und August, welch Letzterer, als ich mit ihm wegen den von der 
Tante und in St. Francisco erhaltenen Geldern sprechen wollte, 
mir von vornherein sagte, dass er zu keiner Zeit eine Vergütung 
von mir annehmen werde. Es betrug nahe an 200 Thaler und 
ein Thaler beträgt 37 Batzen. Die Tante ist nun auch sehr geizig 
und wenn sie auf der einen Seite ein paar Thaler erspart, gehen 
auf der andern Seite zu Tausenden weg. 

Von St. Francisco in Sacramento City angekommen, gingen 
wir in den den Dampfschiffen zunächst gelegenen Gasthof 
« Hotel de France » und vernahmen sogleich, dass auch H. Capi-
tain Sutter hier logiere, er kam nämlich von Hock herunter um 
nach St. Francisco zu gehen. Als er zum Frühstück herunterkam, 
stellte ich mich ihm vor und es freute ihn, uns gesund ange-
kommen zu sehen. Er war aussecordentlich freundlich und liebe-
voll gegen mich und sagte mir, er wollte die zweite Vaterstelle 
an mir vertreten und wenn ich das californische Handlungs-
wesen sowie die englische Sprache los habe, mir an die Hand 
gehen, um ein eigenes Etablissement gründen zu können. Oncle 
ist ein prachtvoller Mann und bei seiner freundlichen Miene 
imponiert er aber ungeheuer und ich habe auch alles Zutrauen 
zu ihm, dass er mir nach allen Kräften zu etwas verhelfen wird, 
und auch August, der schon ein schönes, eigenes Vermögen hat. 

Um über das californische Land zu sprechen, sieht es an 
vielen Orten noch sehr wilderisch aus. Es werden aber Städte 
gebaut auf Tod und Leben. Oncle hat wieder 2 neue Städte aus-
legen lassen, die eine nannte er zu Ehren seiner ihm sehr wer-
then Tochter « Elisa » und die andere Blumas. Erstere hat eine 
prachtvolle Lage und zählt auch schon bei 20-30 Häuser und 
wächst von Tag zu Tag. 

Fortsetzung am 7. Juni 1850. 
Als ich nun einen Monat bei den Herren Wetzlar, Sutter 

& Co. als Volontär gearbeitet hatte, entschloss sich Emil in die 
Gold Minen zu gehen und der Oncle ratbete mir, ihn dahin zu 
begleiten, was ich auch sogleich that. Wir sind nun ohngefähr 
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6 Wochen in den Minen, haben auch schon Gold heraus gegraben, 
aber so wenig gefunden, dass wir es immer nach und nach für 
unsere Lebensmittel, Maschinen und Werkzeuge ausgeben muss-
ten. Später kam noch H. Berton, ein Sohn des eidgenössischen 
Oberst Berton in Genf, der durch General Dufour an Oncle 
empfohlen war, und associerte sich mit Emil und ich benutzte 
diese Gelegenheit mit ihm abzurechnen und sofortan nur als 
Taglöhner bei ihm zu arbeiten, in welcher Eigenschaft ich doch 
täglich 10 Dollars oder 35 Schweizerfranken verdiene. Es ist 
eine harte Arbeit, den ganzen Tag mit Pickel und Schaufel zu 
graben und dabei immer bis an die Knie im Wasser zu stehen 
und dabei noch schlechte Kost, da die Lebensmittel in den 
Minen ungeheuer theuer sind und auch sehr schwer zu bekom-
men sind. Wir schlafen entweder unter freiem Himmel oder 
unter einem von Tanneästen selbst gemachten Zelte. Trotz allen 
diesen Entbehrungen sind wir doch immer lustig und fidel und 
sprechen von unserer lieben Heimat und unseren lieben Ange-
hörigen, auf welcher Gesundheit wir jedesmal trinken, wenn wir 
ein wenig Wein oder Brandtwein bekommen können. 

Die Einwanderungen in diesem Lande dauern immer noch in 
grösserem Maasstabe fort und bis im Herbst wird das Land 
angefüllt sein. St. Francisco ist stark durch Feuersbrünste heim-
gesucht. So verbrannte auch das Haus eines Herrn Bisehoff von 
Thun, Uhrmacher, bei dem Elise, Mme. Karner und ich unsere 
Uhren und Ketten zur Reparatur hatten und alle sind verbrannt. 
H . Karner und Conrad sind associert und haben ein Magazin 
von Lebensmittel für die Minen. Mme. Karner und Balz sind 
in Sacramento. Fr. Neuenschwander ist hier bei Oncle als 
Schmidt angestellt. Die Besitzungen und der Reichthum von 
Oncle können nicht leicht überschätzt werden, auch steht er 
in diesem Land in ungeheurem Ansehen und jedermann spricht 
nur gutes und liebevolles von ihm. August ~at an Werner das 
Reisegeld geschickt um hieher zu kommen, aber an Julius den-
ken sie noch nicht und werden ihn Dir vielleicht ewig auf dem 
Buckel lassen. Liebe Mutter, je eher je möglich werde ich wie-
der zurückkehren, aber nicht ohne ein kleines Vermögen. Es 
kann hier sehr viel verdient werden, aber die Auslagen sind auch 
immer in Comparaison. Ums Geld kann man in Californien alles 
haben, da von allen Weltgegenden Zufuhren von Waaren kom-
men, sogar Schweizerkäse. Tante trägt mir auf, sowie die ganze 
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Familie, Dich recht herzlich zu grüssen. Sie befinden sich alle 
wohl und Oncle werde Dir auch bald wieder schreiben. Sie 
wünschen sehr, die letzten und liebsten Verwandten hier zu 
haben und vielleicht werde ich Euch einmal unverhofft abholen, 
da die englische Sprache nun so ziemlich geht und ich verstehe 
auch schon etwas spanisch, welche Sprache auch ziemlich viel 
gesprochen wird. Jeder, der nicht amerikanischer Bürger ist, 
muss nun jeden Monat 20 Dollars = Fr. 75.- an die Regierung 
zahlen, wenn er in den Goldminen arbeiten will und es giebt 
Monate, wo man nicht einmal soviel herausgräbt. Kein Mensch 
kann übrigens sagen, was er in Californien für ein Geschäft trei-
ben will, denn man sieht Doktoren, die nun Maultier- und 
Ochsentreiber, Handlungsleute die nun Wirthe, und Profes.soren 
die nun Coiffeure sind. Soeben kommt August von Sacramento 
City an, um von den Seinigen Abschied zu nehmen, da er um 
seine Gesundheit zu behalten, Californien verlassen muss und 
sich nun in den nordamerikanischen Staaten etablieren muss. 
Er wird diesen Brief in New York auf die Post thun und Dir 
wahrscheinlich auch selbst schreiben. Nun lebt wohl, liebe 
Mutter und Schwester, ich werde bald einen zweiten Brief 
nachfolgen lassen. 

G. Schlaefly. 
Meine Adresse : 

Mr. G. Schlaefly, care of Capt. Sutter 
H ockfarm, Feather River, Upper California. 

Il. 

Hockfarm, den 24. Dezember 1850. 

Liebe Mutter und Julie ! 
Noch immer bin ich zu meinem grössten Erstaunen ohne 

Antwort von Dir auf meinen Brief, den August im Monat July 
bis nach Neu Mexico mitnahm, so dass ich vermuthen muss, 
er sei nie in Deinen Besitz gekommen. Durch H. Cellesberger, 
ein Schweizer, der den 1. Januar von Californien nach der 
Schweiz verreist, haben wir nun die beste Gelegenheit, weitere 
Briefe an Dich verabfolgen zu lassen. Ich will die Reise von 
New York bis hieher, über welche ich in meinem letzten Briefe 
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weitläufiger war, kurz wiederholen. Nach 2tägigem Aufenthalt 
in New York, reisten Conrad, Neuenschwander, Balz und ich 
nach der Landenge von Panama ab. Nach 8tägiger Reise lan-
dete unser ungeheures Seedampfschiff Ohio auf der Insel Cuba 
in der Hauptstadt Havanna an, um noch mehr Passagiere auf-
zunehmen, deren es von New York schon über 600 mitbrachte 
und in weiteren 8 Tagen langten wir in dem Indianerdorfe 
Chagres, auf der Landenge an. Nach 12stündigem Aufenthalt 
daselbst traten wir unsere Reise über den Istmus zu Wasser, 
von 2 Negern in einem ausgehölten Baumstamme geführt, an, 
bis nach Crusis, wozu wir 1 Tag und 2 Nächte brauchten und 
von wo aus man die Weiterreise, bei schlechtem Wetter auf 
Maultbieren fortsetzen muss und nach 11/ztägigem langsamen 
Durchkreutzen der Schluchten und Berge in Panama, an dem 
Ufer des grossen Oceans ankommt. 

In dieser letzteren Stadt angekommen, vernahmen wir so-
gleich, dass es ungeheuer theuer seie, in den wenigen, bis dahin 
etablierten Gasthöfen zu logieren und wir entschlossen uns so-
gleich ein Privatzimmer zu miethen und uns auch selbst zu 
kochen, da wir erst nach 10 Tagen Schiffsgelegenheit nach 
St. Francisco bekommen konnten und doch noch 200 Dollars 
auf dem letzten Platze auf einem schlechten englischen Segel-
schiffe bezahlen mussten, wozu mir die 100 Dollars, welche mir 
die Tante in New York noch als Aushülfe mitgab, gut zu statten 
kamen, denn H . Lienhardt glaubte es würde höchstens 100 D. 
kosten, da er den ungeheuren Andrang von 3700 Reisenden 
nicht vermuthete. Conrad fand zu seinem guten Glück eine 
Anstellung als Oberkellner auf einem Dampfschiffe, welches 
lange vor uns in St. F. ankam. In den letzten 3 Tagen in Panama 
ergriff mich das dort regierende, gefährliche Fieber, welches sich 
auf der Seereise immer noch verschlimmerte, weil der ameri-
kanische Doktor, der als Schiffsarzt engagiert war, mir ganz 
falsche Medizinen zukommen liess. Als ich nun gänzlich auf 
dem schlimmsten Grade der Krankheit angekommen war, rührte 
sich das Herz eines französischen Doctors, der nur als Passagier 
auf dem Schiffe war, und er versprach mir die Behandlung der 
Krankheit, aus Freundschaft zu mir, zu übernehmen, da er ge-
wiss seie, dass der andere Doctor mich bald dem Tode über-
liefern würde. Durch des letzteren Besorgung wurde ich auch 
nach und nach wieder so hergestellt, so dass ich nach 72tägiger 
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Seereise mit den anderen Passagieren in St. Francisco das er-
sehnte Land Californien betreten konnte. 

Von Balz und Neuenschwander wurde ich sehr kalt behan-
delt, da sie beide nicht wissen, was Kranksein ist. 

Herr Lienhardt recommandierte mich in St. Francisco an das 
California Restaurant, wohin ich mich bei Ankunft daselbst 
gleich meldete, um das Nähere unserer Reise nach Hockfarm 
erfahren zu können. Der Wirt, ein Deutscher, sagte mir, dass die 
Agenten von Oncle, im Schweizerhandlungshaus Rütte, Tissot 
& Co. daselbst beauftragt wären, uns in St. Fr. ein Obdach zu 
verschaffen und für die Weiterreise zu sorgen. Diese ledigen, 
jungen Herren beherbergten uns aufs Freundschaftlichste und 
ich attachirte mich natürlich am allermeisten an Herrn von 
Rütte von Bern, der von der Tagsatzung als schweizerischer 
Consul in Californien ernannt worden und ein Cousin der 
Fräul. v. Rütte, Lehrerin in Burgdorf ist. Bei obigen Herren 
vernahmen wir sogleich, dass wir uns nach Hockfarm, nach dem 
ungeheuren Landgute von Oncle zu wenden hätten und nicht 
nach Sutterfort, da die ganze Familie in ersterem Ort wohnen 
würde. Nach 4tägigem Aufenthalt in St. Fr. (damals schon eine 
ungeheuer grosse Stadt und jetzt noch 4 mal grösser) reisten wir, 
mit frischen, durch diese Herren aufgespickten Geldbeutel, 
durch ein Dampfschiff den Sacramento Fluss hinauf nach der 
von August gegründeten Stadt Sacramento. Hier erfuhren wir, 
dass auch Herr Capitain Sutter in der Stadt sei und in dem 
französischen Hotel logiere, ich beeilte mich daher, mich ihm 
vorzustellen und seine weiteren Befehle zu vernehmen. Er war 
über meine, soweit glückliche Ankunft sehr erfreut und ich 
musste mein Logis auch bei ihm im französischen Hotel auf-
schlagen. 

Oncle kam von Hockfarm, wollte noch denselben Tag nach 
St. Fr. verreisen, blieb aber dann bis zu unserer Abreise nach 
Hockfarm in Sacramento. Am letzten Februartag übergab er 
uns wieder einem Dampfschiff und wir kamen abends um 9 Uhr 
in Hock an. So wie das Dampfschiff das Signal zum Halten 
gegeben hatte, blies Balz einige schöne Stückehen auf seinem 
mitgenommenen Alpenhorn, sodass, als wir ans Land kamen, 
die ganze Familie am Ufer versammelt war, um uns zu empfan-
gen. August sagte mir sogleich, dass ich noch einen Monat auf 
Hockfarm verweilen müsse, den nächsten aber in sein Hand-
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lungshaus \Vetzlar, Sutter & Co. in Sacramento City eintreten 
könne. Diesen Monat wurde ich von der Familie in jeder Hin-
sicht sehr gut behandelt. An Ostern schickte mich August nach 
Sacramento, wo ich leider nur einen Monat bleiben konnte, da 
sich dann ihr Geschäft auflöste, weil August und einer seiner 
Associe Herr Dr. Brandis, gesundheitshalber nach den nord-
amerikanischen Staaten verreisen wollten. August schlug aber 
die Reise durch Neu Mexico ein und vergaffte sich in der Stadt 
Acapulco in eine hübsche Spanierin, von welcher er nicht mehr 
weg wollte, und mit der er nun verheiratet ist. In dieser Stadt 
associrte er sich mit Franzosen in eine ungeheuer grosse Wein-
handlung und besitzen ihre eigenen Seeschiffe. Ich denke, der 
Onkel wird Dir Näheres darüber schreiben. Ich musste also 
von Sacramento City wieder nach Hock zurückkehren, und da 
sich bei Oncle für mich keine schickliche Stelle zeigen wollte, 
entschloss ich mich, mit Emil und Berton (ein Sohn des eidge-
nössischen Artillerie Oberst Berton von Genf) unser Glück in 
den Goldminen zu versuchen. Unsere Auslagen für Maschinen, 
Werkzeuge und Lebensmittel waren sehr gross, obschon wir uns 
so billig wie möglich einrichteten und immer auf der Erde unter 
freiem Himmel schliefen. Auch hier wollte uns das Glück nicht 
auf den rechten Platz führen und trotz unserer harten Arbeit 
von Sonnen Aufgang bis Sonnen Untergang konnten wir nicht 
einmal so viel Goldstaub herausgraben, um unsere nöthigsten 
Ausgaben zu decken. Wir haben mehrmals Plätze geändert und 
nie fand sich das Gold reichlich genug, so dass wir nach 2 Mona-
ten mit leerem Beutel nach Hock zurückkehren mussten. Die 
Goldminen sind gerade wie eine Lotterie. Der eine kann sein 
Glück in wenigen Tagen machen, andere verlieren noch ihre paar 
Thaler, die sie mitgebracht haben, und finden sie nicht Gold ge-
nug, in dem grössten Elend stecken, und noch sehr froh sind, bei 
andern um ihre Nahrung zu arbeiten. Von den in den Zeitungen 
über die Goldminen verbreiteten Gerüchten darf manchmal nur 
der hundertste Theil als glaubwürdig anerkannt werden. Wären 
die Minen so ausgezeichnet gut, würde man um Arbeiter zu be-
kommen, wie bei der Entdeckung derselben, für den Tag 16-20 
Dollars bezahlen müssen, jetzt bieten sie sich aber massenweise 
für 6-8 Dollars pro Tag an. Die grösste Blüthezeit ist vor-
über; wer kein Geld mitbringt, kann in die grösste Armuth kom-
men, wer aber einmal einige tausend Dollars hat, kann durch 
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allerhand Speculationen, wobei er jedoch immer klug zu ver-
fahren hat, bald 10-20 tausend Thaler u . s. w. erobert haben. 

Oncle hat zu Ehren seiner Tochter Elise, 5 engl. Meilen von 
hier eine Stadt, Namens Elisa ausmessen lassen und auch selbst 
einige Häuser hingestellt. Drei Meilen den Fluss hinunter hat 
er wieder eine Stadt ausgelegt, Namens Blumas. Einige Städte 
werden, je nach ihrer Lage ziemlich bevölkert, andere bleiben 
aber ganz zurück. 

Elise besitzt auch noch ein schönes Landgut in St. Josee an 
dem Hafen von St. Francisco, wo alles sehr brillant eingerichtet 
sein soll und wo die Familie den nächsten Sommer zubringen 
wird, da es die gesündeste Gegend von ganz Californien ist. 
Oncle besitzt immer noch schöne Reichthümer in Vieh und 
Land und könnte noch mehr besitzen, wenn nicht beinahe je-
dermann, der mit ihm in Geschäften steht, ihn zu betrügen 
suchte, allein durch Schaden ist er auch schon klüger geworden. 
August hat ihm in der letzten Zeit, als er hier alles leitete, auch 
ein Bischen gepfuscht und mehr zu Geld gemacht, als Oncle 
lieb war, um es mit sich zu nehmen. August hat schon ein Ver-
mögen von 6-800,000 Schweizerfranken, hingegen seine Frau 
soll wenig besitzen, aber von guter, geachteter Familie abstam-
men. August's Stelle übernahm nachher Alphons, der mir dann 
auch eine Anstellung gab, als ich mit nichts aus den Minen 
kam. Meine Hauptbeschäftigung ist Aufsicht über das zahme 
und wilde Hornvieh, über die zahmen und wilden Pferde, letz-
tere ohngefähr 1000 an der Zahl. Ich habe nun schon gut reiten 
gelernt, da ich manchmal ganze Tage auf dem Pferd sitze; ist 
eines ermüdet, komme ich nach Hause und sattle ein anderes. 
Oncle hat mir auch keine bestimmte Zahlung versprochen, und 
gesagt, dass er mich gewiss für meine ihm geleisteten Dienste 
gut belohnen werde, mit welchem Versprechen ich mich begnüge. 
Der Verdienst wird aber noch nicht sehr gross sein, da ich, wie 
alle andern, diesen Sommer vom hiesigen Fieber ergriffen wurde, 
und 3 Monate damit zu kämpfen hatte, und also meinen Dienst 
nicht versehen konnte. 

Während der Krankheit könnte ich aber nicht rühmen, dass 
ich sehr gut verpflegt worden wäre; ich lag in einem kalten 
Dachzimmer, wo gewöhnlich alle Arbeiter schlafen und wo man 
mich ganze Tage liegen liess, ohne nur nach mir fragen zu las-
sen, oder mir wenigstens nur einen Drunk kaltes Wasser zu 
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schicken. Der Oncle überliess es natürlich der Tante, und die 
Tante und ihre Kinder sind nun so stolz und so geizig, dass es 
gar keine Grenzen hat. Oncle ist geachtet und geliebt von je-
dermann, aber über die übrige Familie hört man nur Nachthei-
liges sprechen. Aus Alpbons machen sie einen wahren Gott, 
denn Alles geben sie für ihn her und alles was er sagt und thut 
ist schön und gut. Emil beaufsichtigt hauptsächlich die Be-
pflanzungen der grossen Gärten und besorgt die Verkäufe der 
Gemüse. E lise besorgt die Küche und hat zur Aushülfe 3 In-
dianermädchen und eine Französin. Hühner haben sie sehr viele, 
aber anstatt dass sie sich etwas von Eier kochen, verkaufen sie 
sie. Milch kommt nie keine auf den Tisch, sie geben sie lieber 
den jungen Schweinen. Emil und Alpbons haben bis dahin an 
unserem Arbeitertisch gegessen, aber mit dem 1. Januar 1851 
kommt ein neuer Verwalter, der alles übernimmt und dann wird 
auch die ganze Familie beisammen essen und nicht mehr soviel 
zu befehlen wissen. Es sind auch immer einige Leute da, die 
sich ein Geschäft daraus machen recht zu flatiren und andere 
mit allerhand Lügen und Verläumdungen zu unterdrücken und 
diese sind besonders bei den Frauenzimmern sehr gut angeschrie-
ben. Du weist aber, dass dies mein Charakter nie war und ich 
mich nicht dazu abrichten lasse, ich thue meine Arbeit und 
damit Punktum. 

Der Sommer ist hier ungeheuer lang und heiss, vom Monat 
Mai bis Oktober regnet es niemals, immer nur die drückende 
Sonnenhitze. Herbst und Frühling bestehen beinahe gar nicht. 
Im Winter ist es oft sehr kalt, und regnet beinahe immer. Es 
ist eben das Climat, was hier in Hockfarm sehr ungesund ist. 
Von sumpfiger Gegend umgeben, bringt die Sonnenhitze eine 
solche unreine und pestartige Luft hervor, dass Alle von diesem 
bösartigen Fieber angesteckt werden müssen. 

Den 27. Dezember. 
Vorgestern als Weihnachten, reitete ich mit noch einem an-

deren jungen Deutschen nach Maryville, eine Stadt wo Herr 
Karner nun einen ganz neuen Gasthof hat bauen lassen. Herr 
und Madame Karner haben mir anempfohlen, ihre herzlichen 
Grüsse an Dich auszurichten und sie hoffen, Dich und Julie 
auch wieder einmal in der Schweiz zu sehen. Diese Leute sind 
mir ungeheuer lieb, da sie sich schon auf der Reise wie jetzt 
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auch, sich viel mehr um mich annahmen als die Familie Sutter 
selbst. Herr Karner hatte bis dahin einen Gasthof in Elisa, wo 
er aber aus Mangel an Reisenden gar nichts verdiente, ich glaube 
aber es wird ihm an dem neuen Platze besser gehen. Balz und 
Neuenschwander haben bis dahin auch schon alles probiert und 
noch keine grossen Verdienste gemacht, sie wollen es nun mit 
Landbau probieren. Conrad ist mit einem Gärtner associrt und 
ich wünsche auch diesem, der ein sehr netter, bescheidener 
Mann ist, dass seine Gärtnergewächse gut gedeihen und sie sie 
in Sacramento City gut verkaufen können. 

Der junge Herr Stähli von Interlaken ist ohngefähr vor 
2 Monaten auch angekommen, bekam sogleich das Fieber und 
will sich nun bis im Frühjahr mit einer Commisteile in Sacra-
mento City begnügen. 

Herr Ritschard [nachheriger Schiffskapitain auf dem Thuner-
see] , hat nun seit 4 Monaten einen schönen eigenen Gasthof in 
Sacramento, genannt Wilhelm Tell, wobei er, wie ich vernahm, 
schönes Geld verdienen soll. Auch von diesen Leuten wurde 
ich stets freundlich aufgenommen. Bis nächstes Frühjahr werde 
ich noch hier, bei Oncle bleiben und wenn ich einige 100 Thaler 
verdient habe, ein kleines eigenes Geschäftchen für mich an-
fangen, oder mich mit einem andern ehrlichen Manne associren. 
Man sucht immer mehr vorwärts zu kommen und selbständig zu 
werden. August hat mir die 100 Dollars, welche mir die Tante 
in New York gegen meinen Empfangsschein lieh, und die 90 D. 
die ich in St. Francisco zur Weiterreise von den Agenten von 
Oncle bekam, geschenkt, mit den Worten, dass er diese paar 
Thaler auf seine Rechnung nehmen und ich gar nicht mehr 
daran denken solle. Desswegen gab er mir aber für den Monat, 
wo ich bei ihm im Geschäfte war keine Bezahlung und Oncle 
musste noch beinahe 100 Doll. für meine Kost und Logis da-
selbst bezahlen. Zufällig hatte ich aber letzthin die Gelegenheit, 
einen kurzen Blick auf meine Rechnung mit Oncle werfen zu 
können, und sah, dass die mir von August geschenkten 190 D. 
doch belastet stehen, ich werde aber bei Abrechnung meine Be-
merkung machen. Ich bitte Dich aber sehr, von all diesen Ge-
schichten über die Familie keinen Gebrauch zu machen, denn 
vernähme Herr Buser etwas, würde er es mit Freuden um tau-
send Prozent vergrössern und mich bei Oncle in den grössten 
Misscredit stellen und verläumden und gerade, weil ich an ihm 
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diesen Charakter kenne, wird er nie ein geschriebenes Wort von 
mir erhalten. Ich habe es einmal erzwungen, nach Californien 
zu kommen, bis dahin ist es mir nicht gut gegangen, wir wollen 
aber auf bessere Zeiten hoffen. Nochmalige Bitte aber Niemand 
Auskunft in Burgdorf über mich zu geben, die Leute würden 
sich zu sehr über mein Missgeschick freuen, ich lebe für nie-
mand mehr als für Dich liebe Mutter und für Dich liebe 
Schwester, nur für Euch weiss ich die Widerwärtigkeiten, die 
sich mir in diesem Lande täglich vorstellen zu ertragen und zu 
bekämpfen und nur Euch will ich in wenigen Jahren wieder-
sehen. 

Nächsten Mittwoch ist der grosse Neujahrstag, mit Thränen 
in den Augen werde ich an Euch, meine Lieben denken und von 
Euch sprechen und mein inniger Neujahrswunsch ist, Gott, der 
Allmächtige möge Euch vor Krankheit bewahren und hoffe er 
wolle Euch die Zeit so milde und angenehm, wie nur immer 
möglich machen, damit wir uns einmal eines freudigen Wieder-
sehens beglücken können. Darin besteht auch mein_ vebet, ich 
weiss dass ich Unrecht habe, aber ich bete nur für mich und 
meine Mutter und Schwester und die übrige Welt wird mir je-
den Tag mehr zum Eckel. Thränen fliessen mir stromweise von 
den Augen und mein gutes Herz schlägt nur noch für Euch. 

Oncle will heute die Briefe noch wegschicken, ich muss Dich 
daher auf einen baldigen grösseren Brief vertrösten und bin 
überzeugt Du und Julie werden auch bald Briefe an mich ab-
richten, die mein wertvollstes Neujahrsgeschenk sein werden. 

Es umarmt Euch im Geiste Euer treuer 
Gustav. 

Meine Briefe wirst Du bis auf weiteren Bericht immer an 
Mister G. F. Schlaefli, care of Captain J. A. Sutter, 
Hockfarm, Feather River, Upper-California 

und via Ostende und Liverpool adressieren. 
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III. 

Hockfarm, den 25. Mai 1852. 

Liebe Mutter und Schwester ! 
Deine Briefe habe ich alle erhalten, bis an den, welchen Du 

dem Bruder des schweizerischen Consul in Brasilien mitgegeben, 
von diesem Herrn hat man bis heute noch nichts gehört. Seit 
dem letzten Brief den Du von mir erhalten, habe ich wieder 
einen durch die Post und einen andern durch die Gelegenheit 
eines Graubündtner an Dich abgeschickt und es betrübt mich 
sehr, dass sie nicht in Deine Hände gekommen. Vor einem 
Jahre ohngefähr verliess ich Oncle und suchte in den Städten 
Sacramento und Sanfrancisco mein Glück zu machen, da dazu· 
mal Oncle nicht gerade in schlechten Umständen war, aber den-
noch an ungeheurem Geldmangel litt und hätten seine Credi-
toren nicht viele Nachsicht gehabt, konnten sie ihn mit einem 
Male wieder über den Haufen werfen, was man allgemein be-
fürchtete, obschon keines VOI) der Familie etwas merken liess, 
als durch das unzufriedene, mürrische Wesen gegen die Ange-
stellten, in deren Interesse es jedoch natürlich liegen musste, 
den Capitain wieder in seinem freien Wirkungskreise zu sehen. 

Wie Dir Oncle schrieb war ich in einem Wildpretthandel an-
gestellt und nachdem ich mir etwas Geld gespart hatte, fing ich 
ganz a llein für meine eigene Rechnung an, denn in diesem Lande 
ist es böse, ehrliche Associes zu finden und man darf seinem 
eigenen Bruder kaum trauen. Das Geschäft lief im Anfang sehr 
gut und anstatt 60 Dollars im Monat verdiente ich dann netto 
neben meinen Ausgaben für Magazinrente und Kost täglich 5 
bis 8 Dollars oder 20 bis 30 Schweizerfranken. Einige Herren 
Schweizer, die Commis in Handlungshäusern sind, sahen mich 
dann bloss über die Achsel an, wenn ich schlecht gekleidet, 
beladen mit Geflügel, Hasen und Hirschen in der Stadt herum 
lief und meine Beute in den Gasthöfen und Restaurants zum 
Verkaufen anbot, sie dachten aber nicht daran, dass sie abends 
nur ihre 3, aber ich meine 5 bis 8 und auch bis 10 Doll. in der 
Tasche hatte. Man muss sich keines Berufes beschämen, so 
lange man sein Brod auf ehrliche Weise damit verdient, be-
sonders in diesem Lande, wo man die schmutzige wie die schöne 
Arbeit thun muss. - Das Neujahr 1852 rückte an und es schrieb 
mir ein Bekannter von Sacramento nach Sanfrancisco dass dor-
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ten schon lange Zeit kein Wild verkauft worden sei und ich eine 
gute Spekulation machen würde, einen grossen Vorrath nach 
Sacramento zu bringen, da man mir in den Gasthöfen jeden 
Preis dafür bezahlen würde. Ich kassierte also meine Ausstände 
ein, kaufte alles Wildprett in San Francisco was ich bekommen 
konnte und steckte natürlich mein ganzes Hab und Gut in diese 
Spekulation, die mir im glücklichen Falle hätte 500 Prozent brin-
gen können. In Sacramento mit meiner Waare durch das Dampf-
schiff Morgens ein wenig spät angekommen, machte ich mich 
gleich auf den Weg, dieselbe zu verkaufen, aber welch war mein 
Erstaunen als ich überall die Gasthöfe schon mit Wildprett 
furniert sah, da denselbigen Morgen vor Ankunft des Dampf-
schiffes schon zwei grosse Wagenladungen von anderwärts her-
gebracht wurden und die Leute wie wild darüber herfielen und 
sich natürlich für einige Zeit damit verproviantierten, so dass 
ich nachher nicht für einen Dollar verkaufen konnte. Hätte ich 
das Wildprett wieder nach Sanfrancisco zurück nehmen können, 
würde ich nicht soviel verloren haben, aber durch das aufsparen 
und durch die Reise wurde die Waare älter und stinkig, so da~s 
ich alles in den Fluss werfen musste und ich war ganz und gar 
ruiniert. - Gott sei Dank dass ich noch meine gesunden Glieder 
hatte um wieder von unten anfangen zu arbeiten. In das näm-
liche Geschäft konnte ich nicht wieder eintreten, da ich einmal 
meinem alten Prinzipal Concurrenz gemacht hatte. 

Ein Freund von mir, Herr Sollirrger von Biel, der in e inem 
deutschen Gasthof als erster Koch angestellt war, gab mir zu-
erst Beschäftigung und ich half ihm überall wo ich nöthig sein 
konnte so dass nach einiger Zeit, ich schon ein wenig von der 
Kochkunst verstand und durch seinen Einfluss bei den Eigen-
thümern des Gasthofes als zweiter Koch engagiert wurde, an-
fänglich mit 50 Dollars Gehalt im Monat und so wie ich nach 
und nach mit dem Handwerk vertrauter wurde, nahm auch 
meine Gage zu. Meine Ausgaben waren sehr gering, da ich Kost 
und Logis natürlich im Hause hatte, und Tag und Nacht, Sonn-
tag und Werktag in Anspruch genommen war, ich glaubte daher 
wieder etwas erspart zu haben und in 2 oder 3 Wochen mein 
altes Geschäft wieder anzufangen, bis an einem schönen Mor-
gen der Weibel und die Polizei das Haus zuschliessen und den 
Eigenthümer als fall iert erklärt und da ich keinen geschriebenen 
Akord mit demselbigen hatte, musste ich noch zufrieden sein, 
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meine eigenen wenigen Effekten retten zu können und meine 
Bezahlung im Stiche lassen. So gehen die Geschäfte hier in 
Californien, man darf gar niemandem trauen und doch ist man 
von den andern Leuten abhängig, wenn man Nichts hat. Einige 
Tage nach meinem Austritt kam Oncle Sutter nach Sanfrancisco, 
wo ich ihn aufsuchte und meine Lage so mildernd wie möglich 
schilderte, ich sprach den Wunsch aus, er möchte mir behülflich 
sein, um mich wieder nach den Gold Minen zu schicken, da ich 
in San Francisco alle Lust für einstweilen verloren habe. Er 
versprach mir, mir immer wieder auf die Füsse zu helfen, in-
sofern ich mein Möglichstes dazu beitrage. Ich kam also mit 
ihm hieher nach Hockfarm, wo ich gestern Deinen Brief erhielt, 
ihn heute gleich beantwortete und morgen nach den Minen, zu 
einer Schweizer compagnie abreisen werde. 

Fortuna wird mir hoffentlich diesmal günstig sein. 
So wie mich selbst, verwundert es jedoch auch andere Be-

kannte, dass, seitdem ich der englischen, französischen, deut-
schen und zum Theil spanischen Sprache mächtig bin und die 
amerikanischen Handlungskniffe theils durch Erfahrung oder 
durch Schaden kennen gelernt habe, mir Oncle nicht mit einem 
kleinen Vorschuss an die Hand geht, ich wollte ihn ja nicht da-
rum betrügen wie andere, sondern ihm nach Verfluss der Zeit, 
sogar noch mit Zinsen, sein geliehenes Geld zurückgeben. Ich 
habe es ihm schon oft wie der Tante zu merken gegeben und 
kann bis jetzt kein anderer Grund herausfinden, als dass er 
immer kurz an barem Gelde ist. - Kann ich in den Minen 
einige 100 Dollars machen, so freut es mich nachher umsomehr, 
keine anderseitige Hülfe zu brauchen um ein Geschäft anzu-
fangen. Damit geht aber immer Zeit verloren und muss sein 
Leben riskieren, da schon mancher Miner durch Erdstösse ver-
schüttet oder durch Maschinen verstümpelt oder mit einigen 
1000 Dollars auf der Rückreise nach Sanfrancisco, um sich bald 
mit seiner Familie in Amerika oder Buropa zu vereinigen und 
die Frucht seiner ermüdenden harten Arbeit zu geniessen, durch 
Mörder umgebracht und geplündert oder im glücklichem Falle 
nur zur Abgabe seines Goldes genöthigt wird. Dieses passiert 
aber gewöhnlich nur denen die im Rausche des Glückes überall 
mit ihrem köstlichen gelben Metall prangen und unter den Her-
umstehenden diejenigen freundlichen Gesichter nicht erkennen, 
die ihnen bald nachher an einem schicklichen Orte abwarten um 

36 



ihnen die Mühe, das Gold noch weiter zu schleppen, ersparen. 
Diese Räuber haben zwar seit 2 Jahren schon ziemlich abge· 
nommen, da schon eine Anzahl davon an einem hohen Baume 
oder am Galgen in Sacramento zwischen Himmel und Erde 
schwebend, ihr Leben beendigen mussten. Morgen wird wieder 
in Marysville, wenn ich nicht irre, ein Brandstifter gehängt. 
Diebstähle oder Vergehen gegen das weibliche Geschlecht wer-
den ebenfalls mit langjähriger Kettenstrafe bestraft. Die Justiz 
muss streng einschreiten, sonst ist keine Sicherheit. 

Oncle hat bis dahin immer Prozesse und Unannehmlichkeiten 
mit den Amerikanern gehabt, welche ihm das von der mexikani-
schen Regierung für geleistete Dienste im Militärwesen ge-
schenkte und von den Russen gekaufte Land streitig machen 
wollen. Der Prozess ist nun beendigt und er hat gewonnen, 
da er alle nöthigen Titel und Urkunden, welche einige Ange-
stellte der alten Regierung in Monterey versteckt hielten, zum 
Vorschein bringen konnte. Er hat nun seine Besitzung Hock-
farm, welche mehr wie eine Stunde breit und über 2 112 Stunden 
lang. Mehrere Striche ausgezeichnetes Land in Sacramento 
Thai, die alten russischen Besitzungen auf der Seeküste mit dem 
Fort Ross und der Stadt Bodega, welches Land 3 Stunden breit 
und 50 Stunden lang ist (ohngefähr eine Besitzung wie der ganze 
Canton Bern). Er wird jetzt nach und nach davon verkaufen, 
um seine Kasse zu garnieren. August ist mit 2 Franzosen in 
Sanfrancisco in einer Wein- und Liquörhandlung associert, und 
lebt so viel ich weiss sehr angenehm mit seiner Frau (einer 
Mexikanerin aus sehr guter Familie). Sie hat ihn vor 14 Tagen 
mit einem hübschen Knaben bescheert, welcher Juan Domingo 
Sutter getauft. Juan heisst Johann und Domingo heisst Sonntag, 
wird aber auch als Taufname gebraucht und bei dem jungen 
Knaben desto eher, da er Sonntags geboren ist. Seine Frau ist 
eine sehr hübsche Spanierin und sehr gebildet, sie spricht auch 
schon ein wenig französisch. August sagte mir letzthin, er wolle 
wieder nach Mexico zurück, wo es im besser gefalle. Ich glaube 
nicht, dass er sich je wieder mit seinem Papa aussöhnen wird, 
obschon seine Frau der ganzen Familie sehr lieb ist und oft 
lange Zeit bei ihnen in Hockfarm auf Besuch ist. Er hat durch 
Prozesse wegen seinem Lande auch ungeheuer Geld verloren 
und wenn er fortfahrt ziehen ihm die Advokaten den letzten 
Cent aus der Tasche, denn so lange noch etwas zu fischen ist, 
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angeln sie immer fort. Emil ist immer bei der Familie auf Hock-
farm und hat das Commando über das Pflanzungswesen in den 
Gärten und Feldern. Wegen seiner Gemütlichkeit und Beschei-
denheit ist er mir lieb. Alpbons ist nun selbst Mayor Domo und 
leistet dem Papa gute Dienste. Trotz seiner Jugend wurde er 
letzthin zum Aide de camp des Gouverneurs mit Rang eines 
Cavallerie Oberst erwählt, welcher hohe Grad ihm nicht wenig 
Stolz eingeflösst hat. Er wird nächstens sein militärisches Amt 
antreten, welches ihm auch ein schönes Salär einträgt. In seiner 
Uniform möchte ich ihn schon jetzt sehen, er ist schön gewach-
sen und ungeheuer gross, er wächst immer noch fort, als wenn 
er schon vor dem Tode den Himmel erreichen wollte. Du wirst 
ihm aufs Neujahr etwas zu seiner Militärstellung passendes 
schicken, es wird ihm am meisten Freude machen. Elise ist seit 
zwei Monat verheirathet mit Herrn Georg Engler, Sohn des 
Herrn Cantans Rath Engler in St. Gallen, der früher mit 
H . Karner associert war. Einstweilen sind sie hier auf der Farm 
und später werden sie wahrscheinlich auf Elisa's Landgut nach 
Pueblo de San Jose auf der Küste des Sanfrancisco Meerbusens 
gehen. H. Engler hat grosse Schwierigkeiten überstanden bis 
er sie bekommen hat, denn sie war schon mit einem Amerikaner 
Herrn Shaw (Schah) versprochen und selbst noch weiter vor-
gerückt, denn die Hochzeit sollte in einigen Tagen stattfinden. 
Alpbons hat hauptsächlich das ganze Ding umgekehrt, da er 
gemerkt, dass der Amerikaner doch nur das Geld in Augenschein 
nahm und den Papa zu betrügen suche. Herr Engler war vor 
2 Jahren bei Oncle als Commis und Lehrer angestellt. Er gab 
Elise Klavierstunden, während welchen beide so genaue Be-
kanntschaft machten, dass Oncle für gut fand, H. Engler den 
Abschied zu geben und ihm alle Besuche auf der Farm zu ver-
bieten. Enfin sie sind jetzt doch verheiratet. *) 

Wenn Julius entschlossen ist hieher zu kommen und von den 
Wintertbur Herren das Reisegeld bekommen kann, sollte er keine 
Zeit verlieren. Der Lohn den ihm die Tante offeriert ist ein 
schöner, denn ich kann mit meinen Fähigkeiten nicht mehr wie 
50-60, auch 75 verdienen. Von Kleidern oder Strümpfen etc. 
gebe ihm nichts mit für mich. Kann er es gut mitnehmen, so 

*) 1854 wurde diese Ehe gerichtlich aufgelöst. Elise heiratete später 
Herrn Dr. Link, Apotheker in Acapulco, Mexiko. 
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bitte nur um 1f2 Dutzend schöne weisse Hemden, die man hier 
nicht bekommen kann, das andere ist hier so billig, dass es nicht 
der Mühe werth ist, es von Hause kommen zu lassen. Euer 
Daguerotype ist mir leider gebrochen und ich wünsche sehr, Du 
würdest mir ein anderes schicken, lieber etwas kleiner um es im 
Fall in einem Portefeuille aufbewahren und nachtragen zu kön-
nen. Ich weiss gerade nicht was er mir noch mitbringen könnte, 
denn ich weiss doch, dass Du immer noch etwas Unerwartetes 
für mich hast um mich zu überraschen, nicht wahr ? I Unge-
heuer leid that es mir durch H. Karners nicht einige Geschenke 
'für Dich und Julie mitgeben zu können, man hat so schöne, 
niedliche Juwelen von natürlichem, californischem Golde, allein 
Du weisst, nach meinem Banquerot, der jedoch niemandem was 
geschadet hat wie mir selbst, muss man auf solche Sachen ver-
zichten, allein aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Goldstücke, 
mit meinen eigenen Händen herausgegraben, werden für Dich 
doch noch mehr Werth haben, als bei dem Juwelier gekaufte. 

H. Kuenzi, welcher etliche Zeit mit mir in Mannheim war 
und nachher bei Herr Pranz Schnell in Burgdorf und sich hier 
immer als ein guter Freund gegen mich bewiesen, habe ich bei 
seiner Abreise eine kleine Empfehlung an Dich gegeben. Er 
wird entweder früher oder später nach Burgdorf kommen und 
ich bitte Dich nochmals, ihn recht freundlich und so gut wie 
möglich zu empfangen. Sollten sich andere Schweizer bei Dir 
vorzeigen, die mich hier gekannt haben, wird es Dir immer 
Freude machen etwas von mir zu hören, es ist aber nicht nöthig, 
sich wegen ihnen zu derangieren, wenn sie nicht eine spezielle 
schriftliche Empfehlung von mir haben. 

Herr Ritschard und Familie Karners werden nun schon 
längst zu Hause sein und Du wirst vielleicht die Gelegenheit 
haben sie zu sehen. Herr Staehli von Interlaken hat in Sacra-
mento mit H. Emmert von Bern den Gasthof zum Bären ge-
halten, sind aber auch den Krebsgang gegangen. Staehli ist nun 
auch in den Minen. Ich kenne sehr gut einen H. Weber von 
Utzistorf, ohngefähr in Deinem Alter, Sohn des alten Grossrath 
Weber. Er hat meinen sel. Vater sehr gut gekannt, so wie un-
sere Grassmutter Dübeld geb. Ris und hat bei Grassvater 
Schlaefly auf der Pfistern mängs Schöppli Wi trunke. 

So oft Dich der Oncle und die Tante einladen hieher zu 
kommen, und ich ja innig wünschte Euch hier im Familienkreise 
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zu sehen, darf ich Dir doch nicht rathen liebe Mutter, hieher 
zu kommen. Einige von der Familie sind schon entschlossen, 
einmal eine Reise nach der Schweiz zu machen und Elise sagt 
immer sie würde dann einige Zeit bei Dir bleiben und dann mit 
seinem Gemahl nach St. Gallen gehen um seine Familie kennen 
zu lernen. Auch entschliesst sich die Tante vielleicht, wieder 
einmal ihr Vaterland und ihre Schwester zu sehen. Solange sie 
in Californien ist, ist sie noch nie von Hause weg, denn sie fin-
det es nirgends schöner und bequemer als auf dem prachtvollen 
Landgute Hockfarm. Es besteht aus einer Menge schöner Häu-
ser, welche im Viereck einen Hof bilden. In der Mitte des Hofes 
ist ein schöner Brunnen mit Akazienbäumen umgeben. In der 
Fronte gegen den Fluss hat das Gebäude welches Oncle be-
wohnt, schöne Balcons, welche durch hohe Papeln beschattet 
sind. Zwischen dem Hause und dem Fluss ist ein schöner Gar-
ten mit niedlicher Einfassung. In der Mitte eine romantische 
Erhöhung von Steinen, wo eine hohe Stange steht, worauf bei 
Festtagen die amerikanische Flagge aufgesteckt wird; unten bei 
der Stange sind 2 Kanonen aus dem alten Sutterfort, welche 
Alphons dazu benutzt, seine militärischen Saluts abzufeuern 
wenn hohe Gäste, so wie Gouverneur, Senatoren etc. auf Besuch 
kommen. Auf beiden Seiten des Hauses sind ebenfalls grosse 
Gärten, worin Emil seine theoretische wie praktische Gärtner-
kunst beweist. Eine längere Beschreibung würde mich zu weit 
führen, nur will ich noch bemerken, dass es diesen Herbst schon 
eine grosse Anzahl Trauben, Pfirsiche, Feigen und viele andere 
Früchte geben wird; Erdbeeren von ungewöhnlicher Grösse, 
Brombeeren wachsen überall wild. Die verschiedenartigen 
Fruchtbäume die Emil von Darmstadt hat kommen lassen, brin-
gen noch keine Früchte, aber wachsen sehr schön. 

Nun was unser neues Haus anbelangt, freut es mich sehr, 
dass Du endlich zu einem Entschluss gekommen bist; ich zweifle 
nicht daran, dass Du alles auf's Beste einrichten lassen wirst, 
um soviel Zins wie möglich zu ziehen und das verwendete Capi-
tal zu ersetzen. Die Rente von Fr. 600.- von Frau Schafroth 
ist sehr niedrig, da Flückiger in dem alten ebensoviel bezahlte, 
hat sie aber eine noble Wirtschaft und honnette Gäste, so ist 
es auch viel werth für das Haus. Die Wirtschaft wird das ganze 
Plainpied einnehmen, oder ist n9ch ein Laden oder Magazin da-
bei zu vermiethen ? Die Bäckerei ist also ganz ergangen, was 
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mir sehr lieb wäre, da man immer mehr Feuersgefahr ausstand, 
als man eigentlich glaubte. Bei meiner einstigen Heimkunft hoffe 
auch ein heimeliges Zimmer für mich zu finden, es wird sich 
dann zeigen, ob ich selbst ein Geschäft darin anfange, es ist 
beinahe schade den ausgezeichnet guten Platz in andere Hände 
kommen zu lassen. Indessen, kannst Du das Haus nun zu einem 
hübschen Preis verkaufen, so hast Du wieder meine Einwilligung, 
da ich ja versichert bin, dass Du immer zu Deinem wie zu un-
serem Vortheil handeln wirst. Haben die Langnauer Käsehänd-
ler kein Auge mehr darauf. Wie steht es mit Gygax Angelegen-
heit in Seeberg. Kannst Du die Adresse von Werner Grimm auf 
irgendeine Art bekommen, so schicke sie mir mit Deinem näch-
sten Briefe, er ist der einzige Freund, mit dem ich in Correspon-
denz stehen möchte. Bäsi Grimm wird wohl noch in Burgdorf 
sein. Von Tante Sutter vernahm ich dass Rosa verheirathet ist. 

Julie wird also bis zur Ankunft meines Briefes auch wieder 
zu Hause sein, was mir sowohl für Dich als für sie sehr lieb ist. 
Schade dass sie nicht mit uns nach Californien gekommen, sie 
würde durch Musik schon ein prächtiges Vermögen erworben 
haben, denn gute Musiker verdienten letztes Jahr 1000 Dollars 
im Monat und Kost und Logis mit Bedienung frei. Eine glück-
liche Parthie hätte ihm jedenfalls auch gewartet, denn solide und 
gebildete Frauenzimmer waren bis jetzt selten. Die vielen Fran· 
zösinnen die hier sind, verdienen alle schönes Geld, sie sind aber 
meistens etwas leichter Natur und zur Arbeit viel zu faul. 

Für diesmal will ich enden. Schicke mir die Briefe immer an 
Oncle Sutter mit der nämlichen Adresse wie bis dahin und im-
mer durch die Post. Gelegenheiten sind nichts werth. Sollte ich 
längere Zeit in den Minen bleiben, so werde ich die Briefe für 
Dich an Oncle senden und er wird dann die Weiterbeförderung 
besorgen, ebenso werde ich ihn bitten mir die Deinigen zu schik-
ken, da auch in den Minen schon sichere Postverbindungen sind. 
Vor 2 Jahren konnten kaum Maultiere über die hohen Berge 
wegklettern und von Strassen war keine Rede; heutzutage fahren 
die schönsten Omnibus nach allen Direktionen, in den Minen 
und in tiefen Thälern und Abgründen findet man gewerbsame 
Städte. Die Einwanderung ist ungeheuer gross. Täglich kommen 
Dampf- und Segelschiffe, beladen mit Passagieren, von allen Ge-
genden der Welt in Sanfrancisco an. Letzte Woche brachte ein 
einziges Seedampfschiff von Panama 1530 Passagiere, also 
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kannst Du dir denken, wie ungeheuer gross diese Dampfschiffe 
sein müssen, da sie ausserdem noch mit Kaufmanns Waaren be-
laden sind. 

26. Mai 1852. 
Auch 20,000 Chinesen sind schon in Californien angekom-

men, welche durch ihre Tracht, Sprache und Sitten grosses Auf-
sehen machen, sie sind arbeitsam und befinden sich immer in 
Compagnien von einigen Hunderten. Die Stadt Sanfrancisco hat 
sich bis zu einem beinahe unbegreiflichen Standpunkt erhoben, 
ich denke es wird bald die grösste Stadt der Welt werden. Nicht 
hölzerne Häuser wie früher, sondern grosse steinerne Paläste 
werden gebaut und der Luxus sollte man glauben ist bis auf den 
höchsten Punkt gestiegen, aber die Kaufleute der verschiedenen 
Nationen rivalisieren miteinander, so dass man magasin de nou-
veautes wie in Paris, Musikalien und Instrumenten Handlungen 
wie in München, prachtvolle Erfrischungs Salons wie in den 
elisäischen Feldern und Gasthöfe wo man den Emmenhof *) 
allenfalls zu Stallungen gebrauchen würde, finden kann. Drei 
englische und zwei französische Theater, sowie verschiedene 
Concerte von berühmten Künstler und Künstlerinnen (welche 
durch Julie, wie die Tante und Alphans sagen, noch übertroffen 
werden könnten) dienen zur Erholung und zum Vergnügen des 
Publikums. Schon seit zwei Jahren sind 2 Tyroler und 2 Tyrole-
rinnen hier, welche alle 4 zusammen singen und schon schweres 
Geld verdient haben. Obschon die Schuhe und Stiefel schon sehr 
billig geworden, so geht die schöne Welt doch nicht mehr zu 
Fuss, denn prachtvolle Equipagen und Reitpferde für Herren 
und Frauenzimmer sind immer bereit und auf den öffentlichen 
Plätzen steht ein Regiment französischer Stiefelputzer, die die 
Leute mehr durch ihre höflichen Parisermanieren anziehen als 
durch ihr schmieriges Handwerk. Soeben lässt Alphans ein-
spannen, um mich bis nach Marysville zu begleiten, ich muss 
noch mein Bünteli machen. Herzliche Grüsse von der ganzen 
Familie Sutter und es umarmt seine innig liebende Mutter 

G. F. Schlaefly. 

*) Das heutige Waisenhaus an der Bernstrasse, Burgdorf. 
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IV. 

Hockfarm, 23. Februar 1853. 
Liebe Mutter I 

Deine Briefe habe ich alle erhalten, theils hier auf Hock-
farm, theils schickte sie mir Alphons nach den Minen. Ich würde 
Dir schon früher geschrieben haben, wenn wir nicht täglich die 
Zurückkunft des Herrn von Rutte, consul erwartet hätten, dem 
Du wohl Briefe für uns mitgegeben haben wirst. Wie Du also 
weisst, bin ich im Mai vorigen Jahres nach den Minen gegangen 
und zuerst bei einer Schweizer Compagnie für Taglohn gear-
beitet, sobald ich aber etwas Geld verdient hatte, machte ich 
mich auf den Weg um selbst einen Platz zu suchen und auf 
eigene Rechnung zu arbeiten. Ich lief volle 4 Wochen herum 
bis weit in's innere der Gebirge, mit den Kleidern auf dem 
Leibe und zwei auf dem Puckel zusammen gebundene wollene 
Bettdecken (was man bei den Minern ein Bett heisst), denn das 
ist alles was der Miner auf Reisen bei sich hat. Mein Geld war 
auch wieder so ziemlich zu Ende, aber zum Glück fand ich einen 
Badenser, der einen Platz gekauft hatte und mein Associe sein 
wollte und mir vorschlug, neu mit ihm zu arbeiten. Ich ging also 
sogleich mit ihm ein und wir nahmen noch zwei andere Deutsche 
als Associe an. Letztere bezahlten ein jeder 100 Dollars für ihren 
Antheil, was ich auch thun musste, aber der Badenser streckte 
das Geld für mich vor. Nun hatten wir einen ziemlich guten 
Platz, aber noch kein Werkzeug, keine Maschinen und keine 
Lebensmittel und nachdem wir alles angeschafft hatten, bin ich 
tüchtig in die Schulden gekommen und das einzige mich derer 
zu entledigen, war also fleissig und anstrengend zu arbeiten. Im 
Anfang kam es mir ungeheuer schwer vor, da ich nie an so harte 
Arbeit gewöhnt war und dabei noch sehr magere Kost und hartes 
Nachtlager unter freiem Himmel. Als wir sahen dass es uns lange 
Zeit nehmen werde, den Platz auszuarbeiten, bauten wir uns eine 
Hütte in welcher wir wenigstens vor Regen geschützt waren. Ich 
wünsche Du könntest einmal so eine Miner Familie beieinander 
sehen, da heisst es also selbst gekocht (was mir keine Schwierig-
keit war, da mir die wenige Kochkunst die ich in Sanfrancisco 
gelernt hatte, schon gut zu Hülfe kam). Meine häufigsten Ge-
richte waren Kartoffeln, Reis-, Bohnen-, Erbsen-Suppe mit ge-
salzenem Speck gekocht, denn frisches Rindfleisch konnte man 
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nur selten bekommen. Sonntags wurde nicht wie gewöhnlich ge-
arbeitet, denn man musste einen Tag haben, um seine Hemden 
zu waschen, seine Kleider und Stiefel zu flicken, vorräthiges 
Holz zum Kochen zu hacken, die Rechnungen der Compagnie zu 
regulieren, frische Lebensmittel einzukaufen etc. und wenn mir 
noch ein Weilchen zur Erholung übrig blieb, nahm ich meine 
Brieftasche, durchlas Deine lieben Briefe und war mit Euch be-
schäftigt, was mir sowohl freudige Stunden verursachte wie auch 
wehmüthige, denn manchmal wurden Deine Briefe durch Thrä-
nen durchnässt. -

Gegen Herbst hatte ich so viel gemacht, dass ich meine 
Schulden an die Compagnie abbezahlen konnte und dann arbei-
teten wir gemeinschaftlich. Von Tages-Anbruch bis Dämme-
rung waren wir an der Arbeit und wir nahmen kaum Zeit, Mit-
tags etwas Kaltes zu essen. Meine Freude war dann aussec-
ordentlich als mir jede Woche nach Regulierung unserer Rech-
nungen, ein hübscher Nettobetrag blieb, was meinen Eifer noch 
verstärkte, denn ich berechnete, dass wenn die Ausbeute noch 
einige Monate so fortdauert, ich mir ein schönes Sümmchen 
zusammensparen könnte, denn für unnöthige Ausgaben hat man 
da keine Gelegenheit. Das Gold, welches wir ausgraben, war 
das schönste, was in Californien noch je gefunden worden war, 
nicht grosse Stücke, aber so rein, dass wenn wir es für Geld aus-
wechselten, man uns auf die Unze Gewicht 2 Dollars Agio gab. 
Da meine Associes noch nicht solange im Lande waren und 
mit der englischen Sprache noch nicht so gut bekannt, so hatte 
ich alle die Buchführung zu besorgen und die Lebensmittel ein-
zukaufen, was mir manchmal nicht wenig Mühe gab, denn ich 
hatte oft 10-15 Meilen weit zu gehen und die Lebensmittel auf 
meinem Puckel nach Hause zu schleppen, durch die sehr schlech-
ten, oft gefährlichen Wege. Gott sei Dank war ich immer sehr 
wohl und gesund, nur bin ich bei der anstrengenden Arbeit und 
magern Kost sehr dünn geworden. 

Nach und nach kam aber der Winter herbei, es regnete in 
einem fort ohne aufzuhören, wir konnten nicht arbeiten und 
mussten in unserer armen Hütte sitzen bleiben und ein Theil 
unseres Geldes wieder verzehren, denn gelebt mussten wir doch 
haben. Bald darauf fiel auch noch ungeheuer Schnee, so dass 
wir gar nicht mehr zur Hütte heraus konnten um Lebensmittel 
und Holz beizuschaffen, da gieng es halt zuletzt schmal her, 
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wir hatten im Tag nicht mehr wie einmal zu essen und nicht 
einmal genug und den letzten Tag gar nichts. Glücklicherweise 
kam wieder ein wenig Sonnenschein, der Schnee schmelzte, aber 
dann gab es eine fürchterliche Ueberschwemmung. Der Fluss, 
an welchem wir arbeiteten wuchs in einer Nacht 12 Fuss, unser 
Arbeitsplatz war ganz überschwemmt, das Werkzeug und die 
Maschinerien alles weggeschwemmt und wir mussten so schnell 
wie möglich den Platz verlassen, da schon unsere Hütte vom 
Wasser heimgesucht wurde. Im grössten Ungewitter reisten wir 
weiter und wählten uns einen Platz ohngefähr 4 Meilen von dem 
frühern, höher auf den Bergen und dachten wenigstens da sicher 
zu sein, allein Regen und Schnee dauerte fort, die Ueberschwem-
mung nahm von Tag zu Tag, von Stund zu Stund zu, alle Brük-
ken wurden weggerissen und die Verbindung mit den Städten 
war abgeschnitten, keine Lebensmittel konnten herbeigeschafft 
werden, die vorräthigen stiegen bis zu entsetzlich hohen Preisen, 
so dass unser verdientes Geld bald wieder fort war, und wenn 
wir noch mehr gehabt hätten, hätte es uns doch nichts genützt, 
denn für 's Geld konnte man nichts mehr bekommen. Hungers-
noth war überall, Alpbons schrieb mir immer herunter zu kom-
men, aber ich konnte keine Briefe erhalten; endlich da die Nach-
richten in den Zeitungen zu schaudernd waren und jeden Tag 
von Verhungerten, Ertrunkenen und im Schnee verloren gegan-
genen erzählten, liess das Ungestüm ein wenig nach und sobald 
die Verbindung wieder möglich war, schickte Oncle einen Herr 
Bonvin aus Wallis, der bei ihm im Dienst war, um mich aufzu-
suchen, wenn ich nämlich noch am Leben wäre, denn Tante 
zweifelte daran, weil sie mich sogar in den Zeitungen die nach 
den Minen kommen ausschreiben liessen und nie keine Nach-
richt oder Auskunft von mir erhielten. Dieser Herr fand mich 
endlich nach langem Herumreisen und ich ging also, so elend 
ich auch war, mit ihm nach Hockfarm zurück. 

Was ich in dieser Zeit alles ausgestanden, finde ich nicht für 
nöthig, Dir es zu schreiben da Dein Trost sein kann, dass ich 
mich wieder erholt habe und mich wieder sehr wohl befinde. 
Trotz allen diesen Anstrengungen und Entbehrungen, liebe Mut-
ter, bin ich halt wieder auf dem alten Punkt und habe noch 
nichts. Es ist nicht mein Fehler, nein, ich habe alles gethan zu 
etwas zu gelangen und leistete sogar das Gelübde, als ich nach 
den Minen ging, nicht mehr herunter zu kommen ohne wenig-
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stens ein paar 100 Dollars herunterzubringen, um wieder ohne 
weitere Hülfe ein Geschäftchen anfangen zu können, allein, das 
Schicksal ist mir nicht günstig. Oncle und Tante können es wohl 
begreifen, in welcher Lage ich stand und bin, denn deren Bei-
spiele kamen täglich vor, nicht nur ich sondern viele andere 
sind durch diese Ereignisse ruiniert worden. Was nun meine 
weitere Bestimmung sein wird, werde ich Dir noch in diesem 
Briefe anzeigen können. 

Hier auf Hockfarm hat die Ueberschwemmung ebenfalls un-
geheuern Schaden angerichtet, besonders die Neujahrsnacht, wie 
mir Tante erzählt, war die gefährlichste (denn ich war dazumals 
noch in den Minen und kam erst vor 5 Wochen herunter). Der 
Fluss, der sonst so still und heimelig hier vorbeifliesst, ist zu 
einer Höhe gestiegen, wie sie Oncle nie zuvor gesehen hat. Die 
Gebäude und alles stand unter Wasser, die Tante wusste sich 
bald nicht mehr zu flüchten, denn bald auf dieser, bald auf der 
andern Seite krachte es und die Mauern fielen zusammen, von 
der Wasserkraft unterwühlt. Alphans trieb mit den Leuten das 
Vieh zusammen auf eine kleine Anhöhung, um dieses zu retten 
und hütete die ganze Neujahrsnacht, immer in grosser Angst, 
wie es wohl seinem Papa und Mamma und Elisi ginge. Emil war 
in Sanfrancisco und hat sich lustig gemacht. 

24. Februar. 
Seit dem ich nun wieder auf Hockfarm bin, vertreibe ich 

meine Zeit mit Schreibereien für Oncle, nur muss ich sehr oft 
nach der benachbarten Stadt Marysville fahren, um Lebensmittel 
einzukaufen. Zur Erholung gehen Alphans und ich auf die Jagd. 
Zuerst hatte Oncle im Sinn, Emil und mich nach dem russischen 
Fort zu schicken um dort Landwirtschaft zu betreiben, nun hat 
er aber anders darüber verfügt. Nachher versprach er mir einen 
guten Platz in einem Handlungshause in Sacramento oder San-
francisco zu suchen, bis heute hat sich aber noch nichts gezeigt. 
Er hat nämlich Hockfarm an einen Amerikaner verkauft und 
wollte mit der ganzen Familie ausgenommen Emil, den er auf 
einige Zeit in ein Banquierhaus placieren wollte, nach den Sand-
wichs-Inseln gehen, um dort ruhig leben zu können, denn er 
wird hier täglich durch Besuche überhäuft und durch die Leute 
so überlaufen, dass er kaum einen ruhigen Augenblick hat im 
ganzen Tag und muss beinahe immer die Nacht dazu nehmen, 
seine wichtigste Correspondenz zu besorgen. Nun ist aber der 
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erste Termin bald ausgelaufen, wo der Amerikaner eine bedeu-
tende Bezahlung leisten sollte, was er, wie Oncle von verschie-
denen Seiten gehört hat, nicht kann. Sollte derselbe also den 
ersten Termin nicht bezahlen können, so kann er die andern 
noch weniger und Oncle nehme dann Hockfarm noch bei Zeiten 
zurück, um durch diesen Spitzbuben (was er, wie man seither 
erfahren hat, sein soll) nicht um seine ganze Sache betrogen zu 
werden. Er würde alsdann hier bleiben und später suchen Hock-
farm gut zu verrenten und dann würde ich auch hier bleiben. Ich 
werde Dir über alles dies noch den Entschluss vor Abgang die-
ses Briefes mittheilen können. 

Oncle bekam vor ohngefähr 8 Tagen vom Senat aus das 
Brevet als General Major von Californien, was, nach dem Gou-
verneur, die höchste Stelle ist. Nun kannst Dir wohl vorstellen, 
dass die ganze Familie den Kopf noch höher streckt. Die Tante 
ist nicht wenig stolz auf ihren neuen Titel Frau Generalin. Be-
reits letzten Sonntag war der General-Stab der ersten Division 
hier, um Oncle zu gratulieren und die andern werden noch nach-
folgen. Beiseits der vielen Offiziere waren noch 10 Fuhrwerke 
von Marysville hier von den ersten Familien, worunter auch 
viele Damen waren. Gestern hat er bereits die Offiziere in sei-
nen General Stab gewählt und ich habe die Brevets ausgefertigt 
und abgesandt. 

Den 29. Februar. 
Der Amerikaner der die Hockfarm gekauft hatte, kam gestern 

Abend von Sacramento zurück und hatte nicht Geld genug um 
den ersten Termin zu bezahlen. Oncle zog daher das Ganze 
wieder an sich und wird nun hier bleiben. Für das nächste Jahr 
wird er es wahrscheinlich ausrenten. Ich werde also auch hier 
bleiben und ihm wahrscheinlich, wie bis daher, in den Schrei-
bereien nachhelfen, auch werde ich den Holzverkauf an die 
Dampfschiffe besorgen müssen. - Durch die herausgeschnit-
tenen Zeitungsartikel die Dir Oncle überschickt, kannst Du ohn-
gefähr sehen wie es hier zu Lande schon so brillant hergeht, ich 
denke Frau Dequervain wird Dir alle übersetzen können, denn 
es sind ja keine Geheimnisse darunter, im Gegentheil hätte Oncle 
gerne, wenn es auch ein wenig unter die Leute kommt, damit sie 
auch sehen, zu welcher hoher Stufe er es gebracht hat. Du wirst 
aus diesen Artikeln sehen, dass wir das Vergnügen hatten, den 
berühmten Sänger Mengis aus Wallis kennen zu lernen. Er ist 
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ein Sohn des H. Mengis der im Leukerbad war und an den Du 
dich gewiss gut erinnern wirst, auch sagte mir dieser junge Herr 
Mengis, er habe meinen Vater unter seine besten Freunde ge-
zählt und habe Dich selbst auch im Leukerbad kennen gelernt. 
Julie kennt er vom eidgenössischen Sängerfest in Bern und er 
sagt, er müsste sich sehr irren, wenn Julie nicht im Münster ein 
Terzett gesungen hätte, jedenfalls glaubt er mit ihr getanzt zu 
haben. Ich finde es nicht für nöthig über diese Künstler noch 
mehreres beizusetzen. Du siehst aus den Zeitungen, mit welchem 
Enthusiasmus man sie aufnimmt und mit welchem Ruhm siege-
krönt werden. Diese Leute machen ihr Glück beinahe im Schlafe 
und werden dabei noch vergöttert. Julie könnte dieses ebenfalls, 
es fehlt ihr nur an Gelegenheit und Muth. Als diese Künstler 
Hockfarm besuchten, wurden sie mit Kanonendonner und allen 
möglichen Ehren empfangen. Da würde Julie wohl erschrok-
ken sein. 

Was Julius Abreise betrifft, würde er gut thun, wenn er das 
Geld beisammen hat, sie zu beschleunigen, denn Oncle sagt, er 
werde zu jeder Zeit Arbeit als Gärtner für ihn haben. Wir den-
ken, der beste Weg würde sein, wenn er von zu Haus nach 
Havre gienge und sich von dort aus direkt bis nach Sanfrancisco 
einschifft, um das Cap Horn herum. Die Reise dauert freilich 
5-6 Monat, aber ist bedeutend billiger als irgend eine andere 
Route. In Sanfrancisco angekommen, wird er dann sogleich zu 
Herrn Keilesherger von Baden, Ct. Aargau, jetziger Schweizer-
konsul gehen und dort seine weitere Bestimmung erfahren. 
Wenn er sich gut haltet und sich Mühe giebt, wird er immer 
einen treuen Vetter an mir finden und auch eine Stütze, denn 
obschon ich vielleicht nicht in finanzieller Hinsicht helfen kann, 
so ist es meine 3-jährige Erfahrung in diesem Lande, die ihm 
manchen guten Rath geben kann. Ich bin es seiner lieben 
Mutter, Tante Sophie oder Elise schuldig und es könnte ihm 
manchmal wohl kommen, ausser der Familie Sutter noch einen 
guten Freund zu haben, wenn er sich nämlich die Freundschaft 
zu erwerben sucht. Solltest Du allenfalls die Hemden, um die 
ich Dich bat, noch nicht haben machen lassen, so lasse es lieber 
sein, denn die Tante sagt, sie habe hier Hemden genug für mich ! 
Die Pantoffel sind endlich letzten Winter hier angekommen, ich 
war aber gerade in den Minen und da ich keinen Gebrauch da-
für hatte, schrieb mir Oncle sie gefallen ihm so gut und ob er 
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sie nicht für sich behalten dürfe, was ich nicht ganz gerne zu-
gab, aber ihm nicht verweigern durfte. Ich hoffe aber die Hand 
die diese gemacht, werde mit Freuden noch ein paar andere für 
mich machen ? 

Oncle sagt, er habe H. Buser aufgetragen seine Schuld an 
Dich gänzlich (auch die Zinsen) abzutragen. Herr Buser hat das 
Geld gehabt, that es aber ohne Oncle's Auftrag bei H. Pranz 
Schnell an Zins, was seine Absicht dabei war, kann Oncle so-
wenig wie ich begreifen. Ich vernehme gerne, dass Du endlich 
mit dem Bau des Hauses ans Ende gekommen bist und sehe aus 
Deiner Beschreibung, dass Du gewiss alles auf's Beste hast 
machen lassen. Im Verhältniss der jetzigen Zinsen zu den frü-
hem, hat der Bau grosse Vortheile gebracht, abgesehen davon, 
dass es später, im Falle man es verkaufen würde, einen bedeu-
tend höhern Preis bringen würde. Das Briefehen von Julie hat 
mich sehr gefreut, sie weiss vielleicht nicht, wie wohl es dem 
Bruderherzen thut, in so weiter Ferne, auch ein eigenhändiges 
von ihr zu bekommen und ich hoffe, sie werde ihre Pflicht auch 
ferner nicht vergessen. Ich würde ihr diesmal schon geantwortet 
haben, aber soeben kommt die Ordonnanz von Oncle, dass ich 
diesen Nachmittag wieder nach Marysville und diese Briefe 
mitnehmen müsste, damit sie noch zur Zeit nach Sanfrancisco 
kommen, um den ersten nächsten Monats mit dem Postdampf-
schiff abzugehen. Ich habe auch nicht Zeit, an Emilie und Herr 
Buser zu schreiben, was aber nächstens geschehen wird, denn 
ich schreibe schon bis Mitte oder Ende nächsten Monats wieder. 

Herr v. RUtte, ehemaliger Schweizerkonsul ist noch nicht 
angekommen und ich bin daher noch Briefe von Dir gewärtig. 
Die Daguerotype von Oncle wirst Du nun erhalten haben und 
er wird bald andere nachfolgen lassen, wo er und Alpbons in 
Uniform abgebildet sein sollen. Da Julie gerne wieder eines von 
mir haben möchte, werde ich auch eines von mir mitschicken, 
denn in der That habe ich mich ziemlich geändert. Ich werde 
mich wahrscheinlich in der Miner Tracht daguerotypieren las-
sen. Elise lebt mit seinem H. Gemahl recht wohl, haben aber 
noch keine Kinder. Tante bittet Dich Frau Dequervain und 
J gfr. Brugger zu grüssen, sowie Frau Kupferschmid für ihren 
Brief zu danken, der sie sehr gefreut habe und auch später be-
antworten werde. Seit der grossen Ueberschwemmung ist Tante 
immer unwohl und dadurch vom Schreiben abgehalten, sie wird 
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es aber &päter einholen. Auch möchte sie Dich bitten, Julius das 
Bernerkochbuch und ihre geschriebenen Recepte mitzugeben, so 
wie Hefte mit den Stahlstichen und englischer Beschreibung, die 
sie Dir mit den andern Büchern von Interlaken zugeschickt, ver-
giss sie ja nicht, denn sie haltet viel darauf, es ist glaube ich 
auch ein Heft mit deutscher Beschreibung dabei. - Die Schwei-
zer in Californien steuern wieder zusammen, um eine schöne 
Gabe an das Comite des nächsten eidgenössischen Schiessens 
in Luzern zu schicken; ich werde auch mein Scherflein bei-
tragen. 

Ich muss schliessen. Bald wird ein anderer Brief nachfolgen. 
Viele Grüsse an Dich von der ganzen Familie Sutter. 
Grüsse mir meine Freunde und Freundinnen. 
Es umarmt Dich im Geiste Dein Gustav. 

N. B. Du kannst Deine Briefe wie bisher adressieren, nur 
bemerkt Oncle Du sollest sein Name nicht Soutter, sondern 
Sutter schreiben. Nämlich solltest Du seinen neuen Titel ge-
brauchen. 

Z. B.: G. F . Schlaefly, care of Mayor General J . A. Sutter, 
Hockfarm, Upper-California 

und schicke Deine Briefe ja nicht mehr durch Gelegenheit, denn 
sie gehen durch die Post viel sicherer. 
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V. 

Marysville, den 30. Mai 1854. 

Liebe Mutter und Schwester ! 
Deine lieben Briefe habe ich richtig alle erhalten, sogar der 

letzte vom 10. März, der die Reise in weniger als 2 Monaten 
zurücklegte. Es ist mir wirklich nicht zu verzeihen, dass ich so 
lange nicht geschrieben habe, allein ich möchte Dich bloss mit 
guten Nachrichten erfreuen. Dass Dir Julius schreibt, ich seie 
unglücklich, hat mir meine Liebe zu ihm beinahe ganz wegge-
zogen; es ist eine Impertinenz von einem, besonders in diesem 
Lande ganz unerfahrenen und erst angelangten jungen Bengel, 
seinen Verwandten schon im ersten Briefe solche vorwitzige Be-
richte zu schreiben. Warum nennt er mich unglücklich?- Viel-
leicht weil er mich in Sacramento traf, wo ich gerade keine 
Beschäftigung und Mangel an barem Gelde hatte, trotzdem mir 
Herr General Sutter 400 Dollars schuldete und ich keine 5 Dol-.,. 
lars aus ihm herausbekommen konnte, weil ihm die unzähligen 
Champagner Flaschen, die er mit seinen Freunden (aber hinter 
dem Rücken doch Feinde) geleert, die ganze Baarschaft weg-
gefressen hatten. Ich bin nun selbständig und will von Oncle 
Sutter am allerwenigsten Rath haben, denn er ist nicht im 
Stande, seine eigene Familie auf einen günstigen Fuss zu brin-
gen. Seine grossen Versprechungen gehen alle wie Nebel auf, 
man kann wohl für ihn arbeiten und sich von Alphons alle Grob-
heiten gefallen lassen, aber sobald man mit ihm abrechnen will, 
ist nichts zu bekommen und wird dazu noch recht verleumdet. 
Er steht gegenwärtig so schlecht als wie er noch je gestanden 
hat und der Banquerott steht vor der Thür. Schulden machen ist 
seine Maxime, aber um das Bezahlen bekümmert er sich am 
allerwenigsten. Alles sein Land und sogar Hockfarm ist mit Be-
schlag belegt, sein Credit ist ganz und gar verloren, denn er hat 
grosse Mühe, nur Lebensmittel für ihren Unterhalt beizuschaf-
fen. Ich will prophezeien, dass Julius nie etwas von ihm bekom-
men wird und sie wissen ihn auch schon mit grossen Verspre-
chungen in der Hoffnung zu behalten, da er nie von Hockfarm 
weg kommt und den Sachverhalt nicht kennen lernt. Ich habe 
ihn nicht abgehalten zu Oncle zu gehen, sondern nur einige 
Warnung gegeben, und es ist nun seine Sache zu sehen, wie weit 
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er es bringt. Als ein guter Arbeiter, was er ist, kann er überall 
ebensoviel oder noch mehr verdienen als bei Oncle. 

Letzten Herbst bin ich also von Oncle weg nach Sacramento 
gegangen, da er mir schrieb, er habe einen guten Platz für mich 
gefunden, aber als ich noch einen Tag früher kam als mich der 
Oncle bestellte, war der Platz schon eingenommen, er reiste den 
nächsten Tag wieder weg und ich stand in denjenigen Verhält-
nissen wie mich Julius traf. In Sacramento blieb ich beinahe 
den ganzen Winter und hatte nur zeitweise Arbeit, so dass ich 
mit meinem Verdienste kaum durchschlupfen konnte. Dieses 
Frühjahr kam ich nach Marysville und dachte, es würde da 
besser gehen, da es doch näher an den Minen ist. Hier hatte 
ich auch lange keine Arbeit; endlich associerte ich mich mit 
einem Herrn Landolt aus dem Canton Glarus um eine Schweine 
Metzgerei und Wurstmacherei zu errichten. H. Landolt hatte in 
diesem Geschäft ein gutes renomme und im Anfang machten 
wir ziemlich gute Einkünfte. Später gab es so schlechtes Wetter, 
dass die Verbindung durch Wagen mit den Minen abgeschlos-
sen war und wir keine Lieferungen machen konnten. In der 
Stadt selbst hatten wir nur wenig Absatz und wurde auch nichts 
dabei verdient, denn man sollte in den Wirthshäusern mehr ver-
spenden als profitiert wird, um sie als Kunden zu behalten. Wir 
waren deshalb genöthigt aufzugeben, wenn wir uns nicht in 
Schulden hinein reissen wollten. Uebrigens Credit hätten wir 
genug gehabt. H. Landolt entschloss sich nachher, nach den 
Minen zu gehen, um einen Platz für uns aufzusuchen, er kam 
vor einigen Tagen zurück und glaubt, eine ziemlich gute Stelle 
gefunden zu haben. Wir werden demnach nächstens hinreisen 
und sind in der Hoffnung, bis im Herbst ein wenig Gold heraus-
zugraben. Der Platz ist nur ohngefähr 4 Stunden von hier und 
es ist daher nicht zu befürchten, dass ich dieselben Mühselig-
keiten zu ertragen habe, wie das letzte Jahr in den hohen Ge-
birgen, lieber wollen wir mit wenigem zufrieden sein als unser 
Leben aufopfern. 

Gegenwärtig bin ich bei Balz und Neuenschwander auf Be-
such, die recht artig und freundschaftlich gegen mich sind. Sie 
haben sich vor 3 Jahren etwas Land gekauft, bloss eine halbe 
Stunde von der Stadt Marysville gelegen und haben seither 
ziemlich gute Geschäft gemacht. Balz will, wenn er das Land 
wieder verkaufen kann, im Herbst nach der Schweiz, um sich 
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eine Frau zu holen und dann zurück nach Amerika, sich ein 
kleines Bauerngut kaufen und er ist versichert, ein artiges Aus-
kommen für sich und seine Frau zu machen. Wenn die Leute 
wüssten wie schön und vorteilhaft es in Amerika wäre, beson-
ders wenn einer sich etwas Eigenthum kaufen kann, sie würden 
noch zu viel grösserer Anzahl auswandern. Es ist viel leichter 
vorwärts zu kommen als an einigen Plätzen in Buropa und die 
Leute helfen einander auf, anstatt dass sie suchen, einander zu 
unterdrücken und das Leben sauer zu machen. Wer einmal 
etwas Eigenthum besitzt, ist versichert, dass es an Werth un-
geheuer zunimmt, denn durch die grosse Einwanderung muss 
das Land im Preise steigen und durch die Bearbeitung desselben 
trägt es doppelte und dreifache Prozente. Nächstes Jahr kann 
ich amerikanischer Bürger werden, was einem wieder sehr grosse 
Vortheile darbietet. Balz rathet mir wenn ich bis im Herbste 
etwas ordentliches verdienen kann, auch mit ihm zu gehen und 
zusammen etwas zu unternehmen, denn die Verdienste haben in 
diesen wenigen Jahren schon ohngeheuer abgenommen und nur 
harte andauernde Arbeit kann noch etwas erlangen. Er sagt 
selbst, ich thue was in meinen Kräften steht, aber wer nicht von 
Jugend auf zu harter Arbeit gewöhnt ist, kann nie mit den an-
dem Stich halten, besonders in einem so warmen Clima, wo die 
Arbeit doppelt schwer wird. Ich sehe selbst für mich keine glän-
zenden Aussichten mehr, und auf Oncle ist im geringsten nichts 
mehr zu rechnen, denn das frühere verschwelgte ist nicht mehr 
einzuholen und für das an fremden Leuten verschenkte, erndtet 
er wenig Dank oder zuweilen nur Verdruss. Früher war Capi-
tain Sutter alles, so lange er noch etwas gehabt hat und jetzt 
lassen sie ihn im Dreck stecken. Der Generals Titel trägt ihm 
nicht nur nichts ein, sondern ist noch mit grossen Auslagen 
verbunden. 

Verkaufe zu Hause alles was Du kannst, denn es ist bei dem 
gegenwärtig zu befürchtenden Krieg und Umwälzungen keine 
Aussicht, dass die Liegenschaften viel an Werth steigen werden, 
umsomehr die Auswanderung von Jahr zu Jahr zunehmen wird 
und dadurch vieles Eigenthum zum Verkauf angeboten wird. 
Vielleicht könntest Du Dich dennoch entschliessen, mit Julie 
auch eine neue Heimath in Amerika aufzusuchen, wo es auch so 
schöne Gegenden und gesunde Clima wie in der Schweiz hat. 
Freunde und Bekannte finden sich allenthalben wieder. Musik-
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kenntnisse werden in Amerika viel mehr geachtet als in Europa, 
da die Amerikaner noch nicht so sehr verwöhnt sind und über-
haupt die Leistungen durch Ruhm und Geld glänzend belohnen. 

Den 1. Juni. 
Die mir durch Julius und später durch Herrn Consul v. Rütte 

übersandten Arbeiten und Sachen haben mich ausserordentlich 
gefreut. An Oncle habe ich den Geldbeutel, die Pantoffel und 
die Arbeiten für die Tante übergeben. Für den Mantel hatte 
ich gar keinen Gebrauch und habe ihn an einen Spanier ver-
kauft. Die gestrickte Kappe habe ich behalten und die Daguero-
types sind in guter Verwahrung. Das Cigarren Etui ist wirklich 
eine prachtvolle Arbeit und hat das Lob aller Herren und Frauen 
verdient, die es bis jetzt gesehen haben. Auch die Abbildung des 
Bundesfestes in Bern *) hat viele unserer Landsleute (derer es 
jetzt schon beinahe 5000 in Californien sind) sehr interessiert. 
Die Hemden sind ganz nach Wunsch ausgefallen und jede 
Wäscherin, die dieselben unter die Hände bekommt, sagt, es 
seien die besten Hemden, die sie noch in diesem Lande gesehen. 
Vor ohngefähr einem Monat traf ich einen Herrn Schüppbach 
von Höchstetten, ein Neveu von Frau Schafroth, der mich bittet, 
derselben ausrichten zu lassen, dass er sich gesund und wohl 
befinde und alle seine Verwandten herzlich grüssen lasse. Er 
gieng mit einem H. Martin von Lausanne nach den Minen. 
Letzteren kannte ich noch recht gut, von Burgdorf aus, da er 
lange Zeit bei H. Aeschlimann, Salzfaktor war. Herrn Paul 
Rippstein, der bei Herrn Dequervain war, ist auch hier in Marys-
ville und hat einstweilen eine Stellung in einem Billard Salon 
angenommen; das Glück scheint ihm auch nicht ganz günstig 
zu sein. Er hat sich sogleich nach eurem Befinden erkundigt, 
und bittet mich, seine Grüsse auszurichten. Letzte Woche 
brannte wieder die Hälfte der Stadt Marysville ab und mancher 
der glaubte, sein Glück bald gemacht zu haben, ist nun wieder 
so arm, wie noch nie und bloss ein grosses Backsteinbaus, das 
dazwischen stand und dem bösen Element Trotz bieten konnte, 
rettete den übrigen Theil der Stadt. Die Häuser sind meistens 
von Holz gebaut und in Zeit von 20 Minuten war das Feuer zu 
Ende. Von Rettung ist gar nicht zu denken und als das Theater 

*) Jahrhundertfeier von Berns Eintritt in den Schweizerbund 
(1353- 1853). 
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anfieng zu brennen, war es noch mit Menschen angefüllt 
(abends 9 Uhr) wovon einige noch leichte Brandwunden und 
verbrannte Haare davon trugen. Hätten Herr Landolt und ich 
unser Geschäft fortgeführt, würden wir ebenfalls noch das 
Wenige verloren haben und meine hübschen Geschenke würden 
vielleicht auch ein Raub der Flammen geworden sein. 

Du fragst mich wie ich den Neujahrstag zugebracht? Er ist 
auch sehr stille und trübe abgegangen, bis mich endlich gegen 
Abend ein Freund einlud, ihn wie seine Familie zu besuchen, 
welches ich auch gerne annahm, um mich ein wenig zu erhei-
tern; es war nämlich eine sehr nette, deutsche Familie, mit deren 
Sohn ich oft Geschäfte machte, auch waren 3 hübsche Töchter 
und noch 3 andere junge Herren da. So ging halt der Abend, 
oder ich möchte sagen, die Nacht mit schwatzen, scherzen, sin-
gen und musizieren herum und gerne hätten wir noch getanzt, 
wenn nicht der grosse Tisch, der mit Küechli und Wein etc. 
reichlich beladen war, den ganzen Raum im Zimmer wegge-
nommen hätte. Wir haben auch auf die Gesundheit getrunken 
aller Eltern, Geschwister, Verwandte oder Freunde, so wie sie 
ein jedes in seinem Vaterland zurückgelassen hat, aber leider 
nur mit schlechtem rothen Wein anstatt mit Yvorne. Ich glaube 
übrigens da den Neujahrstag eben so glücklich und fröhlich 
zugebracht zu haben, als wenn ich bei der Familie Sutter ge-
gewesen wäre. 

Ich bin mit Julius gegenwärtig in gar keinem Verkehr und 
werde so lange er bei Oncle ist, mir keine Mühe deswegen 
geben. Sollte ich diesen Sommer nun etwas Glück haben, würde 
ich nach Amerika zurückreisen und dort irgendwo ein Geschäft-
chen anfangen, vielleicht würde ich auch noch einen Abstecher 
nach der Schweiz machen, um Euch zu besuchen, aber niemals 
um in Burgdorf zu bleiben. Ich könnte unmöglich länger dort 
leben und überhaupt ist für einen jungen Menschen viel mehr 
Chance in Amerika. Gerne, liebe Mutter und Julie, möchte ich 
für kurze Zeit wieder unter dem alten Obdach bei Euch ver-
weilen, aber ich weiss, nicht lange könnte ich es in diesem 
Jesuitennest *) aushalten. Ich möchte Euch dann gerne bewe-

*) Ein damals nach den Kämpfen um die Entfernung der Jesuiten 
aus der Schweiz offenbar vielgebrauchter Ausdruck, der für Burgdorf, 
die protestantische Hochburg des Liberalismus, natürlich nicht im 
buchstäblichen Sinne gemeint ist. 
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gen, mir zu folgen, aber leider, liebe Mutter, habe ich keine 
Hoffnung, dass Du mich über den breiten Wasserspiegel beglei-
ten würdest, obschon Du auch je eher je lieber Burgdorf im 
Rücken verschwunden sehen würdest. Allein alles dies sind nur 
Pläne und Voraussetzungen und es ist frühe genug, darüber zu 
sprechen und zu berathcn, wenn die Wirklichkeit vor Augen 
steht. Es thut mir leid Herrn von Rütte nicht persönlich gese-
hen zu haben. Er ist nun wieder nach der Schweiz verreist und 
vielleicht wirst Du Gelegenheit haben, ihn in Bern zu sehen. 

Herrn Cloos habe ich nie Gelegenheit gehabt, ihn zu sehen, 
ich habe ihm aber einmal von Sacramento aus geschrieben, er 
möchte in Sanfrancisco nachsehen, ob er nicht einen Platz für 
mich bekommen könnte. Ich erhielt aber keine günstige 
Antwort. 

Da Du nun glaubst, dass das Haus einen ordentlichen Preis 
bringen wird, so verkaufe es, damit Du allen den Unannehm-
lichkeiten, was es Dir bringt, enthoben wirst. Ich weiss, welche 
Ohren, welche Augen und welche Zungen Burgdorf aufweisen 
kann und ich möchte Dich am allerwenigsten verhindern oder 
decouragieren, Dich aus dem Bereich dieser Leute zu entfernen, 
was übrigens noch eine schwierige Sache ist. Das Bettenmachen 
für junge Herren ist allerdings eine Sache; was ich in Deinem 
Falle lieber einer Wochenmagd übergeben würde, die Dich wohl 
nicht zu theuer zu stehen kommt und auch zu dieser Arbeit zu 
dressieren sein wird. Die Arbeit an sich selbst ist keine un-
ehrende, aber eine schwierige, sobald sie der Kritik des Publi-
kums ausgesetzt ist. Emilie *) Schlaefly wird gewiss eine wich-
tige Rolle spielen auf der Pfistern und ich bin nicht im Zweifel, 
dass sie auch meine Kundschaft bekommen würde. Was wird 
Alfred *) wohl für einen Beruf lernen ? Albertirre *) wird wohl 
das alte Hausmütterchen sein. Mündliche Nachrichten von 
Tante Beck (Müller) habe ich oft, auch Herr Landolt, mit wel-
chem ich nach den Minen gehe, hat lange in Heiland gewohnt 

*) Kinder seines Onkels Carl Samuel Schläfli-Heggi : 
E m i 1 i e (1810 - 1866), Frau des Herrn Regierungsstatthalters 

Kummer, sel. 
Albert in e (1835-1928), gewesene Besitzerin der «Pfistern», die 

ältern Burgdorfern noch in bester Erinnerung sein wird. 
Ca r l Al f red (1837-1865), gestorben in Java. 
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und kennt sie ganz genau. Alle sollen sich sehr wohl und glück-
lich befinden. Alexander hat ein Bauerngut für sich selbst und 
Alfred hat eine Bierbrauerei mit Biergarten. Die Jungen sollen 
aber auch zwei wilde Burschen sein. Vielleicht werde ich sie 
auch einmal sehen. 

Julie ist also immer bei Dir, was mich sehr beruhigt, nur 
wäre zu wünschen übrig, dass es mehr Stunden geben könnte. 
Giebt es viele Concerte oder .Bälle oder wie amusiert sich die 
junge Burgdorfer Welt? Letzte Woche war auch in Marysville 
ein deutscher Ball, aber die Unpässlichkeit meines Geldbeutels 
verhinderte mich davon. Bald wird nun wieder Solennität sein. 

In Californien sind nun auch schon Telegraphen nach allen 
Richtungen im Gange und bald sollen auch Eisenbahnen gebaut 
werden. Es ist im Projekt, eine zu machen zwischen Sanfran-
cisco und New York über die ungeheuren Ländereien zwischen 
dem stillen und atlantischen Ozean, was aber noch etliche Jahre 
bis zur Vollendung braucht. Dann könnte man in ohngefähr 
8 Tagen von hier nach New York und also in einem Monat von 
hier nach der Schweiz gelangen, denn von New York aus fährt 
man mit Dampfschiffen in 14 Tagen nach Liverpool oder Havre 
de Grace und von beiden letzteren Plätzen braucht man nicht 
einmal 8 Tage um nach der Schweiz zu reisen, von Havre aus 
zum Beispiel nur drei oder noch weniger. Diese Eisenbahn wird 
ein enormes Geld kosten, aber auch dem Handel von unbegreif-
lichem Nutzen sein. Alle die langen Seereisen um das Cap Horn 
oder über Panama wären dadurch erspart und ebenso würde der 
grösste Handel von China, Japan und den Sandwichs-Inseln mit 
Amerika und Buropa über diese Eisenbahn sich ausstrecken. 
Für solche Werke auszuführen, sind die Amerikaner Meister, 
denn an Geld und Unternehmungsgeist fehlt es ihnen nicht. Es 
sind schon Wege gefunden, wo sie die dazwischenliegenden 
hohen Gebirge umgehen oder durchkreuzen können und es un-
terliegt blass noch der Wahl, welchen Weg sie eigentlich ein-
schlagen wollen. Dann würde auf der ganzen Strecke entlang, 
wo das Land gut ist, alles angebaut werden, und es gäbe wieder 
einen neuen Ausweg für Millionen von Einwanderern. Man liest 
in den letzten Zeitungen, dass viele Schweizer nach Californien 
kommen um sich anzusiedeln, auch sollen grosse Schweizer 
Kapitalisten Gelder hereingeschickt haben, da der Zinsfuss hier 
immer noch auf 4 bis 5 Prozent per Monat steht, sicher ange-
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legt, was also monatlich mehr ausmacht als wir in der Schweiz 
im ganzen Jahr; überhaupt von England und Frankreich sind 
auch bedeutende Kapitalien hier angelegt. 

3. Juni. 
Soeben müssen wir uns reisefertig machen, um heute Mittag 

nach den Minen zu gehen. Bis in ohngefähr 4 Monaten erwarte 
ich wieder Berichte von Dir und ich werde auch nicht verfehlen, 
von Zeit zu Zeit Nachrichten von mir zu geben. - Seit alle 
herzlich gegrüsst von Eurem, immer mit Euch beschäftigten 

G. F . Schlaefly. 

Grüsse überhaupt alle Verwandten und Bekannten, die sich 
nach mir erkundigen. Lebet wohl ! -

G u s t a v F r i e d r i c h S c h 1 ä f 1 i reiste bald darauf wieder in 
die Schweiz zurück. Am 25. Februar 1859 verehelichte er sich mit 
Elise Blatter von Unterseen und starb am 17. Mai 1868 als Buch-
drucker in Interlaken. 

Kinder: 
G u s t a v Fr i e d r. A 1 p h o n s e (1860-1868). 
G u s t a v Ar n o I d (1861- 1933), Turnlehrer in Milwaukee, U. S. A. 
0 t t o (1863-1930), gewesener Buchdruckereibesitzer in Interlaken, 
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Vier Briefe des Generals Johann August SuHer 
aus den Jahren t 868- t 880. 
Herausgegeben mit freundl. Erlaubnis von Frau Schlaefli-Schuh, Bern. 

Die Briefe sind wie die vorigen an Frau Witwe Schlaefli-Dübeld 
und dessen Tochter Julie in Burgdorf gerichtet. 

Orthographie und Interpunktion entsprechen den Originalen, aus-
genommen einige unwichtige Aenderungen zur leichtern Lesbarkeit 
des Textes. 

I. 

Washington D. C., May 4th 1868. 

Meine liebe Schwägerin I 
Dein werthes Schreiben v. 25 ten März haben wir s. Z. durch 

das Consulat erhalten; es ist nicht nöthig, dass Du Briefe an 
das Consulat adressirst, nur immer nach Washington D. C. denn 
wenn ich schon abwesend bin, so wissen die Herren auf der 
Post immer wohin sie mir die Briefe zu senden haben, damit 
ich sie immer richtig erhalte. Es freut uns sehr dass du die 
Photographien mit meinem Briefe richtig erhalten hast u. dass 
Euch dieselben Freude gemacht haben, sobald es sein kann will 
ich mir von den Uebrigen der Familie Photographs zu verschaf-
fen suchen und sie Dir dann senden. Wir danken Dir für den 
Photograph des kleinen Alphonse; wir bedauern das arme Kind 
recht sehr dass es so krank sein muss, hoffentlich wird es auch 
bald wieder besser werden; es ist doch abscheulich dass die 
Frau Müller so hartherzig sein kann und auch gar nicht einmal 
etwas für das Kind thun mag. Vor einigen Tagen schrieb ich an 
August u. Emil und habe ihnen Deine Grüsse ausgerichtet. Es 
freut uns sehr dass Du doch wieder von Deiner Engbrüstigkeit 
befreit bist. Wir glaubten natürlich dass wir um diese Zeit schon 
von hier abreisen könnten; allein man kann eben nie alles Vor-
aus sehen; schon sehr lange dauert das sogenannte « Impeach-
ment » vom Congress gegen den Presidenten u. wird wohl noch 
einige Wochen dauern; während dieser Zeit hat der Senat und 
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das Hause nicht anderes gethan als sich mit der Impeachment 
Angelegenheit befasst, u. desswegen mussten viele Hunderte ja 
Tausende mit ihren Angelegenheiten warten gerade so wie ich 
mit der Meinigen, und wenn dieses vorüber ist u. der President 
abgesetzt ist, so werden dann die Geschäfte wieder ihren ge-
regelten Gang nehmen, es ist mir versprochen dass meine Sache 
vorgebracht u. behandelt werden würde, in diesem Fall hoffe ich 
doch noch dass in dieser Sitzung vom 40ten Congress meine 
Sache durchgebracht wird, denn ich habe viele Hülfe von ein-
flussreichen Personen, so wie auch von Senatoren u. Congress 
Mitgliedern sowie auch die Presse zu m. Gunsten, auch werden 
einige hochgestellte Ladies ihren Einfluss anwenden. Ich wäre 
wirkl. froh wenn wir fertig werden könnten u. von Washington 
abzureisen, denn wir sind nun schon so lange hier u . kostet uns 
viel Geld, denn es ist hier theurer als an andern Orten, wir 
müssen bis jetzt $ 125 pr Monat bezahlen, jetzt ziehen wir in 
einigen Tagen an einen schönen Platz ca. 10 Minuten ausser der· 
Stadt, wo es wie auf dem Lande ist, u. wo Mama dann immer 
im freyen sein kann, das Haus liegt allein doch vis a vis dem 
State Department, mehrere der Angestellten nehmen ihre Kost 
im neml. Haus, wir haben zwey schöne Zimmer u. alles sehr be-
quem eingerichtet; der Tisch ist gut u. dort zahlen wir bloss 
$ 100 pr Mth. in Pensylvanien hat man uns überall für $ 80 
pr Mth. aber Washington ist eben theuer u. in den grossen Hotels 
kostet es pr Person täglich 4 bis 5 Dollars; dann sind erst noch 
die Betten meistens schlecht u. auch das Essen ist nicht sehr 
gut, die Speisen sind nicht so geschmackhaft wie in Europa. -
Wäre nicht dieses Impeachment in den Weg gekommen, so 
könnte meine Sache jetzt auch fertig sein, und dann hätten wir 
Dich gewiss nicht vergessen sondern wären Dir gewiss sogleich 
zu Hülfe gekommen, da es nun ungewiss ist wie lange es noch 
gehen wird u. Du so sehr in der Noth bist so wollen wir nicht 
ermangeln Dir einstweilen eine kleine Summe von $ 50 oder 
Fr. 250 zu senden und uns dafür ein wenig einschränken. Wir 
bedauern, von Herzen, Dich liebe Schwester, in solch drücken-
der Lage zu sehen, u. sobald es uns möglich ist, wollen wir 
gerne Dein hartes Loos zu erleichtern suchen. 

Melde uns gefäll. sogleich den Empfang dieses Briefes. So-
bald ich etwas bestimmtes weiss werde ich Dich in Kenntnis 
setzen u. Dir schreiben. - Der Congress wird wohl noch lange 
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beysammen bleiben müssen, u. so lange müssen auch wir hier 
bleiben, u. können diesmal nicht so bald wieder nach den 
Schwefelquellen, doch sind wir jetzt dann über die Hitze an 
einem schönen kühlen, luftigen Platz. Es ist gut dass wir so 
gesund u. wohl sind. Wir sind mit Allen den Unsrigen in leb-
hafter Correspondenz; eben von den Mädchen haben wir bey-
nahe jede Woche Briefe, sie machen gute Fortschritte, dass ihr 
Papa (August) eine Herzensfreude an ihnen hat, sie schreiben 
ihm immer Briefe direct. 

Elise wächst fortwährend, hat alle Kleider verwachsen seit 
letzten Herbst als wir sie sahen, künftigen Juni wird sie 13 Jahre 
alt, also bald eine junge Lady ! -

Juan der Bruder der Mädchen studiert nebst andern Fächern 
auch Chemie, er ist nun 16 Jahre alt, künftigen Juni hat er 
wieder ein Examen zu passiren, u. dann im July reist er dort ab 
n. San Francisco u. kommt dann zu uns, wir wollten ihn mit 
nach Buropa nehmen, allein wann wir dieses Jahr nicht hier 
fertig werden sollten, so würde ich sehn, Juan in die Militair 
Schule nach Westpoint zu bringen, welches eine der besten 
Schulen in der Welt ist, er müsste sich noch ein Jahr darauf 
vorbereiten, denn erst wenn einer 17 Jahre alt ist wird er an-
genommen u. muss 4 Jahre dort nebst dem Militair Fach viele 
andere Wissenschaften auch Sprachen (franz. u. spanish) studie-
ren, es ist eine hohe Gunst, wenn man einen jungen Mann dort 
unterbringen kann, denn alles geht auf Kosten der Regierung, 
es ist dann eine Lebenslängl. Versorgung, oder wenn einer 
Resignieren will kann er es thun, und ist dann fähig, irgend ein 
Beruf zu wählen. Durch Hülfe meiner Freunde kann ich ihn 
schon herein bringen, denn die ersten Generäle der Union Grant 
u. Sherman u. andere sind meine Freunde, mit ersterem sprach 
ich bereits schon darüber. Vor einigen Tagen machte ich mit 
Mama mehrere Ladie's Besuche, welche sie kennt, wie Mrs. Genl. 
Grant, Mrs. Judge Dent, Mrs. Senator Cole von California u. 
andere. 

Vor einigen Wochen war ich auch an einer sehr aristocra-
tischen Hochzeit. Gen!. Bidwell (5 Jahre lang bevor der Gold-
entdeckung) war er mein Angestellter u. ist jetzt einer der reich-
sten Leute in California, er heiratbete in eine der ersten Fami-
lien hier, der President war gegenwärtig, so wie auch die Gene-
rale Grant u. Shermann u. viele andere, auch die fremden Ge-
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sandten, mit 4 von ihnen wurde ich bekannt, mit dem deutschen 
Baron v. Gerolt mit dem Griechischen, dem Türkischen u. dem 
Italienischen, der letztere freute sich sehr meine Bekanntschaft 
.zu machen weil er in Bern war ehe er hier herkam. - Und 
sonst bin ich immer in erster Gesellschaft, dann habe ich jeden 
Tag im Capitol zu sein, wo ich immer die Senatoren u. Members 
of Congress zu besuchen habe etc. u. da kannst Du denken, 
dass ich immer schön gekleidet sein muss u. das kostet auch 
Geld. Ich bin froh, wenn wir einmal fertig sind von hier weg 
zu gehen. 

Sonst schränken wir uns ein so viel wie wir können, wir 
trinken sehr selten Wein, weil der Wein hier sehr theuer ist, wir 
brauchen blos hie u. da etwas Xeres (Sherry) Wein wie Medicin. 

In keine Kneipen gehe ich; das wäre zu gemein, trinke kein 
Bier mehr u. sehr selten ein Glas Wein, u. so bleibt man gesund 
u. wohl, am Abend 9 Uhr gehen wir zu Bett, gehn in kein 
Theater, u. stehen Morgen früh 5 Uhr auf, lesen u . schreiben etc. 

Du must mich wegen meinem schlechten Schreiben entschul-
digen, Du wirst es kaum lesen können, in Zukunft werde ich 
nicht mehr auf beyden Seiten schreiben. 

Deinen werthen Nachrichten baldigst entgegensehend grüs-
sen wir euch alle recht herzlich. 

Dein Dich liebender Schwager 
J. A. Sutter. 

Post Scriptum. - Wegen dem Impeachment wird auch in 
keinem Department etwas gethan, desswegen wird auch August's 
formliehe Ernennung als Consul aufgehalten; indessen ist er im-
mer Acting United States Consul in Acapulco, er hat aber die 
Bezahlung wie wenn er Consul wirkl. wäre, der Secretary of 
State (Minister des Auswärtigen), sagte mir sie seyen nie so in 
der Eile mit den Ernennungen wo sie so gute Vice Consuls wie 
mein Sohn hätten, u . er habe die beste Chance die Ernennung 
zu erhalten, denn sie seyen sehr wohl zufrieden mit ihm, dieses 
war ein Compliment für mich; August hatte wirkl. einige sehr 
schwierige Vorfälle dort zu entscheiden u. er hat es zur Zu-
friedenheit der Regierung ausgeführt, sie sehn nun dass sie 
einen tüchtigen Mann am Platz haben, auch sind die Officiere 
von den Kriegsschiffen alle seine Freunde. Alle Californier, 
welche hieher kommen sagen mir, wir haben Ihren Sohn in 
Acapulco gesehn; er ist wohl etc. in Acapulco hat er die schönste 
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Residenz (sein Eigentum) in schönem spanischen Style, und die 
Americanische Flagge weht auf seinem Hause; u. vor welcher 
alle Schiffe welche in den dortigen Hafen einlaufen, allen 
Respect haben. Der Wechsel ist nach Paris gezogen, nach Sicht 
zahlbar, in Bern kannst Du in jedem guten Banquier Haus den 
Betrag erheben; sollte dieser Wechsel verloren gehn, welches 
unwahrscheinlich ist, so habe ich ein Second zur Fürsorge. 

Es ist hohe Zeit dass ich den Brief auf die Post trage, dess-
wegen entschuldige meine Eile. 

Viele herzliche Grüsse an Alle 
Dein d. l. Schwager J. A. Sutter. 

II. 

(Fragment eines Briefes von Ende Oktober 1868.) 

Gestern hatten wir die Ehre einen Besuch von Herrn National 
Rath Dr. Joos von Schaffhausen zu erhalten, er blieb mehrere 
Stunden bey uns, und wir hatten eine recht angenehme Unter-
haltung mit ihm, weil er in Brasilien Plantage Arzt war u. lange 
in Centrat America lebte, Portugiesish u. Spanish so wie auch 
engl. spricht, so ist er natürlich keiner von den alten Schweizer-
zöpfen, sondern ein Mann von Erfahrung, der in das jetzige 
Zeitalter passt, es war gerade Zeit zum Mittagessen u. wir luden 
ihn ein mit uns zu essen, welches er annahm, wir sprachen viel 
über Mexico u. Centralamerica auch wegen August's Ländereyen, 
welche ja beynahe so gross sind wie das Schweizer Ländli. H. 
Dr. J oos interessiert sich neml. viel für Emigration seiner Lands-
leute u. zwar ganz uneigennützig, wir haben in den Schweizer-
Zeitungen schon sehr oft von ihm gelesen, er hat uns sehr 
freundl. eingeladen ihn in Schaffhausen zu besuchen, wenn wir 
nach der Schweiz kommen sollten; diesen Morgen reiste er wie-
der nach New York u. in 8 Tagen reist er wieder nach der 
Schweiz zurück. Emil wird nun wieder in seiner Stelle als Notary 
Public vom dortigen neuen Gouverneur confirmirt, er ist zu-
gleich auch Commissioner of Deeds für beynahe alle Staaten 
der Union; allein dennoch wollen wir sehn ihm noch eine ein-
träglichere Stelle bey der neuen Administration zu erhalten. 

Von dem kleinen Alphonse habe ich Dir noch nichts gesagt, 
er ist ganz wohl u. munter in Annaheim bey seiner Mutter u. 
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Stiefvater H. van Gülpen, er wird nun 5 Jahre alt sein, wir wol-
len auch ein Photograph von ihm bekommen u. Dir senden; 
wenn er dann alt genug ist für die höheren Schulen wird ihn 
Emil unter seine Obhuth nehmen. Jetzt habe ich Dir so zirnlieh 
von der ganzen Familie Bericht abgestattet. Juan erinnert sich 
noch so wie seine Schwester Elisa an den Photograph oder 
Daguereotype von Dir u . unserer lieben Nichte Julie, wir sagten 
ihnen damals, weil sie nur spanisch sprachen, Du seyest ihre Tia 
Abuela (Grosstante), u. Julie sey la sobrina de Papa (Cousine 
von Papa). Dieses ist leider mit dem Haus verbrannt. Als ich 
letzten Dienstag Genl. Grant meinen Besuch abstattete war es 
am Abend u. am nächsten Morgen schon in den hiesigen Zei-
tungen, so wie auch in einigen New Yorker, ich war mit noch 
5 andern Generälen genannt, wie doch die Zeitungs Reporter's 
auch auf alles passen. Washington wird nun eine sehr grosse 
Stadt werden, es wird ausserordentlich viel gebaut, u . viel ver-
schönert u. verbessert, auch die Stores (Magazine, Läden) wer~ 
den auf's prächtigste eingerichtet, und alle wetteifern von den 
grossen Glasscheiben zu haben welche $ 500 u. darüber kosten, 
ich glaube sie kommen aus Frankreich u. werden noch nicht in 
Amerika gemacht, jeden Tag giebt es neue Magazine, man kann 
nun hier alles haben so gut wie in N. York, nur seit dem wir 
hier sind hat sich Washington ungeheuer verändert, und jetzt 
weil alles ruhig sein wird, wird Washington eine sehr bedeutende 
Stadt werden denn die Bevölkerung nimmt sehr zu, die Schwar-
zen allein zählen 40,000; diese sind nun alles freye Leute. 

Willst Du liebe Schwägerin gefäll. die volle Adresse von 
H. Sehneeberger Stadtschreiber senden, wir wollen uns doch an 
ihn wenden wegen der Sache welche Mama in Basel Land stehen 
hat, es ist Schade dass die Papiere welche H. Buser hatte, ver-
brannten, H. Grimm war auch damit bekannt, und so müssen 
wir eben dann H. Sehneeberger gehörig davon unterrichten. So 
eben erhalten wir noch einen Brief von August vom 27ten Octo-
ber er schrieb unter anderem : 

Ich bin seit einigen Tagen unwohl und habe tüchtig Pillen 
genommen. Letzte Woche stach mich ein Scorpion auf dem 
Abtritt. (Wie es scheint hatte es keine nachtheiligen Folgen ge-
habt.) Gestern wurde ich 42 Jahre alt und gehe auf 43 los. - Er 
schrieb auch einen Brief an seinen Sohn Juan welcher $ 10 
Taschengeld enthilt, u. einen Brief an die Mädchen seine Töch-
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ter mit ebenfalls 10 Dollars Taschengeld für beyde zusammen, 
u. so kostet es eben immer. Er ist nun besonders wohl mit allen 
zufrieden, besonders mit Elisa, weil sie ihm so einen guten Brief 
ohne Fehler schrieb, sie spielt nun auch recht ordentl. gut Piano 
u. hat grossen Eifer zu lernen. Die Kleine kann noch nicht so 
viel; sie ist zu flüchtig. 

Wir erfreuen uns Gottlob der besten Gesundheit, und ich 
werde Sorge haben dass ich mich diesen Winter nicht erkälte. 
Juan sieht nun diesen Winter zum ersten Mal Schnee, d. h. in 
sehr grosser Ferne hat er solchen an der Sierra Nevada in Cala 
gesehn. 

Wir erwiedern die Grüsse unseres Gross Neffen . Gustave 
recht herzlich, er soll tüchtig lernen dann hat es keine Noth für 
ihn sein gutes Auskommen zu finden, aber dann nicht in der 
Schweiz sondern in America. 

Juan trägt mir auch seine Grüsse an euch auf. 
Ich glaube jetzt liebe Schwägerin habe ich Deinen Wunsch 

erfüllt, u. Dir ein sehr langen, vielleicht nur zu langen Brief 
geschrieben. 

Empfange also Du und die liebe Nichte unsere herzlichen 
Grüsse. 

Deine Dich liebenden Schwager u. Schwester 
J. A. Sutter. 

P . S. Morgen wird dieser Brief auf die Post gethan. 
P. S. Sigr. Marini, der Tanz Professor, sagte Juan, er werde 

ein guter Tänzer werden. 
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III. 

Litiz, Laueaster County, Penna. 
December 11th 1871. 

Liebe theure Schwägerin ! 
Nun ist es doch hohe Zeit dass ich Dir wieder einmal 

schreibe, denn wie länger ich warte, destoweniger kann ich Ent-
schuldigungen finden, doch sind deren welche da; in Washington 
konnte ich also wieder nichts ausrichten, weil das Comite vor 
welchem meine Sache zur Behandlung vorlag, hatte nur Anfangs 
e-inmal ein Quorum, das heisst nie mehr vollständig, es bestund 
nur aus 5 Senatoren, wovon einer die ganze Zeit krank war u. 
zwey dazu jeden Tag in einem extra Comite sitzen mussten, u. 
ohne diese konnten die zwey andern nichts thun, die Sitzung 
dauerte nur bis März, und so verliessen wir eben Washington am 
17ten März für hierher. Mama hatte noch den Tag vor unserer 
Abreise einen Acident; sie fiel in der Nacht als sie aufstehen 
musste, indem sie den Bettpfosten vermisste an dem sie sich hal-
ten wollte, es war auch Schwindel, ich erschrak nicht wenig und 
hob sie auf und zum Glück hatte sie bloss die rechte Hand ver-
staucht, welches aber schlimm genug war; denn wir waren gerade 
am Einpacken und genirte sie fürchterlich auf der Reise, und 
lange nachher konnte sie die Hand nicht gebrauchen, es wurde 
dann so allmählich wieder gut. -

Als wir hier ankamen wollten wir ein Haus kaufen, ob es 
gleich ganz neu war, so gefiel uns eben die inner_e Einrichtung 
nicht und entschlossen wir uns eines bauen zu lassen, u. kauften 
einen schönen leeren Platz gerade dem Hotel gegenüber, der ist 
52 lh Fuss front u. 202 Fuss tief, der Platz kostet $ 1200, dann 
wurde angefangen den Keller zu graben, oder vielmehr die Fel-
sen mit Pulver auszusprengen, denn beynahe ganz Litiz liegt auf 
Kalksteinfelsen, und der Plan des Hauses wurde gemacht, weil 
ich im Bett lag, denn ich hatte gerade wieder einen Anfall von 
Rheumatismus u. wurde inflamatory mit Fieber, u. musste vom 
1 ten April bis 1 ten Juni das Bett hüten, und dann erst noch einige 
Wochen späther konnte ich das Zimmer nicht verlassen, u . dann 
erst noch an zwey Stöcken gehen; während dieser langweiligen 
Krankheit ging der Bau doch vorwärts, denn ich überliess es 
ganz Mama, sie u. Captain Bruker machten den Plan, u . dieser 
Herr führte dann alles aus, verschaffte das nöthige Baumaterial 
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und engagirte die Arbeitsleute, das Haus ist also auf solidem 
Fundament u. der Keller ganz mit Kalksteinen gemauert, das 
Haus von Backsteinen 30 Fuss front u. 42 tief, zwey Stock hoch, 
und hinten noch ein schmäleres Gebäude mit Esstube, Küche, 
oben auf noch 2 Zimmer u. Badzimmer, oben u. unten sind 
Lauben u. am Ende sind oben u. unten Abtritte, welche man gar 
nicht bemerkt, das Haus ist mit Schiefer gedeckt, unten sind die 
Zimmer 12 Fuss hoch, der Gang oder die Halle ist 8 Fuss breit, 
in der Front ist der Parlor u. anstossend der Besuch Saal, oder 
Sitting Room, oben auf haben wir unser grosses Schlafzimmer, 
oben auf dem Parlor, neben an ist Elisa's Zimmer über der 
Halle, dann hinten an unserem Schlafzimmer ist mein Cabinet 
wo ich immer bin, schreibe und lese, neben an ist dann noch ein 
leeres Zimmer mit einem Bett, von meinem Cabinet ist eine 
Glasthüre auf die Laube wo man eine schöne Aussicht hat, die 
obern Zimmer sind 14 Fuss hoch. Die Fenster sind 8 Fuss hoch, 
haben nur 4 Scheiben wovon eine jede 2 Fuss 4 Zoll hoch sind, 
u. 1 Fuss 5 Zoll breit, die äusseren Läden sind schön grün, die 
inneren von Nussbaum, die Fenster Einfassungen sind weiss, das 
Haus roth, denn die Backsteine wurden erst noch mit rother Oel-
farbe angestrichen u. die Linien weiss, es nimmt sich sehr schön 
aus, besonders da wir blas an einen Nachbar anstossen, u. zwi-
schen ihm u. uns ist noch ein freyer Platz von ca. 20 Fuss, die 
Front Seite ist gegen das schöne Hotel, auf der Westseite haben 
wir freye Aussicht und sehen alles was von 2 Strassen hin u. her 
kommt, es ist eine Kreuzstrasse auf der Nordseite geht unser 
Platz bis an eine Allee oder kleine Gasse, wo Scheunen u. Ställe 
sind wir haben aber eine ganz freye Aussicht auf die Eisenbahn, 
nur ca. 300 Schritte davon entfernt u. sehen alles was passirt u. 
auf der andern Seite der Eisenbahn ist das Dorf Warwick. 

Wir haben einen der schönsten Plätze in Litiz, u. nur ein 
Haus von allen ist so schön u. gut gebaut wie das unsrige, es 
wurde alles gut u. solid gebaut weil es alles im Taglohn gemacht 
wurde, und inwendig ist es auch schön, einfach aber geschmack-
voll meublirt, und schöne Bodenteppiche (hier Carpets genannt) 
welches hier sein muss u. in den Gängen breites Wachstuch. 

Für Elisa welche nun seit 1ten Nov. bey uns wohnt, haben 
wir eines der prächtigsten u. besten Pianos von N. York kommen 
lassen, natürlich hat August dafür zu .bezahlen, es hat einen 
starken schönen Ton, man hört es im ganzen Haus, es steht im 
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Parlor, Elisa übt sich nun fleissig.- Juan sahen wir auf unserer 
Durchreise in Baltimore wo er Clerk in einem en gros Haus war, 
aber so wenig Bezahlung hatte dass er anfangs July hier her 
kam, und die Office im Hotel für die Saison wo viele Gäste da 
waren, und manegirte das Hotel zur Zufriedenheit aller, arran-
girte auch die Bälle, wodurch er immer in grosser Gunst bey den 
Ladies war, auch spielte er Violin mit solchen welche gut Piano 
spielten; er hatte ein schönes Zimmer und ass an unserm Tisch, 
es essen neml. immer 8 Personen an einem Tisch, und so sind ca. 
20 Tische im Saal. 

Jetzt ist Juan in New York bey den H. Ellis & Curtis, beyde 
sind meine Freunde. Der Erstere war Battailons Chef, der letz-
tere Artillerie Capitain unter meinem Commando, u. beyde 
kamen als Brigade Generäle aus dem Krieg zurück, beyde sind 
Gentlemen u. behandeln auch Juan als ein junger Gentleman; 
er ist sehr wohl zufrieden in seiner jetzigen Stellung. 

Das Haus kostete uns mehr als wir es eigentl. wollten, allein 
so geht es eben immer wenn man bauen lässt, aber dafür haben 
wir es jetzt auch wie wir es wollten, und sind doch auch wieder 
« Daheim ». Das Hotel Leben war uns fürchterlich verleidet, 
auch ist es besser für unsere Gesundheit weil wir leben können 
\wie wir es für gut finden; auch wenn man krank ist, ist man 
' confortabler, und sterben möchten wir eben auch nicht gerne in 
einem Hotel. 

Jetzt muss ich aber wieder nach Washington, Anfangs künf-
tigen Januar, ich bin froh kann Mama jetzt hier bleiben, sie hat 
Elisa als Gesellschafterin, sie geht noch in die Schule in Linden-
hall, hat aber nicht mehr Kost u. Logis dort, daneben hat sie 
etwas in der Haushaltung zu lernen u . zu helfen, die Hühner 
(denn wir haben ca. zwey Dutzend recht schöne) zu füttern hat 
sie grosses Vergnügen, jede übrige Zeit soll sie sich im Piano 
üben. 

Künftigen Samstag ist wieder Concert von der Phil. Harmon. 
Gesellschaft, und einige der jungen Ladies aus dem Seminar 
werden auch mithelfen, Elisa wird mit einer Freundin ein Duett 
spielen. Juan wird als Violinist von den Herren vermisst. 

Die Lebensmittel sind hier so ziemlich billig, blos das Fleisch 
ist etwas theurer als in Californien. Der Milchmann kommt vors 
Haus, so auch der Metzger, Bäcker etc., eine Magd haben wir 
von hier, Mama ist ziemlich wohl mit ihr zufrieden, sie spricht 
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Pennsylvanisch deutsch, an welches man sich eben gewöhnen 
muss, die ungebildeten Leute sagen eben allen Leuten « Du » 
gerade wie in Tyrol, z. B. sie sagt Mrs. Sutter, willst Du mir 
erlauben nach Hause zu gehen, oder sie sagt, General, es ist ein 
Gentleman da der Dich sehen will, u. sagen sie eben auch dem 
Pfarrer u. allem Du, und so sind auch die reichen Bauern, sie 
wissen es nicht besser. 

Wir haben ziemlich kaltes Wetter hier, wir brauchen viele 
Steinkohlen für die 4 Oefen u. ein Kochofen, der Letztere ist 
eingerichtet dass man Tag u. Nacht warmes Wasser hat, u. im 
Badezimmer sind zwey Hahnen wo man immer warmes u. kal-
tes heraus lassen kann, u. eben so in der Küche über dem 
Schüttstein. - Diese Einrichtung kostet aber noch ordentlich 
viel. -Unsere Ofen sind eineneuere Erfindung; es sind die so-
genannten Morning Glories, sie geben wenig zu thun, regliren 
sich selbst, brennen Tag u. Nacht, u . löschen sogar gar nie aus, 
bis man keine Wärme mehr nöthig hat u. keine Kohlen mehr 
herein thut, auch machen sie in der Nacht schön hell. 

In Washington werde ich dieses Mal nichts unversucht las-
sen um endlich dort fertig zu werden, das ist nun der 7te Winter 
dass ich dorthin komme, u. hoffentlich wird es der Letzte sein. 

Du siehst nun dass meine lange Krankheit, das Bauen etc. etc. 
mich oft abgehalten hat Dir zu schreiben, ich will Dich nun nicht 
mehr so lange warten lassen, und Dir auch einmal von Washing-
ton aus schreiben, die Briefe kannst Du hier her nach Litiz 
adressiren. 

Von Emil hast Du einige Mal Nachrichten erhalten, nach den 
letzten Berichten sind sie überall wohl. 

Letzten May erhielt ich einige Zeilen von Herrn Schwarom-
herger tich lag damals im Bett) er meldete uns dass Du letzten 
Winter krank gewesen seyest; das erfuhren wir auch durch Emil, 
hoffentl. wirst Du nun wohl sein. 

Letzten Winter logirten wir einige Monate bey einem Major 
Sproul, ein ehemaliger Bairischer Offizier u. letzten Krieg in der 
hiesigen Armee, der sagte uns, er hätte einen Schwager Doctor 
Willemer von Huttwyl, der aber jetzt in Burgdorf sey, derselbe 
studierte in München u. heiratbete dort seine Schwester er 
wünschte wenn ich nach B. schreibe doch zu fragen ob sein 
Schwager noch dort sey. Letzten Sommer wie wir auf der Pas-
sagier Liste v. d . Baitimare Steamer, nach Bremen, nachschauten, 
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sahen wir den Namen von der Frau Sproul, sie wird nach Mün-
chen gereist sein, u. vielleicht hat sie ihrem Schwager einen Be-
such in B. gemacht. 

Es ist schade dass ihr nicht zu uns auf Besuch kommen kön-
net, den Platz hätten wir schon für euch. 

Empfange also, sowie unsere liebe Nichte, u. Grass Neveu 
Gustave unsere herzlichen Grüsse von Deinem 

Dich liebenden Schwager und Schwester 
J. A. Sutter. 

P. S. Bitte lass es mich nicht entgelten dass ich Dir so lange 
nicht schrieb und erfreue uns recht bald mit Deinen werthen 
Nachrichten. 

P. S. Mama bereitet schon meine Wäsche und meine sämtl. 
Garderoben für Washington, es fängt mir doch an ein wenig 
lästig zu werden wieder nach W. zu gehn, allein es muss sein 
doch bin ich Gottlob wieder gesund u. stark, Mama ist gerade 
jetzt auch recht wohl. 

Künftigen }tt!n März trete ich das ?Oste Jahr an. 

IV. 

Washington D. C. May 14th 1880. 

Liebe theure Nichte ! 
Es ist nun endlich Zeit dass ich Dein werthes Schreiben vom 

8ten Januar beantworte, ich muss Dich sehr um Entschuldigung 
bitten dass ich Dich so lange ohne alle Nachrichten liess, es ist 
nicht recht, und ich weiss nicht wie es kam, erstens schreibe ich 
nicht mehr gern, und besonders wenn ich keine erfreulichen 
Nachrichten mittheilen kann. So komme ich nun eine Reihe von 
Jahren jeden Winter hierher um endlich eine Bewilligung meiner 
so gerechten Anforderung vom Congress zu erhalten, und meh-
rere male war ich ganz nahe daran zu n~ussiren und immer kam 
wieder ein Hindernis dass es aufgeschoben werden musste, denn 
es ist sehr schwierig so etwas durchzubringen und wenn es noch 
so gerecht ist; da kannst Du denken welchen Verdruss es mir 
machte nach so vielem Zeitverlust und grossen Unkosten immer 
wieder ohne etwas ausgerichtet zu haben nach Hause reisen 
musste; wäre es mir gelungen mein Geld zu erhalten, hätte ich 
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Dir gewiss geschrieben und Dir zugleich auch ein kleines Ge-
schenk gesandt, denn vergessen hatte ich Dich nicht, und in 
meinem Missmuth dachte ich was soll ich schreiben, und so 
unterblieb es. August habe ich auch schon seit zwey Jahren 
nicht geschrieben, von Elise (Frau Dr. Link) erhalten wir zu-
weilen Nachrichten und schreibe dann auch wieder an sie, mit 
Emil bin ich immer in Correspondenz. 

Ich will Dich nun über die Enkel und Urenkel berichten. 
Juan, August's Sohn ist schon lange verheirathet u. macht Ge-
schäfte in New York. 

Am 19ten Januar war ich in New York, ich bin neml. Presi-
dent von der dortigen Pioneer Gesellschaft, bestehend aus Her-
ren welche schon vor 1848 in California waren, wir haben Ge-
neräle u. Admiräle als Mitglieder, es ist eine grosse Ehre für 
mich President zu sein, wir hatten an diesem Tage unsere Re-
union und Banquet im Sturtevant House (1 te Classe Hotel) das 
ist unser Hauptquartier, wir waren ca. 150 Mitglieder. Ich 
schrieb an Juan dass ich dort sein werde; im Nachmittag sass 
ich mit einigen Freunden in meinem Parloir ; da kam ein Diener 
und meldete meinen Grossohn, ich sagte ihm er solle ihn herein 
bringen, und siehe da, da kam er mit seiner ganzen Familie, 
d. h. seine Frau (eine Amerikanerin) der kleine Johnny und ein 
kleines Mädchen jetzt vielleicht 6 Monate alt, der kleine Johnny 
springt herum u. spricht schon ordentl. es freute mich natürlich 
diese kleine Familie zu sehn, das ist nun J . A. Sutter Nr. 4. Die 
Frau war schon einige Male bey uns in Litiz. - Elisa ist auch 
schon lange verheirathet mit einem Mr. Hull und hat schon 
zwey Buben, der ältere heisst Howard, ist ein sehr starker Junge, 
spricht schon sehr deutlich, E lisa kommt so jede Woche ein 
oder zweymal zu uns mit den Buben; sie hat in eine sehr gute 
Familie ge~eirathet, aber ihr H . Gemahl thut nichts ob er gleich 
Fähigkeiten hat, er ist immer mit der Mutter, das geht an so 
lange sie lebt, nachher wird er wohl etwas thun müssen. Die 4 
Schwestern sind sehr gut verheirathet, und Elisa's Schwäger sind 
angesehene Herren u. Freunde von mir. Wir waren gegen diese 
Heirath, allein alle Warnung half nichts, sie hat jetzt mehr zu 
thun als wo sie bey uns war. Auch Carmen ist verheirathet, doch 
wie Juan sagt nicht sehr gut, sie hat auch schon einen kl. Bub, 
vor einiger Zeit war sie auf Besuch bey Juan, sie wohnt in 
Connecticut. 

7l 



Die Söhne von Elisa (Frau Link) Emilio u. Victor haben gut 
gelernt, zuerst besuchten sie die öffentlichen Schulen in San 
Francisco welche vortrefflich sind, dann kamen sie in ein gutes 
Institut San Mateo nicht sehr weit von San Francisco, beyde 
wollen Kaufleute werden und Emilio erhielt schon vor ca. 
9 Monaten eine brillante Anstellung in einem Schweizerhaus in 
San J ose de Guatemala, wo er es prächtig hat, logirt bey seinen 
Prinzipalen, um 6 Uhr Abends wird schon Feyerabend gemacht, 
dann reitet er spazieren, er ist ein geschickter aufgeweckter und 
decidirter Junge von 19 Jahren; der wird seinen Weg machen; 
auf seiner Reise dorthin konnte er nur ca. 8 Tage bey seinen 
Eltern in Acapulco zubringen. Emilio will nun dass sein Bruder 
Victor auch bald nachkomme, er kann auch dort angestellt wer-
den, er ist noch im Institut San Mateo, er hat auch gut gelernt, 
sein Charakter ist sanfter und nicht so decidirt wie der seines 
Bruders, beydes sind sehr hübsche Jungens. 

Alphanse welcher ganz auf Kosten vom Emil seinem Oncle 
erzogen wurde, wird nun wohl zu seinem Oncle August nach 
Acapulco gehn, welcher ihn in sein Geschäft nehmen will, und 
das ist besser als Musiker zu werden, wie es seine Mutter immer 
haben wollte. Emil ist schon lange interessirt in einer reich-
haltigen Kupfermine und jetzt auch Eisenbergwerk, bis jetzt hat 
es nur immer gekostet, u. auch der Erlös des Kupfers wurde für 
Gebäude u. Einrichtungen aller Art gebraucht. Emil sagt dass es 
ihm späther ca. $ 1000 pr Monat einbringen würde, das wäre 
schön. - August macht immer grosse Geschäfte, auch Doctor 
Link's machen immer Geld, die Erziehung ihrer Söhne hat viel 
gekostet aber sie machen immer wieder Geld. Elisa kann recep-
tiren; sie ist Apothekerin u. Doctorin, gibt den Leuten Medicinen. 
Sie sind jetzt dort so bekannt, an einem andern Ort könnten sie 
nicht so viel verdienen, und an das Clima sind sie jetzt gewöhnt. 
- Und wir in Litiz leben so regelmässig fort. Tante ist Gottlob 
immer besser auf als ich, weil ich eben immer noch von Zeit 
zu Zeit mit dem leidigen Rheumatismus heimgesucht werde und 
am schlimmsten ist es wenn ich hier krank werde, das letzte 
mal hatte ich so einen heftigen Anfall dass Colonel Schaefer 
(ehemals in meinem Stab) 4 Nächte in meinem Zimmer schlief 
um mir abzuwarten. - Ich bin so froh wenn ich bald wieder 
heim kann, denn Tante ist so allein u. gute Mägde kann man 
nicht bekommen in Litiz, schon über 3 Jahre kommt jeden Mor-
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gen um 7 Uhr ein Mädchen u. bleibt bis 9 oder 10 Uhr oft auch 
länger u. am Abend um 6 Uhr wieder um das Nöthige zu be-
sorgen (und das Mädchen ist noch von wohlhabenden Eltern, 
verdient aber gerne etwas extra). Nachts da kommt dann eine 
deutsche Frau um im Hause zu schlafen, denn es könnte ja der 
Tante etwas vorfallen, auch könnte ja eingebrochen werden etc. 
auf jeden Fall ist es besser so; wir haben auch zwey gute wach-
bare Hündlein. - Letztes Jahr hatten wir so viel Obst, besonders 
herrliche Pfirsiche, wir machten viele ein, Elisa versteht das so 
gut, wir verschenkten viele Pfirsiche, unsere Bäume sind sehr 
gross, auch viele herrliche Birnen, auch frühe u. späthe Aepfel, 
u. eine ungeheure Menge Himbeer-Stauden, eine Reihe von ca. 
150 Fuss, u . dann eine Gartenlaube mit Trauben, und unsere 
schönen Schattenbäume sind jetzt beynahe so hoch wie das 
Haus gewachsen. 

Wenn ich zu Hause bin gehe ich oft 2 Monate nicht aus dem 
Haus, wir haben 8 verschiedene Zeitungen, und wenn mich 
nichts mehr in denselben interessirt so habe ich meine Biblio-
thek, zuweilen kommen einige Herren mich zu besuchen. Tante 
war seitdem wir das Haus bewohnen blos 5 mal zur Hausthüre 
heraus, sie sagt sie habe unsere Lauben unten und oben und den 
Garten, den Hühnerhof, und frische Luft von allen Seiten, und 
so brauchen wir ja nicht heraus zu gehn. 

Dieses Mal steht meine Angelegenheit im Congress ganz gut, 
ich sende Dir den Report des Comites mit der Bill, ich wickle 
diese Papiere um den letzten Photograph welcher erst vor weni-
gen Tagen von mir genommen wurde, es ist freilich nur sehr 
wenig, $ 50,000; wenigstens hätten sie mir $ 122,000 bewilligen 
sollen, weil das recht gewesen wäre, nun will ich aber zufrieden 
sein wenn ich nur nicht wieder hierher kommen muss, denn das 
Reisen fängt mir an beschwerlich zu werden. Es nimmt auf je-
den Fall noch einige Wochen bis ich fertig werde, es geht auch 
gar alles so schwerfällig. So bald ich endlich fertig werde, so 
schreibe ich Dir einige Zeilen. Ich danke Dir für alles Mitge-
theilte. Burgdorf muss sich natürlich sehr verändert haben, so 
wie auch verschönert, es freut mich dass Doctor Dür noch so 
rüstig ist, und eben so Jgfer. Dür, wenn Du sie siehst so richte 
gefäll. unsere freundlichen Grüsse an sie aus. 

Du wirst natürlich viele Concurrenz im Musik Unterricht er-
theilen haben, so geht es eben; es giebt immer wieder neue Leute. 
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Es freut mich dass Dein Neffe Gustav so gut lernt, hoffent-
lich wird er dann auch seinen Weg machen. - Die Hauszinse 
in Burgdorf sind ziemlich hoch. Wir hatten einen sehr gelinden 
Winter hier. Gestern hatte ich einen Brief von der Tante, den 
ich sogleich beantwortete. 

Mein Jugendfreund Weber, Verleger der Leipziger lllustr. 
Zeitung, starb auch kürzlich; seine Familie sandte mir die Todes-
anzeige, so geht einer nach dem andern. Letzten Winter starben 
auch 3 Generäle welche Mitglieder unserer Gesellschaft waren. 
Emil wird Dir wohl bald schreiben. 

Wegen den beleidigenden Zeitungsartikeln habe ich auch an 
H. August Knell in Töss bey Winterthur geschrieben, er konnte 
das nicht glauben weil er Emil persönlich kennt, u . ersuchte 
mich ihm einige Zeilen zu schreiben. 

Du musst mich entschuldigen dass ich nicht mehr gut 
schreibe. 

Empfange also zum Schluss die herzlichsten Grüsse von 

Deinem Dich liebenden Oncle 

J. A. Sutter. 
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Prof. Dr. F. A. Flückiger, t818-t891. 
Dr. F. Lüdy, jun. 

In den 50 er Jahren des letzten Jahrhunderts beherbergte 
Burgdorf einen Mann, dem im Laufe seines späteren Lebens 
in Fachkreisen internationale Geltung zukam : Friedrich August 
Flückiger. 

Wenn auch Wiege und Elternhaus des hervorragenden Ge-
lehrten in Langenthai standen, so verbanden ihn doch zeitlebens 
soviele Bande mit unserer Stadt, dass es sich wohl geziemt auch 
an dieser Stelle einmal seiner zu gedenken, der, als Besitzer der 
« Grossen Apotheke » , verschiedenen ältern Mitbürgern noch 
lebhaft in Erinnerung ist. 

Eine beträchtliche Literatur befasst sich bereits eingehend 
mit Leben und Werk dieses ebenso eigenartigen, wie vielseitigen 
Mannes, welcher mit Recht als « Vater der Pharmacognosie » 
(Arzneidrogenkunde) von der internationalen Pharmacie verehrt 
und gefeiert wird. Es kann also an dieser Stelle sich nicht da-
rum handeln, eine weitere Würdigung seiner wissenschaftlichen 
Lebensarbeit zu bieten, wir möchten vor allem versuchen, die 
mehr persönlichen Beziehungen Flückigers zu unserer Stadt zu 
beleuchten, und diese beginnen bereits in der Kindheit des Ge-
lehrten, indem er schon als lOjähriger Knabe (im Jahre 1838) 
zum Besuch der Schulen nach Burgdorf gebracht wurde, wo sein 
Vater kurz vorher das Burgerrecht erworben hatte. 

Vater und Mutter Flückiger-Gygax betrieben in Langenthai 
eine Eisenwarenhandlung, und der Wunsch der Eltern ging da-
hin, den Sohn Kaufmann werden zu lassen und ihn möglichst 
bald wohlausgebildet ins eigene Geschäft zu nehmen. 

Der von des Gelehrten Tochter, Frau Prof. Oesterle-Flückiger 
in Bern, sorgfältigst behütete und in sehr sinniger Weise publi-
zierte Briefwechsel des Knaben Friedrich mit seinen Eltern ent-
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hüllt uns nicht nur ein aufschlussreiches Bild überaus sorgfälti-
ger Erziehung, sondern er enthält auch reizvolle Anspielungen 
auf damalige Burgdorfer-Verhältnisse. «Es wurde ihnen (den 
Eltern) nicht leicht, den empfindsamen und körperlich zarten 
Knaben so früh aus dem Elternhaus zu geben », erzählt uns 
Flückigers Tochter, «mit grosser Sorgfalt wählte der Vater die 
passende Unterbringung aus. Durch regen brieflichen Verkehr 
suchte er in unermüdlicher und treuer Sorge seinem Kinde in 
jeder Beziehung beratend, helfend, erziehend und belehrend zur 
Seite zu stehen ». 

Der 1. Brief *) aus Burgdorf, welchen der Knabe seinen 
Eltern heimschickte, berichtete am 17. März 1838 : 

« Liebe Eltern ! 
Seit dem dass ich hier bin habe ich nicht die geringste 

Langeweile weil ich die Schule besuchen kann und da-
zwischen bleibt mir auch nicht gar viel Zeit übrig den wir 
haben Vormittags 7 bis 11 und manchmal bis um 12 Uhr 
Schule und Nachmittags von 2 bis 3 Uhr. Hier gefällt es mir 
sehr wohl nur dass die Knaben etwas ungesitteter als die in 
Langenthai sind, auch bei Frau Hopf gefällt es mir sehr wohl 
den sie ist so freundlich und gut, dass man es nicht besser 
denken kan. 

Den 14. d. M. besuchte ich die Schule zum ersten Male 
zu den Lehrern : König, Kramp, Ris, Feiler und Spiess . 

. . . . etc. » 

Bald fielen dem Kind auch die Dialektunterschiede auf, und 
es meldete heim : 

« Im Anfange meines Hierseins kam mir manches, beson-
ders der etwas vom Iangenthaisehen abweichende Dialekt, 
etwas fremd vor, so zum Beispiel : das Langenthaler jo, do, 
und go welches man hier in ja, da und ga verwandelt hat. » 

(13. Juni 1838.) 
Auf die kluge Aufforderung des Vaters, er möge neben dem 

fleissigen Arbeiten auch die Kameradschaft pflegen, schrieb der 
wohlgesittete Knabe : 

*) Wir geben diesen Brief, sowie alle späteren Schreiben genau 
in der Original-Orthographie wieder. 
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« Der Vater schrieb mir ich sollte suchen mit Knaben 
meines Alters Bekanntschaft zu machen welches aber nicht 
sehr leicht zu machen ist, die Hindernisse sind : weil ich 
früher nicht in Burgdorf war so bestürmen sie mich unauf-
hörlich mit Spötteleien wenn ich sie dann erwiederte so 
drohthen sie mir mit verschiedenem, und einige fluchen so 
sehr dass ich mich vor ihnen zurückziehe, weil ihre Gesell-
schaft mir mehr Schaden als Nuzen einbrächte, wenigstens 
gefällt mir, und jedem vernünftigen Menschen das Fluchen 
nicht.» (9. Juli 1838.) 

In weitsichtiger Weise wünschte der Vater, dass der etwas 
schwächliche Knabe zur leichteren Anbahnung guter Kamerad-
schaft und zur Kräftigung der Gesundheit ins « Cadettencorps » 
eintrete, und er forderte den Sohn auf, sich einen « Militair-
rock » anfertigen zu lassen. Jedoch schien der Knabe für der-
artige Dinge nur mässige Freude zu haben : 

« Der Militair-Rock ist noch nicht gemacht, und mich 
dünkt es, es wäre besser wenn ihr mir noch keinen machen 
liesset, und zwar aus folgenden Gründen : Ihr sagtet mir ich 
müsse erst nach der Solänität mitexerieren und nach der 
Solänität wird nicht gerade wieder exeriert sondern erst wann 
die folgende Solänität bald da ist, und zweitens möchte ich 
den Militair-Rock nicht anziehen wenn ich nicht auch mit-
exerierte. » (31. Mai 1838.) 

Der Vater hielt aber an seinem Plane fest und antwortete : 

« Mit Verwunderung vernehme ich dass dein Militair-
Rock noch nicht gemacht seye, dass du meinst es wäre besser 
du erhieltest deren noch keiner u . es liege in meinem Sinn 
dass du erst nach der nächsten Solennität, nicht Solänität, 
mit exerzierest. 

Aber es scheint du habest bis jezt so gar noch keinen 
Antheil am Militairwesen genohmen, was durchaus gegen 
mein Wunsch und Wille ist, ich wünsche also recht sehr du 
werdest dich ohne Zögern anbiethen diese so nützlichen, be-
sonders schwächlichen Körpern, wie der deinige auch so zu-
trägliche Uebungen mitzumachen. Nebst dem musst du be-
denken dass du im reifen Alter doch exerzieren lernen müss-
test, u. dass es jetzt sicher weit ringer gehen wird als später. 
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Was ist auch artiger als Mitglied eines so hübschen Cadet-
ten Corps zu seyn! Natürlich wirst du bis zur ersten Solenni-
tät noch nicht genug vorrücken um die « Manövres » alsdann 
mitzumachen, aber man wird dir sicher auch nichts über 
deine Kräfte zumuthen wollen. Also nur angefangen wenn 
es im Anfang auch etwas schwer u. ungeschickt zugeht, das 
hat nichts zu sagen u. man wird dich weniger auslachen als 
wenn du den Sonderling spielen u . nicht mitmachen wolltest. >> 

(3. Juni 1838.) 
Und schon 10 Tage später meldete der Knabe gehorsam: 

« Der Militair-Rock ist jetzt fertig und schön gearbeitet, 
allein für den Militair-Unterricht ist es jetzt zu spät. » 

(13 . Juni 1838.) 
In einem späteren Brief steht sogar : 

« . . . Ich warte immer auf einen Brief von Ihnen daher 
kam mein langes Stillschweigen, worüber Ihr Euch verwun-
dern werdet, letzten Samstag trat ich dem Wunsche des 
Vaters gernäss unter das hiesige Militair-Corps unter wel-
chem es mir nicht übel gefällt. » 

Der befriedigte Vater beendigte diese Militärdebatte : 
« Langenthal, 24. August 1838. 

Mein lieber Friedrich ! 
Ich ersehe aus deinem Brief an die Mutter, dass du nun 

meinem Wunsch gernäss unter das dort. Militair-Cadetten 
Corps getreten bist, welches ich mit Vergnügen vernehme. 
Ich hoffe du werdest dich nach allen Kräften befleissen deine 
daherige Aufgabe bestens zu lösen u. dir folglich die Liebe 
u. das Zutrauen deiner Instruktoren, Offizieren u. Mitsolda-
ten zu erwerben. Geschieht dies, so wird es dir dabey in 
Zukunft nicht nur ,nicht übel' sondern recht wohl gefallen 
u. ich zweifle nicht das Exerzieren u. was es mit sich bringt, 
werde dich an gute Ordnung u. Pünktlichkeit gewöhnen u. zu 
deiner körperlichen Gewandtheit u. so nöthigen Stärkung 
wesentlich beytragen. » 

Als dann mit einem grösseren Ausmarsch das Kadettenkorps 
an der Laupenfeier, zur Erinnerung «der vor 500 Jahren voll-
brachten bernerschen Heldenthaten Rudolfs von Erlach » , teil-
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nahm, da war der kleine Flückiger voller Begeisterung und schil-
derte in einem langen Brief den Verlauf des Festes und die ge-
wonnenen Eindrücke. 

Flückiger sandte den Eltern jeweilen Kopien seiner Schul-
zeugnisse, in welchen sich in Naturgeschichte, Geographie, Ge-
schichte, Latein und später Griechisch die guten Noten stets 
wiederholten, währenddem er in Zeichnen, Schreiben und Geo-
metrie öfter die Bemerkung « flüchtig » einheimste. 

Ein solches Zeugnis, vom 8. Februar 1839 lautet : 
«Herr Ris: 

Sitten : Zufrieden. 
Religion : Theilnehmend und nachdenkend. 
Deutsch: Von den Besten. 

Herr König: 
Französisch: Zufrieden. 12 Fleisszeichen. 

Herr Kramp: 
Geometrie : Hat sich zum Bessern gewendet. 
Rechnen : Aufmerksam und thätig. 

Herr Spiess : 
Geographie, Geschichte : Recht theilnehmend. 

Herr Feiler : 
Schreiben : In letzter Zeit recht brav. 
Zeichnen : Schwach. 

Herr Spiess : 
Singen, Turnen : Macht sich jetzt gut. » 

worauf der Vater ermunternd schrieb : 
« Ueber dein beygefügtes Copie-Zeugnis sind wir höchst 

erfreut, fahre nur so fort. » 

Einen weitern, interessanten Einblick in damalige Schul-
methoden gewährt ein Brief vom 22. Dezember 1838, worin u. a. 
Flückiger den Eltern mitteilte : 

« ... auch wird-nächsten Samstag General-Censur seyn, 
wo die Preise von Jedem Fach ausgetheilt werden z. B. 
Bücher eca. in der Geschichte, Geographie und vielleicht 
auch im Deutschen hoffe ich auf etwas. » 

Wie intensiv damals der Schulbetrieb war, kann man ermes-
sen, wenn man Flückiger die Eltern anfragen hört : 
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« . . . Herr Funk giebt nun Abendstunden u. fragt mich 
ob ich dieselben wol auch besuchen wolle. Mit Euer Erlaub-
niss würde ich dieselben gerne besuchen, da sie gewiss sehr 
viel nützen. Er giebt Unterricht im Latein, alte Geschichte 
etc. wöchentlich 3--4 Stunden. - ... » 

denn diese Stunden mussten neben dem Schulunterricht, der oft 
44 Stunden in der Woche betrug, noch eingeschaltet werden. 
Dass Flückiger da nicht sonderlich begeistert war, als er noch 
Violin- und Klavierunterricht hätte einfügen sollen, ist ver-
ständlich, da er ohnehin nicht sehr für Musik eingenommen 
scheint: 

« Von den Concerten die hier gegeben werden besuchte 
ich die Proben und in letztem war ich auch anwesend, es 
wurde mit Gesang, Flöten-, Clarinett-, Violin-, Obon-, Wald-
horn- und Trompetenspiel gehalten, es gefiel mir so, so. » 

(15. Hornung 1839.) 

Ein schwerer Schlag traf den Jüngling, als sein treubesorgter 
Vater schon 1841 starb. Die Mutter änderte aber den bisher ein-
gehaltenen Kurs nicht. Als sie 1843 zögerte, wie sonst immer, 
an die Solennität zu kommen, drängte sie der Sohn : 

« Obschon Sie gesagt haben, Sie wollten nicht an die 
Solennität kommen, so müssen Sie doch durchaus kommen, 
da ich, ich will es Ihnen gerade heraus sagen, an der Solenni-
tät die Rede halten muss, so bin ich überzeugt, dass Sie nicht 
ausbleiben werden. » (18. Mai 1843.) 

Auf die Einwände der besorgten Mutter : 
« Die Rede wo du als dan halten musst freut mich zu 

hören und macht mir zugleich bange, wenn du nur Geistes-
gegenwart und Beredsamkeit besizest. » 

erwiderte der Gymnasiast tröstlich : 
« Für die Rede glaube ich Geistesgegenwart genug zu 

besitzen, ob auch Beredsamkeit, mögen Sie entscheiden. » 

Muss man nicht in Burgdorf aufgewachsen sein, um alle die 
reizvollen Einzelheiten dieses Briefwechsels völlig aufnehmen 
zu können ? Wir haben versucht, nur die lokal interessanten 
Teile wiederzugeben. Der vollständige Briefwechsel enthüllt uns 
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ein Bild feiner Erziehungskunst, ein Stück Urgrossvaterzeit, die 
sich vor der Gegenwart wahrlich nicht zu schämen braucht. 
Charakteristisch für die Wesensart Flückigers ist seine Dankbar-
keit für die treue Liebe und Sorge des allzufrüh verstorbenen 
Vaters, wenn er, als l4jähriger der Mutter schreibt: 

« Ich habe eben die Briefe von meinem seligen Vater 
durchlesen, u. die Räthe u. Ermahnungen, welche er mir so 
wohlmeinend gab, wieder neu beherzigt. » 

und wenn er, als gereifter Mann, zu den sorgsam behüteten 
Briefen die Bemerkung anbringt : 

«Ich wünsche diese Briefe in meinem 60ten Jahre noch 
einmal zu lesen. » 

Wegen monatelanger Krankheit musste Flückiger das Burg-
dorfer Gymnasium ohne eigentlichen Abschluss verlassen, und 
so begab er sich 1845 in eine Handelslehranstalt nach Berlin, wo 
er aber bald, seinen eigentlichen Neigungen folgend, chemischen 
und geologischen Studien nachging. Seine ausgesprochen natur-
wissenschaftliche Begabung liess in ihm den Plan reifen Apo-
theker zu werden, und seine kluge Mutter willigte ein. Sie drang 
aber darauf, dass er möglichst bald die, nach damaligem Studien-
gang zuerst stattfindende, praktische Lehrzeit beginne, und so 
finden wir 1849 den Jüngling in Solothurn bei dem alten Apo-
theker Wilhelm Pfaehler. Nach getreulich absolvierter Lehrzeit 
trieb es den lernfreudigen, aber auch reiselustigen Flückiger wei-
ter. Nach einem Semester in Bern, im ehern. Laboratorium des 
« alten Brunner », zog es ihn nach Genf, wo der berühmte Bota-
niker Decandolle lehrte, wo er auch Freundschaft schloss mit 
dem ehemaligen Apotheker und späteren Botanik - Professor 
L. Fischer. In Genf legte er den Grund zu seinen aussergewöhn-
lichen botanischen Kenntnissen. Nach kurzer Gehilfenzeit in 
der Storchenapotheke zu Strassburg siedelte er nach Heidelberg 
über, um unter Gmelin, namentlich aber unter Delffs chemischen 
Studien abzuliegen. Aus jener Zeit datiert seine erste ehern. 
Publikation « Ueber neutrales molybdänsaures Ammoniak » , und 
mit einer Dissertation « Ueber die Fluorsalze des Antimons » 

promovierte er 1852 summa cum laude. 
Der junge Doktor wandte sich dann nach Paris. Neben wis-

senschaftlicher Arbeit, bei Dumas & Wurtz, gab er sich dort 
namentlich künstlerischen Eindrücken hin, und mit einem kur-
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zen, aber voll ausgenützten Aufenthalt in London, wo er die 
fürs spätere Leben so bedeutsame Bekanntschaft mit Hanbury 
schloss, beendigte er seine «Lehr- und Wanderjahre». Er kehrte 
heim, reich an gediegenem Wissen, reich auch an wertvollen 
Bekanntschaften. 

Er gedachte sich sesshaft zu machen und entschloss sich 
1853 zum Kauf der Grossen Apotheke zu Burgdorf, welche, um 
1670 gegründet, während 5 Generationen ununterbrochen im 
Besitz der Familie Grimm gewesen war. (Nicht weniger als 10 
Apotheker aus dieser sehr angesehenen Familie sind bekannt.) 
Noch im gleichen Jahre vereinigte sich Dr. Flückiger mit dem 
jungen Kaufmann Friedrich Lüdy, den er auf eine Empfehlung 
eines Freundes hin aus Neapel zurückrief, zu der Firma 
F. A. Flückiger & Co. Die beiden gliederten der Apotheke ein 
Drogen-en-gros-Geschäft an, und Flückiger schien seine umfang-
reichen und wohlfundierten Kenntnisse einzig in den Dienst 
seiner Apotheke stellen zu wollen. Er ahnte wohl kaum seinen 
späteren, glanzvollen Lebensweg. 

Die beiden Teilhaber scheinen sich ausgezeichnet verstanden 
zu haben, und als Dr. Flückiger die elterliche Firma in Langen-
thai liquidieren musste war er froh, dass er « a son ami Frederic 
Lüdy » Prokura erteilen konnte, wie noch vorhandene Zirkulare 
und Briefe erzählen. Ein vertrauliches Freundschaftsverhältnis 
verband beide, welches bis ans Lebensende reichte und welches 
auch in erfreulicher Weise von nachkommenden Generationen 
gepflegt werden konnte. 

Wie drollig, wenn Lüdy beispielsweise dem auf der Hoch-
zeitsreise befindlichen Flückiger, von allem möglichen erzählend 
und auch geschäftliches berührend, schreibt : 
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« Burgdorf, 23. September 1857. 

Mein lieber Freund ! 
Ich hoffe, Du werdest meine 2 Briefe in Neapel erhalten 

haben. Von Dir sind hingegen keine Nachrichten angelangt, 
weder hier noch in Herzogenbuchsee. Es sind nun fünf 
Wochen, dass Du fort bist, und seither hat Deine Mutter 
keine Zeile von Dir erhalten. Sie kann sich Dein langes 
Schweigen nicht erklären, was soll ich nur bald zu Deiner 
Entschuldigung anführen ? Du scheinst ob dem Glück des 



Ehestandes die ganze übrige Welt vergessen zu haben. Bil-
ligermassen wirst Du Dich dann nicht wundern, wenn sich 
Dein Baupersonal auch Deine Abwesenheit gehörig zu 
Nutzen zieht und alles liegen lässt. Es ist mir noch nicht 
gelungen, den Künstler aus Wynigen mit seinem Laubenver-
schönerungs-Pinsel hieher zu zaubern. Der Schlosser nun, 
der arbeitet für's Jenseits und mit den neuen Fenstern wills 
auch nicht vorwärts, hingegen interessiert sich Roller noch 
immer so lebhaft ums Glasdach, dass er letzter Tage den Hof 
und das Laboratorium inspizierte. . .. (Folgen familiäre und 
köstliche politische Betrachtungen.) ... Im Geschäft geht es 
ziemlich stark, so dass ich über Hals und Kopf zu schaffen 
habe. In der Apotheke geht es hingegen so liederlich, dass 
mich nur die Localität reut . . . Die Arbeit wächst mir über 
den Kopf, und doch sollte auch im Argau und Luzern eine 
Tour gemacht werden, bevor unsere Concurrenten alles aus-
gefegt haben. Wir müssen uns dieses Jahr gewiss gewaltig 
anstrengen, um die neuerdings vermehrten Unkosten zu dek-
ken, es sollten desswegen immer zwei Reisende en raute sein 
und die Leimfabrik, Stampfmühle und Laboratorium noch 
obendrein an die Hand genommen werden. Du wirst lachen 
ab all diesen Plänen ... 

. . . Die Actien des Credit mobHier stehen nun auf f 780-
800, früher auf f 2300 ! Die Centralbahnactien 460 ausge-
boten und 450 gesucht, 457 begeben. Jetzt wäre es Zeit zu 
spekulieren, soll ich denn kaufen ? oha, die Casse ist leer I . .. 

. . . Meine freundlichen Empfehlungen an Frau Flückiger, 
in Zukunft die « junge Meistersfrau » genannt. - So wird sie 
vorläufig von den Knechten tituliert und die werdens wohl 
aus der Küche haben. 

So reiset denn ferner recht glücklich, freut Euch des 
Lebens und der schönen Welt und empfanget die herzlich-
sten Grüsse Euer ergebener F. Lüdy. » 

Im heutigen « sachlichen » Zeitalter, wo fatalerweise die 
Arbeit für gar manchen Volksgenossen nur noch ein seelenloses 
Parallellaufen mit andern Maschinen geworden ist, berühren 
Zeugen aus der damals so patriarchalischen Zeit gar eigenartig. 
Denn damals war Geschäfts- und Hauspersonal in Freud und 
Leid mit der Familie des Prinzipals viel mehr verwachsen als 
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heute. Man wohnte zusammen unter einem D ach, man sass ge-
meinsam zu Tisch, man kannte sich; und dementsprechend war 
auch der Geist, mit dem die Arbeit ausgeführt wurde ein an-
derer. Auch im rein geschäftsmässigen Betrieb scheint ein be-
haglicherer Ton, als heute üblich, geherrscht zu haben. Die noch 
vorhandenen Zuschriften von Bewerbern um Reisendenstellen 
beispielsweise sind in fast epischer Breite angelegt, man nahm 
sich ordentlich Zeit, um zu schreiben. Noch vorhandene Preis-
listen, lithographierte Blätter aber zeigen, wie überaus beschei-
den die Ansprüche der damaligen Geschäftswelt an die äussere 
Aufmachung derartiger Dinge waren. 

Flückiger hielt sich natürlich mit Vorliebe im Laboratorium 
auf; denn es war ganz selbstverständlich, dass der Apotheker 
seinen Defekt selber besorgte. Neben den immer wieder unter-
nommenen « Pröbeleien », Versuchen, dem damals sozusagen 
unerforschten Drogenreich von botanischer Seite und mit chemi-
schen Methoden aufklärend beizukommen, wurde gar emsig nach 
den, zu dieser Zeit üblichen, heute noch behüteten Arzneibü-
chern gearbeitet. Dass schon zu Flückigers Zeiten nicht plan-
los defektiert wurde zeigt ein von seiner Hand angefangenes 
« Calculationsbuch », welches mit seinen Darstellungsvorschrif-
ten und Berechnungen für den Fachmann ausserordentlich auf-
schlussreich und wertvoll ist. Es wird mit einer ganzen Reihe 
von Geschäftsbriefen, Preisblättern, Verträgen etc. im Archiv 
der « Grossen Apotheke » gebührend aufbewahrt. 

Im Schweizerischen Apothekerverein, der noch ausschliess-
lich wissenschaftlichen Zwecken diente, wurde Dr. Flückiger 
bald eifriges Mitglied, und 1857 wählte man den erst 29jährigen 
zu dessen Präsidenten. In den in zwangloser Folge herausge-
kommenen « Mitteilungen des Schweiz. Apothekervereins », 
einem Vorläufer der heutigen «Schweiz. Apothekerzeitung », er-
schienen von Dr. Flückiger, Apotheker in Burgdorf, eine Arbeit 
über phosphorsaures Stickoxyd und eine weitere « Ueber Scro-
phularia Hopii Kock des schweiz. Jura », wodurch er zeigte, dass 
er sowohl über chemische, als auch über botanische Gebiete zu 
arbeiten gewillt sei. Bald schloss sich Flückiger auch der Natur-
forschenden Gesellschaft des Kanton Bern an, und er publizierte 
in ihrer Zeitschrift eine Anzahl Arbeiten, während die nun 
zur Monatsschrift umgewandelten « Mitteilungen » , welche den 
Namen «Schweiz. Zeitschrift für Pharmacie » trugen, aus dem 
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Laboratorium Flückigers eine ganze Reihe Originalarbeiten brin-
gen konnten. Unter Flückigers emsiger Mitarbeit entstand auch 
der erste Entwurf für eine Schweizerische Pharmacopoe, wäh-
rend bisher nur kantonale und ausländische Arzneibücher mass-
gebend gewesen waren. 

Einem Geist vom Format Flückigers konnte natürlich auf 
die Dauer die praktische Tätigkeit nicht genügen. Er empfand 
es als Störung, wenn er von seinen Versuchen weggerufen 
wurde, und, obgleich er neben seiner praktischen Tätigkeit schon 
zahlreiche Publikationen hatte herausgeben können, sehnte er 
sich doch nach grösserer Unabhängigkeit, um das damals noch 
reichlich unbeackerte Gebiet chemischer und botanischer Durch-
forschung des Drogenreiches besser bearbeiten zu· können. Auch 
mag ihm, dem Vielgereisten, der mit hervorragenden Geistern 
seiner Zeit korrespondierte, die kleinstädtische Atmosphäre doch 
oft etwas allzu beengend vorgekommen sein. So nahm er denn 
1860 die auf ihn gefallene Wahl zum Bernischen Staatsapotheker 
an, da er in dieser Stellung seinen Neigungen bedeutend unge-
hemmter leben konnte. Er blieb aber in Burgdorf Besitzer und 
überliess seinem Freunde vorerst die Führung des Geschäftes 
auf eigene Gefahr, sodass dieser nun mit einer Reihe von Ver-
waltern der Apotheke arbeiten musste. Der lange Vertrag, der 
um diese Zeit geschlossen wurde, ist noch vorhanden. (Abb. 2.) 

Die Uebersiedelung Flückiger's nach Bern machte nunmehr 
einen schriftlichen Verkehr nötig, und verschiedene charakteri· 
stische Briefe aus jener Bernerzeit liegen vor. In mehrfacher Be-
ziehung aufschlussreich ist beispielsweise nachstehendes Schrei-
ben, zeigt es uns doch einerseits, anband eines praktischen Bei-
spieles, den Stand der damaligen Kenntnisse, andererseits auch 
die Art und Weise, wie Flückiger pharmakagnostischen Proble-
men zu Leibe rückte : 

« Bern, 20. Decb. 1860. 
Lieber Freund ! 

Die beiden Safranproben habe ich mikroskopisch unter-
sucht. Es lässt sich zwischen beiden kein Unterschied wahr-
nehmen, beide Proben zeigen die charakteristischen Reste des 
Zellgewebes und daneben die Bestandteile, nämlich Dei-
tropfen der Mandeln. Von andern fremdartigen Bestand-
tbeilen ist durchaus Nichts zu sehen, namentlich ist kein 
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Santelholz beigemischt, auch kein Röthel oder dergleichen 
grobe Verfälschung. 

Den Geruch kann ich nach den kleinen Proben nicht 
beurtheil(m, so dass ich einzig in der Farbe eine Verschieden-
heit bemerke. No. 2 ist feuriger roth, was von einem etwas 
grösseren Gehalte an Mandeln herrühren kann, aber ebenso 
gut auch nur von etwas verschiedener Behandlung beim An-
feuchten, Trocknen und Stossen. Ich glaube entschieden, 
dass die Sache so erklärt werden muss und erinnere mich 
von früher her eines ganz gleichen Falles, wo ich auch zu 
keinem Schlusse kam. Es bleibt aber immerhin möglich, 
dass eine « Vermehrung und Verbesserung » durch Mandeln 
stattgefunden hat, was sich durch das Mikroskop nicht nach-
weisen lässt, da man die Tausende von Geltropfen nicht 
zählen kann. Einem derartigen Betrug ist auch auf chemi-
schem Wege nicht beizukommen, da ja begreiflich, streng 
genommen, auch der allgemein und mit Recht übliche Zu-
satz von Mandeln schon eine Verfälschung ist. 

Von chemischen Versuchen dürfte höchstens eine ver-
gleichende Bestimmung des Aschengehaltes entscheidend 
sein. Höchst wahrscheinlich gibt reiner Safran beim Verbren-
nen äusserst wenig Asche, die sich vielleicht auch durch ihre 
qualitative Zusammensetzung auszeichnet. Wenn man dann 
auch den Aschengehalt von Mandeln quantitativ und quali-
tativ untersuchen und bestimmen würde, so dürften sich 
leicht bestimmte Anhaltspunkte ergeben. Es käme aber sehr 
viel auf genaues Trocknen des Safrans an, der im gewöhn-
lichen trockenen Zustand 12- 14 % Wasser enthält.- Diese 
Prüfung hat aber noch Niemand ausgeführt, -Stoff zu einer 
Abhandlung! - Wenn Du gelegentlich eine Probe Mann-
beimer Juden Safran erhalten kannst, so nähme es mich 
Wunder, zu sehen, ob da etwas von Verfälschung zu er-
kennen ist. 

Mit freundlichen Grüssen an Alle zeichnet ergebenst 
Flückiger. » 

Wie nett muss es gewesen sein, solange solch hübsche Auf-
gaben noch der Lösung harrten ! Und doch müssen wir uns 
hüten, etwa geringschätzig auf jene Zeit zurückzuschauen. Wir 
können dem Geiste jener Epoche nur gerecht werden, wenn wir 

86 



uns den Gesamtstand der damaligen Kenntnisse, besonders der 
erst in den Anfangsstadien stehenden neuern Chemie, vergegen-
wärtigen. Die Anwendung von botanischen und chemischen 
Arbeitsmethoden zur Charakterisierung und Reinheitsprüfung 
von Drogen, wie sie Flückiger propagierte, war etwas durchaus 
Neuartiges und Originelles, denn bisher war . die Pharma-
kognosie nur als bescheidene Unterabteilung der Botanik ge-
lehrt worden. 

Trotz der behaglicheren Zeit scheint man doch ausserordent-
lich fleissig gearbeitet zu haben. Was heute mit Hilfe von 
maschinellen Einrichtungen rasch erledigt wird, musste mit un-
endlicher Geduld, mit Pieiss und Beharrlichkeit erstritten wer-
den, das gilt sowohl für Laboratoriums- als auch für Büro-
arbeiten. Das nachfolgende Schreiben zeigt nicht nur blitzlicht-
artig die damalige Arbeitsmethode eines allerdings ausserge-
wöhnlich arbeitsfreudigen Mannes, der sich seine Position selbst 
geschaffen hatte, sondern auch die treubesorgte, fast rührend 
anmutende Gesinnung Flückigers seinem, ihm finanziell zu 
Zinsleistungen verpflichteten Freund gegenüber : 

« Bern, 22. März 1861. 
Lieber Freund ! 

Ich habe erst seither zu meinem Bedauern durch Fr. 
Aeschlimann erfahren, dass Du arg zu leiden hattest; nach 
dem Briefe Deiner Frau hatte ich auf baldige Erholung ge-
rechnet, die sich also jetzt noch etwas verzögert. Gut, dass 
wir den Frühling doch vor der Thür haben ! Ohne übrigens 
den Verlauf des jetzigen Anfalles zu kennen, glaube ich, dass 
Du Dir durch das späte Nachtarbeiten viel schadest. Ich 
weiss zwar wohl, wie prächtig man so in stiller Nachtruhe 
arbeitet, aber gewiss geschieht es nur auf Kosten der Ge-
sundheit, und Du hast es damit wenigstens früher entschie-
den übertrieben. Jetzt wird die Frau es hoffentlich verbieten. 
Schliesslich arbeitet man doch auch in Einer Morgenstunde 
mehr und besser als in 2-3 Nachtstunden. 

In Betreff der nachbarlichen Treppen-Chicane bitte ich 
Dich, zu Zimmermann Gerber schicken zu lassen; er soll die 
Tritte mit dicken Laden belegen, die aufgeschraubt werden, 
ungefähr so wie es gegenüber in der Laube ist. Der Schlau-
kopf muss aber zuvor einen Devis machen. 
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Die Bestellung auf Thran hast Du wohl erhalten; ich 
würde auch 4 '8: Bismuth. nehmen, wenn zu 7.50 wie Hörning. 

Mit herzlichem Wunsche zu baldiger Herstellung und 
besten Grüssen Dein F. » 

Als Bernischer Staatsapotheker hatte Dr. Flückiger vor allem 
den Dienst in der Staatsapotheke, welche sich an der heutigen 
Th. Kochergasse befand, zu beaufsichtigen und das Rechnungs-
wesen zu kontrollieren, sodass ihm für wissenschaftliche Betäti-
gung sehr viel Zeit zur Verfügung stand. Schon 1861 habilitierte 
sich Flückiger als « Dozent der Pharmacognosie » in der medi-
zin. Fakultät der Universität Bern, und 1870 wurde er ernannt 
zum « a. o. Professor der Pharmacie und Pharmacognosie » , 
diesmal in der philosoph. Fakultät. 

Aus dieser Periode seines inhaltsreichen Lebens sind weitere, 
zahlreiche Publikationen Flückigers vorhanden, verstreut in ver-
schiedensten Zeitschriften. Auch begründete der Gelehrte da-
mals die heute sehr reichhaltige, pharmacognostische Sammlung, 
welche in den letzten Jahren erst im neuen pharmazeutischen 
Institut der Universität Bern ein würdiges Heim gefunden hat. 

Mit seinem « Lehrbuch der Pharmacognosie des Pflanzen-
reiches » , später umgetauft in « Pharmacognosie des Pflanzen-
reiches » stieg Flückigers Name, der bereits in hohem Ansehen 
stand, plötzlich zu internationaler Bedeutung, denn dieses Buch, 
eine wissenschaftliche Tat, welche nur der Fachmann würdigen 
kann, begründete die Pharmacognosie als selbständige, wissen-
schaftliche Disziplin. 

Aber selbst in diesen Zeiten fruchtbarster Tätigkeit scheint 
Flückiger genötigt gewesen zu sein, sich wieder mit seinem 
Haus in Burgdorf zu beschäftigen, wie ein noch vorhandener 
köstlicher Brief zeigt : 
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« 6. September 1862. 
Lieber Freund ! 

ich bitte Dich, die gewohnte Dachputzerei vornehmen zu 
lassen. - In Betreff der übrigen Punkte werde ich in der 
zweiten Woche Oktober, höchst wahrscheinlich am 6ten, 
einen Augenschein abhalten; inzwischen magst Du nach Gut-
finden durch die betreffenden Handwerker etwa die Kosten 
anschlagen lassen, damit wir alsdann eher zum Ziele kom-
men. Am Glasdach hätte ich Lust, die zunächst dem Hause 



liegenden Glasziegel durch Blech zu ersetzen; die dadurch 
ausfallenden Ziegel müssten die Lücken ausfüllen. 

Bestechen der Oefen ist Sache der Miethsleute. Meine 
Quittung ging gestern ab. 

Freundl. grüssend Dein F. » 

Zur Neubearbeitung seines berühmten Lehrbuches spannte 
sich Flückigcr ein feines Netz von Korrespondenten über die 
ganze Erde aus, wobei ihm sein grosses Sprachtalent sehr förder-
lich war. «In Nord- und Süd- und Mittelamerika, in Mexiko 
wie in Rio, in Bahia und den Antillen, in Aegypten und am Kap, 
in Singapore und Java, in China und Ostindiensassen seine Kor-
respondenten, und von Auflage zu Auflage steigerte sich der 
Wert und die Zuverlässigkeit von Flückigers Pharmacognosie 
des Pflanzenreiches, die dadurch, dass sie sich auf eine ver-
hältnismässig kleine Zahl von Drogen beschränkte, den Stoff 
also mehr intensiv als extensiv bearbeitete, erheblich gewann. 
In der Beschränkung zeigte sich der Meister. » (Tschirch.) 

In jene Zeit (1867) fällt auch eine Reise nach London zu 
Daniel Hanbury, bedeutsam deshalb, weil dem Freundschafts-
verhältnis der beiden hervorragenden Pharmacognosten 1874 
ein gemeinsames Werk zu verdanken ist, die berühmte << Phar-
macographia », a history of the principal drugs of vegetable 
origin, London, Macroillan & Co. Dieses Buch, ein Standard-
Werk, welches 1878 auch in französischer Uebersetzung heraus-
kam, ist einzig in seiner Art und bedeutete einen weiteren, mäch-
tigen Fortschritt wissenschaftlicher Drogenkunde. 

Als nach dem Frankfurter-Frieden Strassburg an Deutsch-
land zurückfiel galt es, die Stadt auch geistig wieder zu er-
obern. Vor allem wurde natürlich eine deutsche Hochschule 
errichtet. Aus der « ecole de pharmacie » war ein deutsches 
Pharmaceutisches Hochschulinstitut zu schaffen, und der ehren-
volle Ruf erging an Flückiger, in dessen Wesensart in eigen-
artigster Weise deutsches und französisches Kulturgut sich 
äusserte. Flückiger nahm an. Seine Strassburger-Zeit, fast 
20 Jahre, muss zweifellos als Höhepunkt in seinem bewegten 
Leben bezeichnet werden. Trotz der sehr bescheidenen Räume, 
welche ihm zur Verfügung standen, wusste der Gelehrte sein 
Institut zum «Dorado der wissenschaftlichen Pharmacie » zu 
gestalten. (Was müsste auch aus unsern heutigen Hochschul-
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palästen erwartet werden, wenn der Geist von Räumlichkeiten 
abhinge !) Aus aller Herren Länder versammelten sich Schüler 
um Flückiger, der nicht nur ein exakter Forscher, sondern auch 
ein hervorragender Lehrer war. Vor allem suchte er seine 
Studenten zu selbständigem Denken zu erziehen, und als Exami-
nator soll er sehr wohlwollend gewesen sein, obgleich er tüchtig 
auf den Zahn zu fühlen wusste. Verschiedenen Arzneibüchern 
Deutschlands und der Schweiz lieh er sorgfältigste Mitarbeit; 
die Zahl seiner übrigen Arbeiten ist enorm, sollen doch bei 300 
Abhandlungen von ihm bekannt sein, wobei zu bedenken ist, 
dass jeder einfachsten chemischen Publikation eine Unmenge 
Laboratoriums- Versuche vorangehen müssen. Neben seinem 
eigentlichen Arbeitsgebiet beschäftigte sich der Gelehrte gern 
und intensiv mit geschichtlichen Problemen. Seine historische Be-
gabung, bereits vom Burgdorfer-Schulzeugnis her bekannt, trieb 
ihn schon als Jüngling zu Versuchen (Mitteilungen über die Ge-
schichte Langenthais und der Umgebung bis zur Reformation, 
Langenthai bei Aug. Gyr, 1847), und dieser Begabung verdanken 
wir eine stattliche Anzahl historischer Arbeiten Flückigers, 
wenn es ihm auch nicht vergönnt war, sich seinen letzten 
Wunsch, die « Geschichte der Pharmacie », zu erfüllen. Noch 
in hohem Alter hatte er nämlich emsig Material zu einer der-
artigen Standesgeschichte zusammengesucht, mitten in den aus-
secordentlich gründlichen Vorarbeiten verzichtete er aber resig-
niert : « Ich fühle nicht mehr die Kraft dazu. » Denn je tiefer 
er in Archive und Bibliotheken eindrang, umso mehr türmten 
sich vor dem gewissenhaften Forscher die Schwierigkeiten auf. 

Seinem ganzen Wesen nach war Flückiger ein stiller und 
äusserst bescheidener Mensch, und wir gehen sicher nicht fehl, 
wenn wir diese Eigenschaften nicht nur seiner Veranlagung zu-
schreiben, sondern besonders auch der überaus sorgfältigen Er-
ziehung durch die Eltern (wie aus dem erwähnten Briefwechsel 
deutlich hervorgeht) und durch die von jeher hochgeschätzten 
Schulen Burgdorfs. Auf der Höhe seines Lebens war Flückiger 
Ehrenmitglied unzähliger wissenschaftlicher Gesellschaften der 
ganzen Erde, Ehrendoktor vieler Universitäten, und trotz aller 
Ehrenbezeugungen und Auszeichnungen blieb er der einfache, 
allem äusserlichen Getue abholde Schweizer. Seine Selbstbeur-
teilung war so streng, dass er sein Wissen und Können stets 
mangelhaft und verbesserungswürdig fand. Ein Gefühl der Un-
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zulänglichkeit scheint ihn von Jugend an verfolgt und zu immer 
besseren Leistungen angetrieben zu haben. 

Erst in dieser Periode segensreichster Tätigkeit und höch-
ster Anerkennung löste sich, finanziell, das Band, welches ihn 
bisher stets mit der Stätte seiner ersten Praktikerzeit verbunden 
hatte, indem Lüdy die durch die Uebernahme des Geschäftes 
1860 eingegangene Schuld dem Freunde zurückzahlen konnte. 
Auf die Ankündigung dieser Absicht schrieb Flückiger : 

« Strassburg, 19. Novbr. 1876. 
Lieber Freund. 

Es wäre mir sehr erwünscht, wenn Du die Zahlung, die 
Du in Aussicht genommen hast, für meine Rechnung an 
Herrn Sirnon Tännler, Notar in Biel so bald Du willst, leisten 
würdest. Diese Zeilen kommen Dir durch denselben zu. 

Wie ich höre, wäre es schon recht kalt gewesen in den 
milden Ländern an der Brome, nicht so bei uns; wir erfreu-
ten uns eines sehr schönen Herbstes, der mich auch bald 
meine Leiden vergessen lässt. 

Herzlich grüssend, auch von Seite meiner Familie. 
Dein freundschaftlich ergebener F. Flückiger. 
Es kommt nicht darauf an, ob Du Tännler f. . . oder 

event. etwas mehr schickst, da ich ihm beträchtlich mehr zu 
zahlen habe. Es ist mir ganz erwünscht, wenn es demnächst 
geschieht. » 

Das schlichte Dokument, Handschrift von Lüdy, sowie die 
handschriftliche Kopie sind noch vorhanden. (Abb. 3.) Auf der 
Rückseite steht die Quittung von Prof. Flückiger : 

« Capital und Zinse der vorstehenden Obligation empfan-
gen zu haben bezeugt 

Strassburg, 20. Decb. 1876. F. A. Flückiger. » 

Diesen Abschluss geschäftlicher Beziehungen mit seinem 
alten Arbeitsgenossen begleitete Flückiger mit einem besinn-
lichen Brief, der besser als dies mit grossen Worten möglich 
wäre, den bescheidenen, feinsinnigen Mann charakterisiert, der 
im Ausland zu höchster Anerkennung gelangt war, der aber im 
Herzen eng mit Anschauungen und Einrichtungen der Heimat 
sich verbunden fühlte : 

91 



92 

Lieber Freund. 
« Strassburg, 20. Decbr. 1876. 

Beifolgend die quittierte Obligation und betr. Bürgschafts-
verpflichtung. Es berührt mich freilich auch eigenthümlich, 
hiermit den letzten Akt eines allerdings weit hinter uns lie-
genden Lebensabschnittes zu beschliessen. - Alles geht vor-
über und zuletzt wir auch, wie unlängst mein armer Freund 
Gottlieb im Eisenladen zu Langenthal. Wer hätte gedacht, 
dass er so früh vorausgehen würde. 

Die letzten Ausgestaltungen der Demokratie in Bern und 
Zürich gefallen mir auch nicht und ich muss in der That 
finden, dass es sich hier zu Lande bei diesem Minimum von 
politischer Freiheit und völligem Mangel öffentlichen Lebens 
doch auch leben lässt. So vieles geht hier und in Altdeutsch-
land seinen ruhigen vernünftigen Gang, was in der Schweiz 
mit überflüssigem Lärm in Scene gesetzt wird und viel böses 
Blut macht. Aber die kleine Schweiz hat andere Aufgaben 
zu lösen und hat sie bisher im grossen und ganzen mit Ehren 
erfüllt, wenn auch immerhin mit viel Spektakel. Darum 
wollen wir aber nicht verzweifeln, bis jetzt haben sich doch 
immer wieder die rechten Männer gefunden, wenigstens in 
den eidgenössischen Behörden und auch in den Regierungen 
der grössern Kantone. Ich kann mich nun und nimmermehr 
zu der Höhe der Anschauungen eines loyalen Unterthanen 
erheben und über meine Lippen wird nie « unser Kaiser » 
kommen - trotz aller Hochachtung - wie ich es gelegent-
lich aus dem Munde eines Landsmannes zu hören bekomme, 
der aufrichtiger Monarchist geworden zu sein scheint. Und 
meine stete Hoffnung ist und bleibt die einstige Rückkehr in 
die Heimat. 

Ich lege eine Kleinigl.ceit zum Neujahrsgruss für Werner 
bei, was treibt er und die Brüder ? Unsere Kinder sind un-
glücklich über den eisfreien Winter, der keine Schlittschuhe 
aufkommen lässt. · 

Werner soll mir spassenshalber die inliegende Karte auf 
die Post legen. 

Mit besten Wünschen und Grüssen an Dich und die 
werthen Deinigen alle 

Dein freundlich ergebener F. A. Flückiger. 
Von Tännler habe ich noch keine Empfangsanzeige. l> 



Facsimile der Handschriften von Prof. Dr. Flückiger und Friedr. Lüdy 

Abb. 2. Anfang und Schluss des Verlrages von 1860 
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Abb. 3. Anfang der 1860 ausgestellten Obligation und Quiitung auf der Rückseite 





Der Wunsch nach Rückkehr in die Heimat, der wohl nur 
dem Auslands-Schweizer voll erfassbar ist, ging dem verdienst-
vollen Gelehrten in Erfüllung. Es war ihm vergönnt, dass er die 
letzten Jahre seines so inhaltsreichen Lebens in Bern verbringen 
durfte, umgeben von seiner so liebevollen und feingebildeten 
Familie, verehrt und hochgeschätzt von der gesamten inter-
nationalen Pharmacie. 

Burgdorf darf stolz sein auf seinen Zögling und einstigen 
Mitbürger. 
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Vom • Alte Märit • zur Markthalle Burgdorf. 
W. Hämmerli, Pfarrer, Heimiswil. 

Als Architekt E. Bützberger in Burgdorf am 27. März des 
Jahres 1930 an einer Hauptversammlung des Oekonomischen 
und Gemeinnützigen Vereins unseres Amtes einen Vortrag hielt 
über seine Baugedanken hinsichtlich der Erstellung einer Markt-
halle in Burgdorf, hat er ausdrücklich festgestellt, dass unter 
keinen Umständen die Interessen des alten Marktzentrums der 
Stadt verletzt werden dürften. « Die Dichtigkeit der geschäft-
lichen Betriebe dieses Zentrums basiert auf einer jahrhunderte-
alten Entwicklung, die nicht angetastet werden darf. » Diese 
kluge Ueberlegung schuf dem Plane zum vornherein viele 
Freunde. Selbstverständlich wurde sofort von anderer Seite auf 
die Entfernung vom Bahnhof aufmerksam gemacht. Neuzeit-
liche Erwägungen, die an und für sich ihre Berechtigung hatten, 
verlangten eine Verlegung der Markthalle in die nördliche Un-
terstadt. Hätten sie den Ausschlag gegeben, so müsste Burgdorf 
heute noch auf seine Markthalle warten. Man darf ruhig be-
haupten, dass zwei Drittel der Bevölkerung Burgdorfs eine 
solche Verschiebung des Marktverkehrs als eine Ungerechtigkeit 
empfunden hätten. Damit wäre das Schicksal des Projektes zum 
vornherein besiegelt gewesen. Es ist kaum anzunehmen, dass 
Architekt Bützberger besondere Geschichtsstudien gemacht hat, 
bevor er an seine Arbeit ging. Er liess sich einfach von einem 
gesunden Instinkt leiten, der ihm in wirtschaftsgeschichtlicher 
Hinsicht die richtige Lösung treffen half. Ebenso klug war es, 
zum vornherein die ganze Bauangelegenheit auf politisch neu-
tralen Boden zu stellen. Darum wandte er sich an den Vorstand 
des Oekonomischen und Gemeinnützigen Vereins des Amtes 
Burgdorf, zu dem Bürger aus allen politischen Parteien gehören. 
Es drohten dem Projekt Scylla und Charybdis. Ein gütiges Ge-
schick lenkte das Schifflein schön mitten durch. Die ganze Be-
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völkerung Burgdorfs ohne Unterschied der politischen Parteien 
stellte sich schliesslich hinter das grosse Werk. Die Landschaft 
hatte am 27. März 1930 ihre Zustimmung ausgesprochen und 
ihre Bereitschaft zu namhaften Opfern erklärt. Der Zeitpunkt 
war günstig. Schon im Dezember 1930 erschien die Propaganda-
schrift. Die Einweihung des schönen Werkes konnte im Spät-
herbst 1932 erfolgen. Mit Recht erblickt man in der Markthalle 
Burgdorf den Schlusstein einer jahrhundertelangen Entwicklung, 
deren Bedeutung vielleicht zeitweise in den Hintergrund zurück-
trat, um dann aber neu entdeckt und öffentlich betont zu wer-
den. Aller Idealismus in Ehren I Wer wollte ihm nicht huldi-
gen ? ! Aber die Sprache der Wirklichkeit darf in einem ge-
sunden Gemeindewesen nicht überhört werden. Sie ruft von 
Zeit zu Zeit recht eindringlich die alte Wahrheit in Erinnerung : 
Wo du nicht bist, Herr Organist, da schweigen alle Pfeifen ! 
Wenn die Quellen des Wohlstandes versiegen, ist schliesslich 
auch mit den raffiniertesten Steuergesetzen nichts mehr heraus-
zuholen. Ist das Volk ausgepumpt, so stehen alle schöngeistigen 
und humanitären Anstalten auf böser Grundlage. Die Mauern 
brechen ein, und unter dem Schutt werden die schönsten Ideale 
begraben. Dieser Einsicht werden sich sicher auch alle gesunden 
Intellektuellen unserer Stadt nicht verschliessen. Es soll die 
Aufgabe dieses Aufsatzes sein, auf dem Wege wissenschaftlicher 
Untersuchungen jener Auffassung Sympathien zu werben, die 
seit 1759 von der Oekonomischen Gesellschaft des Kantons 
Bern und seit 1869 vom Oekonomischen und Gemeinnützigen 
Verein des Amtes vertreten worden ist. 

Die Entwicklung des Schlosses und der • Alte Märlt•. 

Die Vergangenheit Burgdorfs ruft die mannigfaltigsten Bil-
der vor unser Auge. Auf dem mächtigen Sandsteinblock, den 
heute das stolze Schloss krönt, fanden sich sicher schon in der 
Keltenzeit die spärlichen Bewohner des Landes zu heidnischem 
Gottesdienst zusammen. Man suchte und fand hier oben Schutz 
vor Gefahren aller Art. In dem demnächst erscheinenden zwei-
ten Band des Heimatbuches Burgdorf schreibt Prof. K. Geiser : 
« Die ausserordentlich günstige Lage des Schlosshügels musste 
schon von den ersten Zeiten an, da die Gegend überhaupt von 
Menschen besiedelt war, dazu verlocken, hier Zuflucht und 
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Schutz zu suchen. Und am Platz der obern und untern Stadt 
dürfen wir wohl mit Sicherheit das Bestehen von Ansiedelungen 
vermuten, die wohl sehr weit zurückgehen. » 

Der militärisch geschulte Römer erkannte sofort die strate-
gische Bedeutung des Punktes. Es hiess die Strassen sichern ge-
gen Raub und Ueberfall. Diese naheliegende Betrachtung findet 
in Jahn ihren Verteidiger, der schreibt: «Der überaus fern-
sichtsreiche Felshügel von Burgdorf, welcher den Eingang des 
Ernmentales beherrscht, kann den Römern unmöglich gleich-
gültig geblieben sein. Hier muss ursprünglich ein römisches 
Strassenkastell gestanden sein, welches einerseits den Eingang 
ins Emmental, anderseits den hiesigen Bromeübergang der alten 
Strasse bewachen sollte, zumal da in diese hier drei andere 
Strassen einmündeten. » Jahn und der Burgdorfer- Chronist 
Aeschlimann berichten von dem Fund von römischen Münzen 
und einem Isiskopf, der im Jahre 1749 anlässlich einer baulichen 
Unternehmung auf dem Schlosshügel gemacht worden ist. Mit 
Bestimmtheit schreibt Jahn auch die Erstellung des tiefen Sod-
brunnens vor dem Burgfried und die Substruktionsgemäuer des 
Schlosses den Römern zu. Der gewaltige Sandsteinblock an dem 
Bromestrand hat dann für Jahrhunderte seine strategische Be-
deutung eingebüsst. Sie sollte aber schon im 10. Jahrhundert 
wieder zu Ehren kommen. Wir wissen, dass 1090 eine schwere 
Belagerung des « castellum Bertoldi » stattfand. Dieser Bertold 
ist der Sohn des Burgunder Königs Rudolf II. Schwäbische 
Truppen eilten dem bedrängten Schloss zu Hilfe. Hier ergibt 
sich deutlich der Ursprung der französischen Bezeichnung für 
Burgdorf : Berthoud ! Geiser macht auf die interessante Tat-
sache aufmerksam, dass aber bald der Name « Burgdorf » auf-
kam und zwar zu einer Zeit, wo es noch keine Stadt gab. Nicht 
ohne guten Grund verweist er auf die Tatsache, dass Freiburg 
im Uechtland seinen Namen von dem Freiburg im Breisgau er-
halten hat. Es gab ein zähringisches Ministerialengeschlecht 
derer « von Burgdorf » im badischen Amt Villingen. Wäre es 
nicht denkbar, dass ein Dienstmann «von Burgdorf » im Namen 
des Herzogs hier die Burg hütete und seinen Namen auf sie 
übertrug ? Die Tatsache, dass auch eine Menge von Hofnamen 
im Amt Burgdorf mit solchen der Zähringischen Gebiete jenseits 
des Rheins übereinstimmt, lassen Geisers Hypothese als begrün-
det erscheinen. 
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Die strategische Bedeutung des wunderbaren Punktes kam 
vor allem wieder zu Ehren, als das deutsche Reich den Kampf 
gegen die unbotmässigen Grafen, Barone und Bischöfe der West-
schweiz aufnahm. Die Herrschaft über den Westen von Bur-
gundia minor - dem jüngern Burgund - konnten die Zährin-
ger nur unter steten Kämpfen behaupten, und es ist bekannt, 
dass sie sich durch Gründung von Städten und Anlagen von 
Befestigungen an der Aare, Sense und Saane feste Stützpunkte 
zu verschaffen suchten. Mitten im Zentrum liegt Burgdorf, und 
von da aus waren alle Verbindungen nach den Brücken Aar-
wangen, nach Solothurn, nach Bern, nach Thun hin gesichert. 
Unter diesen Burgen darf man sich aber nicht lauter stolze 
Schlösser vorstellen; es mögen vielmehr Burgnester gewesen 
sein, wie deren eines J eremias Gotthelf in dichterischer Intui-
tion in seinem Kurt von Koppigen schildert. Die Herzoge von 
Zähringen wohnten natürlich nur vorübergehend auf dem 
Schloss, sonst aber waren Ministeriale da, die die Burghut inne-
hatten. Als Belohnung bezogen sie die Einkünfte besonderer 
Burglehen. Bertold V. sammelte hier 1190 ein grosses Kriegs-
volk, als der Burgunderaufstand zu unterdrücken war. Damals 
erfolgte der Ausbau des Schlosses. Es wurde damals z. B. auch 
der Turm am « alten Märit » erstellt und mit jener Inschrift ver-
sehen, die Pfarrer Gruner noch bekannt war. 

Und nun hatte die Geburtsstunde des << alten Märit » ge-
schlagen. Der Platz nördlich vorn Schloss trägt heute noch 
diesen Namen. Die Zusammenhänge sind einleuchtend l Das 
Kriegsvolk hatte seine Bedürfnisse. Sie mögen besonders nach 
e.inem siegreichen Feldzug nicht gering gewesen sein. Bürger-
tum, das hier hätte Geschäfte machen können, gab es noch 
keines. Fremde Händler zogen durch die Lande, den günstigen 
Gelegenheiten nach. Auch hier hat die Intuition Gotthelfs rich-
tig gesehen, wenn er den Hausierer im Burgnestchen von Kop-
pigen vor der alten Schlossherrin seine Schätze ausbreiten lässt. 
Scharenweise mögen solche von Zeit zu Zeit unter dem Schloss 
zu Burgdorf ihre Waren feilgeboten haben. << Wo das Aas liegt, 
sammeln sich die Geier. » Das waren die Anfänge des alten 
Marktes. Wo sich ein Markt entwickelt, wird gewöhnlich auch 
eine Wirtschaft zu finden sein. So bemerkt denn auch der 
Chronist Aeschlimann, das sogenannte Truberbaus auf dem 
alten Markt sei nach alter Tradition früher eine Wirtschaft ge-
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wesen. 1507 wurde es vom Magistrat an das Kloster in Trub 
als Absteigequartier für die reisenden Mönche verkauft. Von 
dem Augenblick an, wo der Markt verlegt wurde, hatte es da 
oben eben seine Existenzberechtigung eingebüsst. Die Umge-
bung wurde mit Bäumen angepflanzt. 1508 verkaufte das 
Kloster Trub einen solchen Baumgarten auf dem « alten Märit » 
an einen reichen Metzgermeister, und seine Nachkommen traten 
ihn im Jahre 1555 käuflich an das Schloss ab. Schon unter den 
Zähringern wird am Mittwoch nach St. Gallentag (16. Oktober) 
hier oben der erste grosse Jahrmarkt abgehalten worden sein. 
Wie wir noch sehen werden, gehen die Marktrechte Burgdorfs 
auf die Zähringer zurück. 

Die Entwicklung unter den Kyburgern. 
Berchtold V. starb ohne männlichen Erben. Die Erbgüter 

fielen an seine zwei Schwestern. Die jüngere von ihnen war mit 
einem Grafen von Kyburg verheiratet. Sie erbte die helvetischen 
Besitzungen des letzten Zähringers. Damit beginnt für Burgdorf 
eine neue Phase der Entwicklung. Das Schloss wird zur statt-
lichen Ritterburg ausgebaut, in der die Herrschaft einen Teil des 
Jahres zubringt. Es hat damals viel herrliche Festtage gesehen. 
Der Adel der Umgebung, sämtliche Ministerialen, die in und 
ausserhalb der Stadt wohnten, sammelten sich hier zum Turnier 
und zu üppigen Festen. « Kyburg » wähnte sich unermesslich 
reich. Was es hier herum besass, schildert uns das Kyburger-
urbar, das anfangs der sechziger Jahre des 13. Jahrhunderts an-
gefertigt wurde. In den Aemtern Gutisberg, Emmental, Utzen-
storf und Thun gehörten den Zähringern prächtige Höfe; im 
heutigen Schulkreis Kaltacker mögen es allein 890 Jucharten ge-
wesen sein und zwar ohne WaldareaL Gutisberg hiess das Amt, 
weil dort die wichtigsten Höfe lagen. Es umfasste hauptsächlich 
die Gegend vom rechten Ufer der Emme bis nach Herzogen-
buchsee hinunter. An Bodenzinsen bezogen die Kyburger Korn, 
Roggen, Hafer, Schweine, Schinken, Schüfeli, Hühner, Eier etc. 
Vom Amt Gutisberg gab es noch 135 Ellen leinenes Tuch und 
von 6 kleinen Gütchen 100 Tonschüsseln. Wichtig für unser 
Thema ist vor allem die Feststellung, die Prof. Dr. Geiser in 
seiner mehrfach erwähnten Arbeit vollzieht : Die Gegend von 
Burgdorf ist überraschend • dicht bevölkert und zwar schon im 
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13. Jahrhundert. Dass dies für die Entwicklung der Marktver-
hältnisse in Burgdorf von grosser Bedeutung war, leuchtet ohne 
weiteres ein. Im Hügelgebiet wurden immer neue Rodungen 
ausgeführt; die alten grossen Höfe wurden geteilt und eine in-
tensivere Wirtschaft betrieben. Auf diese Entwicklung hat der 
Verfasser dieses Aufsatzes in seiner Arbeit über die Landwirt-
schaft im Heimatbuch Burgdorf speziell hingewiesen. So ent-
stand für die spätere Stadt ein Einzugsgebiet, das sich im Ver-
laufe der Jahrhunderte immer besser bewähren sollte und das 
meiste dazu beitrug, dass der Wohlstand der Bürgerschaft schon 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein auffallender war. 

Wie aber entstand überhaupt Bürgerschaft ? Darauf ant-
wortet Geiser folgendermassen : « Nach dem Sieg Berchtolds 
über die Burgunder wurde wohl das Dörfchen, das sich an die 
alte Burg anlehnte als Stadt ausgebaut. » Unter dem Dörfchen 
dürfen wir nicht den alten Markt verstehen, sondern jene Bau-
ernhäuschen, die den Bewohnern der 28 Schupposen als Woh-
nung dienten. Sie mögen auf dem Gebiet der Hohengasse ge-
standen sein. Jetzt erst wird wohl in der Richtung nach Westen 
- also gegen Graben und Kirchhügel zu - vorgestossen. Da-
durch konnte sich der Zähringer einen erweiterten Waffenplatz 
schaffen. « Der Raum auf der Burg war doch zu eng, wenn 
es sich um bedeutendere Truppensammlungen handelte. Der 
ansebliessende Höhenrücken war aber zur Anlage eines befestig-
ten Lagers vortrefflich geeignet. Die Befestigung mit Wall und 
Graben liess sich rasch durchführen», schreibt Geiser. 

So wäre nun die für unser Thema in Frage kommende Ent-
wicklung von Stadt und Land für die erste Zeit skizziert. Das 
Einzugsgebiet ist vorhanden und lässt sich in seiner wirtschaft-
lichen Struktur erfreulich an. Jetzt erhält es ein Zentrum mit 
einem Bürgertum, das bald einmal von der Landwirtschaft wirt-
schaftlich eben so abhängig werden sollte wie die Grafen, die 
ihr Einkommen in den Bodenzinsen der Lehenbauern hatten. 

Die Stadt wächst. Geiser sagt : « Bis jetzt ist von Handel 
und Gewerbe nicht viel die Rede. Die Bezeichnung « Castrum » 
lässt sich auf das Schloss und auf ein befestigtes Lager bezie-
hen. « Castellum Burtorf » im Jahre 1265 ist bereits Schloss 
und Stadt. » Wer wohnt in der Stadt? Ihren vornehmsten Teil 
machen jene leibeigenen Ministerialen aus, die Monate lang hier 
zubringen und die Kerntruppe der Verteidigung bilden. 
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Als Stadtbürger wurden sie frei. Jetzt werden auch wichtige 
Rechtsgeschäfte in Burgdorf abgeschlossen. Geistliche und welt-
liche Herren geben sich hier Rendez-vous. Stattliche Versamm-
lungen von bedeutenden Persönlichkeiten der damaligen Herr-
schaften treffen sich in Bürgerhäusern, woraus zu schliessen ist, 
dass es diesen nicht an einem gewissen Komfort fehlte. Um 
räumlich dem Besuch gewachsen zu sein, musste es sich um 
recht bedeutende Bauten gehandelt haben. Entsprechend der 
sozialen Stellung dieser Herren waren auch ihre Bedürfnisse. 
Wenn die Ueberlieferung recht hat, so fanden in der Nähe des 
heutigen Sommerhauses in der Richtung Grafenscheuren grosse 
Turniere statt, an denen sich der höhere und niedere Adel der 
Umgebung beteiligte. Den Mittelpunkt bildete die gräfliche 
Herrschaft. Neben den Dienstleuten wohnten sodann die 
« Hörigen » innerhalb der Stadtmauern, die jene bereits erwähn-
ten 28 Schuppasen bewirtschafteten. Dazu kamen noch Hand· 
werker, Gewerbetreibende und Kaufleute. Geiser wehrt sich mit 
Recht gegen die früher oft vertretene Annahme, als seien solche 
Städte wie Burgdorf künstlich geschaffen worden durch befoh-
lenen Zuzug von Leuten aus der letzterwähnten Kategorie. Die 
Entwicklung machte sich ganz natürlich. Man male sich nur 
aus, was die ritterlichen Stände alles in Sachen Kleidung und 
Nahrung konsumiert haben. Denken wir daran, dass die Stadt 
ein Waffenplatz von ansehnlicher Bedeutung geworden war. Da 
gab es eine Unmenge von Verdienstmöglichkeiten für Hand-
werker aller Art. Besonders dem Bauhandwerk warteten immer 
wieder neue Aufgaben, und das brachte wieder Verdienst für 
Metzger, Bäcker und Wirte. Für die Bekleidung von Hoch und 
Niedrig sorgten die Weber, Schneider, Gerber und Kürschner. 
Die zwei letztgenannten Gewerbe verdienen besondere Erwäh-
nung, da der Luxus der damaligen Mode gerade ihnen Beschäf-
tigung verschaffte. Wie heute wieder das offene Fahren in 
Kraftwagen aller Art die Lederbekleidung zeitgernäss gemacht 
hat, so haben damals Herren und Damen, die ihre Reisen zu 
Pferd vollzogen, Schutz gegen die Unbilden der Witterung in 
der Lederausrüstung gefunden. Auch im Kriegswesen, der Be-
kleidung der Berittenen und des Fussvolkes, sowie in ihren 
Schutzmitteln gegen Pfeil und Hieb fand das Leder weitge-
hendste Verwendung. Darum können wir es auch begreifen, 
dass die Grundherrschaften der Eiche ihre spezielle Huld 
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schenkten. In den Vorschriften der bernischen Regierung wurde 
verlangt, dass, wer eine Eiche fällt, zwei neue setzen müsse. An 
herrlichen Eichwäldern hat es der Landschaft Burgdorf nicht 
gefehlt. Die kostbare Rinde war also leicht erhä ltlich, und Was-
ser zur Behandlung der Felle war im alten Quartier « Holz-
brunnen » im Ueberfluss vorhanden. So wurden nach und nach 
die Vorbedingungen für die Entstehung des Burgdorfer-Marktes 
erfüllt. 

Das mag also der Werdegang unserer Märkte gewesen sein: 
Als nur die Burg stand und unterhalb einige wenige Bauten, 
kamen von Zeit zu Zeit Hausierer, fremde Kaufleute und boten 
ihre Waren an. Das bürgerliche und kirchliche Leben der Men-
schen des Mittelalters verlangte aber schon früh nach bestimm-
ten Höhepunkten. Es fanden sich die weltlichen und kirchlichen 
Feste. Diese lockten begreiflicherweise das Landvolk in die 
Stadt. Da gab es etwas zu sehen, und man konnte auf seine 
Weise an den Festen der Grossen teilnehmen. Das Markttreiben 
stellte sich automatisch ein. Aber nun hiess es der fremden 
Händler und der Konsumenten wegen Ordnung schaffen. Be-
stimmte Tage entsprachen dem Bedürfnis aller Beteiligten, wo-
bei die gewöhnlichen und die ausserordentlichen auseinander 
zu halten sind. Aus dem Schlosshof stieg der Markt auf den 
<<alten Märit » herunter. Der Donnerstag wurde der Tag des 
Wochenmarktes, und der erste grosse Jahrmarkt wurde auf den 
Mittwoch nach dem St. Gallentag (16. Oktober) festgesetzt. Er 
bot Gelegenheit, sich mit allerlei Waren auf den Winter hin ein-
zudecken. Als die Stadt entstand und aus dem « Castrum » ein 
« Castellum » wurde, stieg der Markt durch das Schlossgässchen 
in die Mitte der Bürgerschaft hinunter. Es muss dies bereits im 
13. Jahrhundert der Fall gewesen sein, denn schon im 14. Jahr-
hundert wird der Platz unter dem Schloss als « alter Märit » 
bezeichnet. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, der 
Markt habe in der Stadt zuerst auf dem grossen Platz stattge-
funden, den wir heute als Kronenplatz bezeichnen. Aeschlimann 
bringt eine Notiz aus dem Jahre 1511, in der ein Haus am 
« Rindermärit » bezeichnet wird, das in der Nähe der Krone 
lag. Verschiedene Einzelheiten, auf die später noch einzutreten 
wäre, lassen vermuten, dass der Markt bald einmal eine Teilung 
erfuhr, indem ein Waren- und ein Viehmarkt entstand. Der 
erstere scheint um die Kirche herum stattgefunden zu haben, 
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weshalb man mit Recht von einem « Kirchhofmärit » sprechen 
darf. Wir wissen, dass heute noch in katholischen Gegenden, 
oder auch da, wo die « Kilbi » noch eine Rolle spielt, die Krä-
mer und Hausierer sich in der nächsten Nähe der Kirche nieder-
lassen. Es ist das gut mittelalterlich. Die grossen Feste des Bür-
gertums waren ja ausschliesslich kirchlich. Je grösser die Be-
deutung des Festtages, desto grösser war auch die Volksmenge, 
die sich aus der ganzen Umgebung einfand. Noch im Jahre 
1725 scheint der Kirchhof der Hauptplatz für den Markt ge-
wesen zu sein, denn in diesem Jahre wird vorgeschrieben, dass 
die Zinkenisten der Kirche an allen Jahrmärkten um 11 Uhr 
etliche Verse eines Liedes oder Psalms bei den Glocken des 
Turms eine zeitlang auf die Marktgemeinde herunter zu blasen 
hätten. 

Wichtig in der ganzen Angelegenheit ist die Frage nach dem 
Marktrecht. Geiser macht darauf aufmerksam, dass sich Burg-
dorf hier in einer Vorzugsstellung befand. Die Zähringer ver-
liehen nämlich ihren Städten das Marktrecht sozusagen als 
Morgengabe. Worum Städte in Deutschland jahrelang kämpfen 
mussten, das fiel ihnen einfach in den Schoss. Dabei wurden die 
verbrieften Rechte einer ältern Stadt zum Vorbild genommen. 
Für Freiburg im Uechtland fand man es in der gleichnamigen 
Stadt im Breisgau, und für Burgdorf lieferte es Freiburg im 
Uechtland. Deshalb sind später Burgdorfer dorthin gezogen, 
um sich über gewisse Punkte des Erbrechtes belehren zu lassen. 
Dabei wurden auch wirtschaftliche Beziehungen angeknüpft. 
Freiburg hatte reiche und berühmte Weber. Bei ihnen gingen 
Burgdorfer-Jünglinge in die Lehre und brachten dann das Ge-
werbe in ihre Heimatstadt. Die berühmte Handfeste vom Jahre 
1273 bestätigt im Namen Eberhards von Kyburg und seiner 
Gemahlin Anastasia alle alten Rechte der Stadt und gibt den 
Bürgern das Recht, an ihren Häusern Schwibbogen zu errich-
ten. Diese Schwibbogen an der Hohengasse und Laube weisen 
uns auch wieder den Weg in der Erkenntnis, dass hier herum im 
frühen Mittelalter ein Teil des Marktes seinen Verlauf genom-
men haben muss, denn diese Lauben dienten vornehmlich zum 
Feilhalten von Waren, oder auch zur Ausübung des Gewerbe-
fleisses, der seine Produkte gerne an Markttagen an den Mann 
brachte. Es stellte sich bald einmal das Bedürfnis nach einer 
Vermehrung der Jahrmärkte ein. Aeschlimann meldet unter dem 
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Datum vom Jahr 1510 die Bewilligung eines zweiten Marktes 
durch die Regierung in Bern; im Jahre 1595 wird bereits ein 
dritter Jahrmarkt bewilligt, und im Jahre 1639 wird der be-
rühmte « kalte Märit » eingesetzt. Die Reihenfolge war nun 
die : 1. Markt am Donnerstag nach der jungen Fastnacht; 
2. Markt am letzten Donnerstag im Mai; 3. Markt am Mittwoch 
- später auch am Donnerstag - nach St. Gallentag, also in der 
zweiten Hälfte Oktober, und am 2. Donnerstag im November, 
folgt der kalte Markt als 4. Jahrmarkt. Wie wichtig diese 
Märkte für die Stadt gewesen sein mögen, geht aus dem Zere-
moniell hervor, mit dem die Märkte angesagt wurden. Aeschli-
mann schreibt darüber : « Die Jahrmärkte wurden von dem 
Grassweibel in der Stadt ausgerufen. Er sass dabei zu Pferd, 
bekleidet mit dem schwarz-weissen Amtsmantel, ritt durch die 
Gassen und rief von Zeit zu Zeit : ,Ich verkündige euch - allen 
und jeden - dass wir von heut in acht Tagen unsern freien 
Markt halten wollen. Ich verkündige euch dahero guten Frie-
den anhero und hinnen, einem jeden auf sein Recht; die aber 
dawider handeln, würden meines Gnädigen Herren Huld und 
Gunst verlieren.' Dabei ging ihm ein besonders Bestellter mit 
einem Müttsack Baumnüsse nach, die der Grassweibel bei jedem 
Ausruf unter die zahlreich ihn begleitende Land- und Stadt-
jugend auswarf. » 

Aus dieser Handlung geht des fernem hervor, dass der 
Markt in Burgdorf schon von seinen Anfängen an besonders 
geschützt war. Jeder Friedensbruch, jede Tätlichkeit während 
des Marktes wurde strenge bestraft. Die Sitten mögen eben noch 
recht wild gewesen sein, und da hätte es leicht vorkommen kön-
nen, dass sich die liebe Konkurrenz in die Haare fuhr. Es durf-
ten an Markttagen keine Pfändungen vorgenommen werden -
auch eine Massregel, ihre Bedeutung in den Augen des Bürgers 
zu heben. Jeder Vorverkauf war strenge verboten. Betrug in 
den Lebensmitteln, die zum Verkaufe gelangten, wurde schwer 
geahndet. Der Kleinhandel in der Stadt ist ausdrücklich bur-
gediehen Krämern vorbehalten, wobei Wein, Fleisch, Tuch und 
Eisen ausdrücklich genannt sind. Was wurde alles auf einem 
Jahrmarkt aufgeführt? Darüber gibt der Zolltarif Auskunft: 
Pferde, Esel, Maultiere, Rindvieh, Schweine, Ziegen, Schafe, 
Käse, Häute, Salz, Wein, Gewebe von Leinen und Hanf, Eisen, 
Becken, Kessel, Messer, Pflugeisen, Sicheln etc. Natürlich wurde 
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Zoll und Marktgeld bezogen. Die auswärtigen Krämer, die 
regelmässig anrückten, zahlten drei Mal im Jahr eine kleine Ab-
gabe von zwei Pfennigen. Wer das ganze Jahr Käse brachte, 
hatte im Mai einen abzuliefern - nicht von den bessern und 
nicht von den schlimmem. Von Watleuten, die besseres Tuch 
in die Stadt brachten, wurde wie von den Krämern Platzgeld 
verlangt (Geiser). Ursprünglich flossen alle Einnahmen aus den 
Abgaben der verkaufenden Marktbesucher der Herrschaft auf 
dem Schlosse zu. Bei den sich von Jahr zu Jahr verschlimmern-
den Finanzverhältnissen der Kyburger war es später der Stadt 
ein Leichtes, alle die in Frage kommenden Rechte um 1000 
Pfund zu erwerben. Des Interesses wegen mögen noch einige 
Punkte aus der Handveste von 1273 angeführt werden. Unter 
besonderer Aufsicht standen an Markttagen die Metzger, Mül-
ler, Bäcker und Wirte. Diese sollten ihren Gästen Speis und 
Trank von guter Beschaffenheit und wohlgemessen aufstellen. 
Wer Wasser unter den Wein mischt oder ihn sonstwie fälscht, 
soll bestraft werden wie ein Räuber. Wie weit die Handelsbe-
ziehungen Burgdorfs reichten, geht aus einem Entscheid hervor, 
der im Jahre 1433 wegen Zolldifferenzen zwischen Nürnberg, 
Nördlingen und Burgdorf durch die gnädigen Herren in Bern 
getroffen wurde. Keinen Zoll zahlten die Burger, Priester, Rit-
ter, Leute, welche in der Stadt Zuflucht suchten und die Leute 
der Umgebung, welche zur Herrschaft gehörten. 

Die politische Entwicklung verlief zu Gunsten der Stadt 
Burgdorf. In der habsburgischen Zeit war sie das Hauptquar-
tier. Von hier aus konnte, als an der Sense und der Saane ge-
kämpft wurde, leicht Nachschub an Mannschaft, Kriegsmaterial 
und Lebensmitteln geliefert werden. Burgdorf und Umgebung 
war nie vom Feinde bedroht, so dass Gewerbe und Verkehr un-
gestört blieben. Dies brachte der Burgerschaft so bedeutende 
Vorteile, dass sich das rasche Aufblühen der Stadt hieraus er-
klärt. Burgdorf sollte zunehmen, Kyburg dagegen abnehmen. 
Als durch die gutbezahlten Bemühungen Rudolfs von Habsburg 
eine Ehe zwischen einem seiner Vettern und der Erbtochter 
Anna von Kyburg zustandegekommen war, haben diese in einem 
Kaufbriefe geklagt, dass sie mit einer schweren Schuldenlast so 
belastet seien, dass sie wegen täglich wachsender, gefrässiger 
Wucherzinsen und schweren Auslagen für Bürgenstellung bei-
nahe am Ende ihres Vermögens und ihrer Ehre angekommen 
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seien. An diesem Krebsübel der Schulden sollte Kyburg jäm-
merlich zu Grunde gehen. Auf das wirtschaftliche Aufblühen 
der Stadt im 14. und 15. Jahrhundert können wir aus verschie-
denen Anzeichen schliessen, vor allem aus den zahlreichen 
Kaufbriefen und Vergabungen kirchlichen und wohltätigen 
Charakters. Wie rasch der Wohlstand der Burgdorfer zunahm 
- schreibt Aeschlimann - bezeugen die Erweiterungen, welche 
Burgdorf allein im Jahre 1402 machte. Sie begriffen fast alle 
Liegenschaften, welche die Kyburgerfamilie um die Stadt her-
um noch besass. Geiser schreibt : « Je tiefer man in den über-
lieferten Stoff eindringt, um so deutlicher tritt die überraschende 
Tatsache hervor, dass die Stadt Burgdorf unter der liederlichen 
Wirtschaft im Schlosse oben verhältnismässig wenig gelitten hat. 
Die Burger haben es sogar verstanden, die fortwährende be-
drängte Lage des Grafenhauses zu ihrem Vorteil auszunutzen, 
so dass während des Zusammenbruches der kyburgischen Macht 
die Stadt Burgdorf überraschend aufblühte und ihre Burger zu 
Wohlstand, ja teilweise sogar zu Reichtum gelangten.» Wenn 
man bedenkt, wie die Zähringer und die Kyburger die Stadt be-
handelten, und wie die grossen Feste der liederlichen Grafen den 
Bürgern Verdienst und Arbeit verschafften, kann man es be-
greifen, wenn Aeschlimann über den neuen Oberherrn, die 
Stadt Bern, schreibt : « Gegen die neue Herrschaft fand sich 
allmählich allerlei Missvergnügen ein, zumal nach Abzuge der 
Grafen und ihrer Hofhaltung der bisherige Glanz des Ortes 
herabkam und in Folge dessen mancher Verdienst augenblick-
lich geschmälert wurde. » 

In diesem Zusammenhang soll noch etwas von den Juden 
gesagt werden, ohne die man sich die wirtschaftliche Entwick-
lung der mittelalterlichen Städte nicht denken kann. Das brach-
ten die kirchlichen Gesetze mit sich, die ganz anders als heute 
in das Gebiet der Nationalökonomie eingriffen. Aus diesem 
Grunde waren die Juden jahrhundertelang die einzigen Bankiers 
und beherrschten den ganzen Geldverkehr, bis sie dann durch 
die Lamparter Konkurrenz erhielten. Sie standen unter könig-
lichem Schutz und hatten eine eigene Steuer, die Judensteuer, 
zu entrichten. In Burgdorf fanden sie ein besonderes Tätigkeits-
gebiet vor, was bei der ständigen Geldnot der Kyburger ein-
leuchtet. Hier konnte man sich bereichern. Eine Notiz beweist 
uns, dass Clie Juden sogar Burger werden konnten. In der Pest-
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zeit brach auch in Burgdorf über sie eine schreckliche Verfol-
gung herein, indem man auch hier an das Märchen von der 
Brunnenvergiftung glaubte. Es bot die Verfolgung durch die 
Bürger den Grafen willkommenen Anlass, die Güter der Juden 
« ad sackum » zu nehmen, so weit dies noch möglich war. Vieles 
war wohl schon in Sicherheit gebracht worden, als die ersten 
Anzeichen kommender Stürme die Gefahr verrieten. 

Burgdor~ unter Berns Herrschaft. 

Die liederlichen Grafen auf dem Schloss hatten Verdienst 
gebracht und darum behielt man sie noch lange in guter Erin-
nerung. Die neuen Herren waren selber Bürger und verpönten 
ein Leben in Saus und Braus - wenigstens bis nach den Bur-
gunderkriegen. Sie haben sich mehr durch kluge politische Mass-
nahmen die Gunst der Burgdorfer erworben. Einzigartige Rechte 
wurden der Stadt überlassen. Bern selbst behielt sich nur das 
Recht vor, den jeweiligen Schultheissen zu stellen; im übrigen 
wurde die Stadt jetzt selbst Herrschaftsherr. Die Herrschafts-
rechte der Burgdorfer über 19 Gemeinden waren Goldes wert 
und hoben den Stolz der Städter nicht wenig. Marktstadt und 
Herrin, das waren die Ehrentitel Burgdorfs vom 15. bis zum 
19. Jahrhundert. Ringsum lag herrliches Bauernland, nach Nor-
den die Dorfsiedelungen mit ihrer Dreifelderwirtschaft und 
sprichwörtlichem Getreidebau, die Kornkammer des alten Bern, 
nach Süden die Einzelhöfe, da wo das Hügelland des Bromen-
tals die geschlossene Dorfmark unmöglich macht. Hier gedieh 
die Milchwirtschaft und wurde Viehzucht getrieben. In der 
« Ankenlaube » zu Burgdorf sah man vor allem Bauernfrauen 
aus diesem Teil der Herrschaft. Hier wie dort Arbeit und reiche 
Brotfrucht, aber auch Bedürfnisse aller Art. Burgdorf allein 
konnte sie befriedigen, und mit wachsendem Wohlstand nahmen 
eben auch die Bedürfnisse zu. Das war glänzendes Einzugsge-
biet. Die Handwerker und Krämer der kleinen Stadt gediehen 
aufs beste. Das Gewerbe blühte. Die Wirte, Metzger und Bäcker 
hatten gute Zeiten. Ein gewisser Luxus fing an sich breit zu 
machen. Der Austausch der Güter ergab sich von selbst. Bes-
sere Tuchstoffe wurd'en in der Stadt bezogen, so auch der Wein 
und das Salz. Schmieden gab es nur in der Stadt. Die bessere 
Kleidung für festliche Gelegenheiten konnte nur ~er Stadt-
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schneider machen. Um so grössere Bedeutung erhielten nach 
und nach die gewöhnlichen Wochenmärkte als Gelegenheit zum 
Austausch. Der rege und interessante Verkehr in der Stadt, die 
Möglichkeit, Bekanntschaften zu schliessen, Verwandte zu sehen, 
kurz, das ganze Treiben des mittelalterlichen Städtchens lockte 
an und brachte das Landvolk in die Stadt per Reiten, Fahren 
und zu Fuss. Jahrhundertelang mag der Wagenverkehr noch 
ein kleiner gewesen sein, bis nach und nach die Brücken gebaut 
wurden, die das Einzugsgebiet noch besser mit der Stadt ver-
banden. Schon damals wurde über die Bauersame gespottet, 
die keinen Wochenmarkt vergehen lassen konnte, ohne sich in 
Burgdorf auf dem Markt einzufinden, wo recht oft Speis und 
Trank die grössere Rolle spielten als der berufliche Vorwand 
zum Marktbesuch. Darum ist über die Bauern von H . . . . . . 
das Sprüchlein geprägt worden, sie könnten bei dem Reichtum 
ihrer Wiesen und Aecker goldene Tröge für die Schweinefütte-
rung halten, wenn sie nicht so oft nach Burgdorf zu Markte 
gingen. Bäcker, Wirte, Metzger und andere Lebensmittelver-
käufer und Krämer haben sich nach und nach in Masse in 
Burgdorf angesiedelt. Es kann dies nur mit der Bedeutung der 
Märkte erklärt werden, denn die Konsumenten der Stadt ge-
nügten nicht, sie alle zu erhalten. « So wurde der Markt von 
Burgdorf nach und nach in stetiger, vielleicht langsamer aber 
sicherer Entwicklung zum wirtschaftlichen Mittelpunkt der gan-
zen, besonders in den untern Gebieten sehr dicht besiedelten und 
fruchtbaren Gegend » meint Geiser. Massnahmen zur Förde-
rung dieser Entwicklung mögen hier kurz gestreift werden. 
Burgdorf erhielt früh von der Obrigkeit in Bern die wichtige 
Konzession, dass eine Meile Weges um Burgdorf kein Salz aus-
ser auf hiesigem Markte verkauft werden dürfe. Diese Konzes-
sion wurde 1533 erneuert. Damit wurde der früher völlig freie 
Salzhandel zu einem städtischen Vorrecht gemacht, das begreif-
licherweise den Besuch des Marktes g~waltig fördern musste. 
1536 hob die Obrigkeit den sogenannten Sensenzoll auf, welchen 
die Burgdorfer während des Maimarktes von Händlern forder-
ten. Es war dies offenbar ein neuer Artikel, den man für den 
Stadtfiskus ohne Erlaubnis der Herren in Bern fruktifizieren 
wollte. 

1634 wurde die erste Fahrbrücke bei der Ziegelei gebaut. Sie 
war nach Aeschlimann die erste gedeckte Brücke. Vorher war 
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hier nur ein Fussweg, und die Wagen mussten durch die Emme 
fahren. « Dentsche » gab es ja damals noch nicht, darum auch 
die unzähligen Ueberschwemmungen des 17. und 18. Jahrhun-
derts. 1640 kam die Brücke bei Kirchberg an die Reihe, und 
erst 1763 die Brücke nach Rüegsau. Der Chronist macht dazu 
eine merkwürdige Bemerkung, die zeigt, dass das Marktleben 
zu seiner Zeit allerlei Auswüchse aufwies : « Die neuen Fahr-
brücken», so schreibt er, «förderten den Verkehr, der bei den 
schlechten Wegen ohnedem noch langsam genug blieb, ebenso 
die deshalb jener Zeit ebenso angemessenen Jahrmärkte, wie 
sie für die unsere mehr und mehr überflüssig und sogar nach-
teilig werden. Der Zeitverlust und die Liederlichkeit, die sie 
jetzt im Gefolge haben, diese Uebel übersteigen die Vorteile 
unserer Märkte bei weitem. » Der Kenner der ländlichen Chor-
gerichtsmanuale nickt zu dieser Bemerkung verständnisinnig, 
denn gar oft stösst er auf die Bemerkung : Es war am Maimarkt 
17 .. . als mich der und der in Burgdorf zu Tanz führte etc. etc. 
Und der und der bestritt dann mit aller Entschiedenheit, der 
Vater des Kindes zu sein. Solche und ähnliche Bemerkungen 
zeichnen sich in den Manualen der Landgemeinden durch auf-
fallende Häufigkeit aus. Heute würde Aeschlimann mit uns der 
Ueberzeugung sein, dass die einstigen Nachteile der Märkte ver-
schwunden sind, und dass die Vor teile für Stadt und Land in 
die Augen springen. 

Dass man die wirtschaftlichen Vorteile auch in alter Zeit zu 
schätzen wusste, beweist der Umstand, dass Burgdorf und Lan-
genthai mächtig opponierten, als die Herren in Bern im Jahre 
1709 Sumiswald das Recht auf einen wöchentlichen Markt am 
Dienstag bewilligten. 

Da wurde in einem Conzept, das dann freilich vom versam-
melten Rat etwas korrigiert wurde, kühn behauptet, die «Viele » 
der Märkte sei dem Lande mehr schädlich als nützlich, die jun-
gen Leute strömten da zusammen zum Prassen und Geldver-
schleudern, was einer väterlichen und frommen Obrigkeit doch 
nicht recht sein könne ! Hier merkte die Mehrheit des Rates 
doch, dass man sich mit einer solchen Argumentation ins eigene 
Fleisch schnitt. Wie gross war doch die Zahl der Wirtschaften, 
der Metzgereien und Bäckereien in der alten Ober-Stadt ! Die 
1300 Seelen genügten nicht, um mit all dem fertig zu werden, 
was da zum Konsum angetragen wurde ! Darum wachte man 
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auch eifersüchtig, dass nicht irgendwo in der Nähe Konkur-
renz auftauche. Das war der Fall, als Sumiswald es verstan-
den hatte mit all den raffinierten Gründen eines schulgerech-
ten Merkantilismus die Regierung in Bern zu überzeugen, 
dass ein Land nur dann blühe, wenn man Handel und Gewerbe 
mit allen Mitteln fördere und deren vornehmsten eines sei eben 
der Markt ! Sofort wurde von Burgdorf aus in einer gar « kläg-
lichen Lamentation » nach Bern geschrieben, dass bei Abhaltung 
und Fortdauer dieser Sumiswalderwochenmärkte die « Bürger-
schaft Burgdorfs fast ruiniert, ja gänzlich vernichtet werde und 
bei unbeschäftigten Händen und müssigen Zähnen allhier sitzen 
und verschmachten müsste ». Ganz besonders dürfe nie zuge-
geben werden, dass in Sumiswald der Garnhandel geduldet 
werde, denn eben dieser Handel sei für Burgdorf Existenzbe-
dingung. Mit den Märkten ziehe Sumiswald Handwerker und 
Kaufleute nach dorten und bei solcher Entwicklung wäre Burg-
dorf nicht im Stande, « die Beschwärden, so dieser Stadt auf 
dem Hals liegen, länger zu ertragen und bald würde die Obrig-
keit von Burgdorfs Bürgern leidiges Winseln mit herbem Kum-
mer und bei bitteren Tränen das Brot in verzagter Traurigkeit 
essend und ihr Leben zubringend, wahrnehmen müssen ». Es 
versteht sich von selbst, dass man nach der Art der damaligen 
Petitionen auch klüglich und weitausholend dartat, dass es in 
der Obrigkeit eigenem Nutzen und Frommen liege, Sumiswald 
das erteilte Recht wieder abzuerkennen, was denn auch bereits 
1710 geschah. Die Zölle bei Lützelflüh mussten zu der letzt-
erwähnten Argumentation herhalten. Mit dieser Aktion, die ge-
meinsam mit der Bürgerschaft von Langenthai erfolgte, mit der 
man vorher mündlich konferiert hatte, bewiesen diese Ortschaf-
ten schlagend, was das Marktrecht für sie für eine Bedeutung 
hatte. 

Verschiedene Bauten lagen im Interesse des Marktes, die mit 
Hilfe der Landschaft ausgeführt wurden; so das Salzmagazin 
im Jahre 1672, das 1000 Fässchen Salz fassen sollte. Auch das 
Rathaus wurde zum Teil im Hinblick auf das Marktwesen er-
stellt. Sein Erbauer war ein Ulrich Schürch von Heimiswil, der 
die Pläne gemacht hat und auch die Bauleitung innehatte. Die-
sem Bau musste im Jahre 1746 die alte Kreuzwirtschaft am 
Kirchbühl weichen. 1770 entstand das grosse Kornhaus an der 
Ringmauer, das im Sinne J osephs, des Retters von Aegypten, 
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gebaut wurde. Heirniswil hat sich damals durch seine Fuhrungen 
und den ganzen dienstbaren Geist besonders ausgezeichnet, wo-
für ihm dann von der Kanzel aus die besondere Anerkennung 
der gnädigen Herren in Bern vorgelesen wurde. 

Diesern klugen Verhalten hatte es Heirniswil auch zu ver-
danken, dass ihm einige Jahre später entgegen dem Willen der 
Stadt Burgdorf und ihrer Schmiedenzunft die Konzession zur 
Erstellung einer Dorfschmiede erteilt wurde. Meist standen 
aber die Herren in Bern hinter denen von Burgdorf und halfen 
ihnen zu städtischen Vorrechten, die besonders die alten Aus-
burger verbittern mussten. Die Vorgänge im Bauernkrieg be-
leuchten blitzartig die ganze Situation. Bern und Burgdorf 
hielten durch dick und dünn zusammen. Sie wussten warum. Es 
galt ihre Vorzugsstellung gemeinsam zu verteidigen. Mitten in 
dem herrlichen Bauernland gelegen und von oben herab ermäch-
tigt, die Rolle einer Herrin über das Bauernvolk zu spielen, 
fehlte nichts mehr zu Burgdorfs Glück. Dieses wurde nur 
zu mastig. Aber die hellen Köpfe starben doch nicht ganz 
aus. Da waren die Stähli und Schnell, die Freunde der neuen 
Zeit, die geistigen Söhne eines Heinrich Pestalozzi, des Ehren-
bürgers der französischen Republik, der in Burgdorf als Päda-
goge eine schöne Zeit erlebte. Seine Saat sollte aufgehen. Die 
sogenannten « Patrioten » förderten in aller Stille die eigent-
lichen Ideale der französischen Revolution, die wir ruhig eine 
Erneuerung demokratischer und christlicher Ideale aus dem 
Herzen unseres Volkes nennen dürfen. 

Die Regeneratlonszelt. 

Das Jahr 1831 ist für Burgdorf ein Jahr der Ehre und des 
Stolzes. Die Regeneration ging von hier aus und brachte den 
Namen der kleinen Provinzstadt in aller Leute Mund. Doch die 
guten Bürger von Burgdorf wurden durch die Entwicklung bald 
in das konservative Lager gedrängt. Es ging manch einem 
wie dem berühmten Pfarrer von Lützelflüh - zuerst weiss, 
dann langsam schwarz ! Die Kämpfe, die auf kantonalem 
Boden tobten, warfen ihre Wellen bis an das « Milchgässli », den 
Mühlebach, das Salzhaus und die Brotschaal. Darum folgte in 
der Entwicklung der Stadt dem politischen Sturm nicht gleich 
ein epochemachender Fortschritt. Zuerst mussten die wilden 
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Stürme in den Gassen Burgdorfs sich legen. Lassen wir hier 
den interessanten Bericht Johann Ludwig Schnells zum Worte 
kommen, aus dem die Abgeklärtheit des Alters spricht : « Schon 
nach dem Jahre 1830, in welchem durch einen edelmütigen Ent-
schluss der damaligen Regierung das demokratische Prinzip an 
die Stelle der alten Aristokratie trat, wurde der Durchpass 
durch die Stadt mitte1st einer genialen Korrektion des steilen 
Abhanges von der obern in die untere Stadt verbessert. (An an-
derer Stelle wird in diesem Buch ausführlich über das präch-
tige Werk berichtet.) Bei diesem Anlass wurde das alte Kloster-
gebäude (Barfüsserkloster, wo heute die meteorologische Säule 
steht) und auch das sogenannte obere Spital (von Installateur 
Liechti an der langen Treppe Richtung Bill-Schenk aufwärts) 
abgetragen. Der Raum, in dem das Vieh abgeschlachtet wurde, 
befand sich mitten in der Stadt (er war schon 1335 durch die 
Grafen von Kyburg der Stadt verkauft worden), entfernt von 
fliessendem Wasser; durch denselben führte ein Durchpass vom 
Kirchbühl in die Schmiedengasse. Nur lange Gewohnheit hatte 
bisher den Ekel dieser Passage überwinden können. Die Not-
wendigkeit eines neuen Bürgerspitals an der Stelle des verfal-
lenen, ungesunden in der untern Stadt, kam der Errichtung eines 
neuen Schlachthauses zu Hülfe, das nun seinen Platz an der 
Stelle des alten Spitals hart am Mühlebach erhielt; der neue 
Spital wurde in die Oberstadt an die Südseite des sogenannten 
Milchgässchens (Grabenstrasse) verlegt. Das baufällige, vom 
Salpeter zerfressene Lokal unten am Kirchbühl-Schattseite, das 
bisher als öffentliches Salzmagazin (vide Aeschlimann Sub. 1672) 
von der Regierung pachtweise benützt wurde, ward später redu-
ziert und erhielt blass interimistische Bestimmungen. Allein 
schon damals tauchte das Projekt auf und wurde immer fest-
gehalten; die disponiblen Räumlichkeiten ob der Fleischschaal. 
der sogenannten Brotschaal und dem alten Salzhause in eine 
Markthalle umzuwandeln. (Am 3. März 1839 wird denn auch 
laut Burgerratsprotokoll bereits das erste Gutachten wegen der 
projektierten Markthalle verlesen.) Die Ausführung dieses Pro-
jektes wurde dringend durch den gefährlichen Zustand der 
Mauern, die diese Räumlichkeiten umgaben. Und da die Zunft 
der Metzgern den Bau eines neuen Zunfthauses an der Stelle 
des alten übel eingerichteten beschloss, so kamen die Gemeinde-
behörden mit ihr überein, nach gemeinschaftlichem Plan zu 
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bauen. Allein die erstem wurden an der Ausführung ihres Bau-
vorhabens verhindert durch die Schwierigkeiten, welche der Be-
reinigung der Gemeindeverhältnisse in den Weg traten. Diese 
Bereinigung war eine Folge der Staatsverfassung von 1831, durch 
welche nicht nur wie bisher die Burgerschaft, sondern gleich 
ihr die Einwohner zu der Besorgung der Gemeindeangelegen-
heiten berufen waren. Während nun die nicht-burgerliehen Ein-
wohner die ihnen durch die Verfassung zugesicherten politi-
schen Rechte über Gebühr auszudehnen strebten und nament-
lich sich Eigentumsrechte anmassten auf das Privatvermögen 
der burgerliehen Korporation, fiel es dieser sehr hart auf, nicht 
nur die bisher ausschliesslich ausgeübte Administration mit den 
Einsassen zu teilen, sondern einen Teil dessen, was sie bisher 
als unantastbares Eigentum betrachtet hatte, so viel nämlich zur 
Bestreitung der Ortslasten erforderlich war, aus den Händen zu 
lassen. Es entspannen sich darüber heftige Zwistigkeiten, die 
um so leidenschaftlicher wurden, weil der Parteigeist der Lan-
despolitik sich mit denselben vereinigte. Endlich, nachdem meh-
rere der heftigsten Parteimänner so oder anders neutralisiert 
waren, trat eine gemässigte Stimmung ein; durch freundliche 
Uebereinkunft wurde aus dem vormals burgerliehen Gemeingut 
zu Bestreitung der Ortslasten und Besorgung der öffentlichen 
Interessen eine Aversalsumme ausgesetzt (500,000 Fr.) und nebst 
den zu Ortszwecken geeigneten Lokalitäten und Gebäulichkeiten 
der Einwohner-Gemeinde zur Verwaltung und Verwendung her-
ausgegeben. Der erste wichtige Beschluss, den das hiesige Publi-
kum dieser Vereinigung zu danken hat, ist der Beschluss zu so-
fortiger Erbauung dieser Markthalle. » So Johann Ludwig 
Schnell. Wie prächtig lässt sich da zwischen den Zeilen lesen ! 
Die Gemeinderatsprotokolle melden über all diese Dinge kurz : 
16. Dezember 1854. «Es ergibt sich die absolute Notwendigkeit 
eines Neubaues an der Stelle von Salzmagazin, Brotschaal als 
Markthalle inmitten der Stadt verbunden mit einem Lokal für 
grössere Versammlungen. (Saal zur Metzgern.) Am 17. Februar 
1855 liegen bereits Pläne von Architekt Roller, dem Bauinspek-
tor, vor. Die Kosten werden mit Fr. 32,000 in Vorschlag ge-
bracht. E s liegt ein ausführlicher Bericht vor. Eine verschwin-
dende Opposition verlangt, dass die Burgergemeinde den Bau 
auf ihre Kosten durchführe. Die Mehrheit ist zufrieden, wenn 
sie den Platz und die alten Gebäude unentgeltlich abtritt. » 
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Schon am 17. März des gleichen Jahres eröffnet die Einwohner-
gemeinde einen Kredit von Fr. 35,000, und am 21. April wird 
der Bau nach den Plänen von Architekt Roller dem Steinhauer-
meister Kappeier um Fr. 31,200 vergeben. Am 13. September 
1855 erfolgt die Grundsteinlegung, die wohl der vorausgegan-
genen Kämpfe wegen ziemlich still verläuft, und am 6. Dezember 
1856 ist die Markthalle fertig. Am 20. des gleichen Monates 
werden die Lokale zu Magazinen vermietet. Die Arbeiten schei-
nen nicht ganz über alles Lob erhaben durchgeführt worden zu 
sein, denn schon am 24. Januar 1857 wird im Gemeinderat be-
schlossen, verschiedene Mängel an der Markthalle beheben zu 
lassen. Des Interesses wegen sei hier noch erwähnt, dass es sich 
sogar darum handelte, unter der Markthalle hölzerne oder gar 
Gussäulen anzubringen. Glücklicherweise siegte die « ästhe-
tische Steinkonstruktion », die Roller proponierte. Aus dem In-
halt des Dokumentes, das bei der Grundsteinlegung in einem 
Pfeiler eingemauert wurde, mag folgendes wiedergegeben wer-
den : Es heisst, den Marktverkehr in die obere Stadt konzen-
trieren. Die Entwicklungsgeschichte des Burgdoriermarktes ver-
langt diesen Akt der Gerechtigkeit (ganz wie es im Expose des 
Architekten Bützberger steht, der von diesem Dokument keine 
Ahnung hatte). Dadurch sollen vor allem die Befürchtungen 
zerstreut werden, welche die dieses Jahr ausgeführte Verlegung 
des Viehmarktes auf die Promenade längs der nördlichen Häu-
serreihe der hintern Gasse erweckte. Ausdrücklich wird fest-
gestellt : « Es ist dieses Gebäude das erste, das von der Ein-
wohnergemeinde aus eigenen Mitteln erbaut wird. Bis zum 
Jahre 1852 blieb trotz Gemeindegesetz vom Jahre 1832 die Bur-
gergemeinde Eigentümerin und Verwalterio sämtlichen Ge-
meindegutes. Sie war verpflichtet, die Mittel zu den öffentlichen 
Bedürfnissen zu liefern. Die Einwohnergemeinde konnte somit 
Ausgaben dekretieren, welche aus dem Burgergute gedeckt wer-
den mussten. Dieses Missverhältnis war Ursache konstanter 
Reibereien. Das Jahr 1852 führte zur Verständigung, die in 
einem Vertrage zum Ausdruck kam. Damit, so sagt das Doku-
ment, ist der Gegenstand des langen Haders dahingefallen ! » 
Es enthält somit eine lückenlose Bestätigung der Schnell'schen 
Schilderung über den « Bau der neuen Markthalle ». Bei diesem 
Anlass soll noch erwähnt werden, dass im Jahre 1853 am 
12. Horner vom Einwohnergemeinderat die Marktverhältnisse 
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der Stadt überhaupt einer gründlichen Prüfung unterzogen wur-
den. Auf Antrag der Polizeikommission wurde beschlossen, den 
alten Kornmarkt beizubehalten. Wegen des bisherigen Lokals 
im Kaufhause am Kronenbrunnen wird mit dem Burgerrat ver-
handelt. 

Für den Anken- und Garnmarkt werden ebenfalls « Boden » 
gemietet. Ueber die projektierte Verlegung des Viehmarktes ist 
bereits berichtet worden. Laut Protokoll vom Jahr 1848 spielte 
der Kornmarkt noch eine recht bedeutende Rolle, was die land-
wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse beleuchtet. Im Jahre 
1869 wird festgestellt, dass der etwas schwache Platzverkehr am 
hiesigen Orte behoben werden sollte. Zu diesem Zwecke werden 
monatliche Viehmärkte in Aussicht genommen, für die die 
« Hofstatt » zur Verfügung gestellt wird. Die Pferde sollen an 
der Kronenhaldestrasse aufgeführt werden. Bereits wird auch 
die ·Einführung eines privaten Gemüsemarktes ins Auge gefasst. 
Die Einwohnerzahl nimmt zu. 1855 zählte man nur 3600 Seelen. 
Dies nach der Meldung des Dokuments im Pfeiler der neuen 
Markthalle am Kirchbühl. Im Jahre 1709 waren es 1300 Seelen, 
wie aus der « kläglichen Lamentation » hervorgeht, welche 
Burgdorf wegen der Eröffnung eines Wochenmarktes in Sumis-
wald an die Gnädigen Herren und Obern in Bern richtete. Die 
eigentlichen Vieh- und Rossmärkte in Burgdorf scheinen nicht 
sehr alt zu sein, finden wir doch aus der Mitte des 18. Jahrhun-
derts eine Petition an die Regierung in Bern, in der folgendes 
ausgeführt wird : « Allermassen, da in einem Distrikt von 
4 Stunden rings um Burgdorf herum, da die fettesten und er-
träglichsten Landgüter liegen (Der Volksmund sagt: Bin Bauer, 
der um Burgdorf herum daheim gewesen ist, zieht im Notfall 
doch nicht weiter weg, als dass er noch das Geläute der Burg-
dorier-Kirche hört.) eine grosse Quantität der besten Rosse und 
Hornviehs gepflegt, auferzogen und in die Mastung gestellt 
wird, ist denn nicht zu zweifeln, wann sie ihres Viehs zu Burg-
dorf los werden könnten, dass sie die Reise bis auf Solothurn 
hinunter zur Vermeidung grösserer Kosten gern ersparen wür-
den I » Der Ruhm der Solothurnermärkte sticht also Burgdorf 
in die Nase. Es sollte seine Viehmärkte bekommen. Jetzt sind 
auf einmal die vielen Märkte dem Landvolk nicht mehr schäd-
lich I Das wurde nämlich 1709 noch in der Beweisführung gegen 
die von der Regierung bewilligten Sumiswaldermärkte angeführt. 
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Weitere Entwicklung im t9. Jahrhundert. 

Mit dem 19. Jahrhundert nahm der Industriegeist eine un-
geahnte Entwicklung. Der Maschinismus triumphierte; man 
glaubte, aus dem Hain der Fabrikschlote steige das goldene 
Zeitalter auf. Die jüngsten Jahre haben für die Beschnei-
dung all der Illusionen gesorgt. Die Bäume wachsen auch im 
20. Jahrhundert nicht in den Himmel. Jeder objektive Volks-
wirt stellt hier vorerst dankbar fest, dass die Industrie unserem 
Volke die verschiedensten 'Wohltaten erwiesen hat. Die uner-
hörte Armut der «Schachen» von Burgdorf bis nach Langnau 
hinauf ist verschwunden. Wie eine gütige Fee hat hier die In-
dustrie mit ihrem Zauberstab Verhältnisse geschaffen, die zum 
grössten Teil heute doch menschenwürdig sind. Die Industrie 
sorgte auch in Burgdorf für neue Belebung. Im Jahre 1855 gab 
es nach dem bereits erwähnten Dokument zwei Bleiweissfabri-
ken, eine Flachsspinnerei, eine Wollwarenfabrik und eine Bar-
chentweberei. Die alten Mühlen und Sägereien werden nicht 
einmal erwähnt. Jetzt entstehen auf dem Boden Burgdorfs 
Brauereien, Maschinenfabriken, Giessereien, Kunstwollefabri-
ken. Handel und Gewerbe haben gute Zeiten. Der Liberalismus 
wurde die Weltanschauung des aufgeweckten Bürgers. Man hul-
digte dem Schönen mit beglückender Inbrunst. Gesangvereine 
unter tüchtigster Leitung pflegten die Kunst. Burgdorf wurde 
die berühmte Schulstadt In den 70er Jahren erhielt es sein 
Gymnasium, das nicht wenig dazu beigetragen hat, dass die 
Ideen der Regeneration endgültig verwirklicht wurden. Jetzt 
konnte der Bauernsohn so gut wie der Stadtbürger die akade-
mische Laufbahn wählen. Die Burgerschaft brachte grosse 
Opfer und die Einwohnergemeinde blieb nicht zurück. Beiden-
orts standen fortschrittliche Männer an der Spitze. Die Dür, 
Grieb und Morgenthaler wurden würdige Nachfolger der 
Schnelle. Mit vereinten Kräften ging man an die Verwirklichung 
immer neuer Pläne. Dem Gymnasium folgte in den Neunziger-
jahren das kantonale Technikum. So ist das heutige Burgdorf 
geworden. 

Doch die SchaUseiten der Entwicklung sollen nicht ver-
schwiegen werden. Die Eisenbahnpolitik der Jahrzehnte vor 
dem Krieg hat Burgdorf nicht nur Nutzen gebracht, wie aus der 
nachstehenden graphischen Darstellung, die wir Polizeiinspektor 
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Hans Born verdanken, deutlich zu erkennen ist. Man unter-
stützte von hier aus Bahnunternehmungen, die sich für Burgdorf 
recht unheilvoll ausgewirkt haben. 

All das war nur möglich unter dem Einfluss des berühmten 
Industrieoptimismus, der nie an die Möglichkeit eines Rück-
schlages dachte, sondern glaubte, die industrielle Entwicklung 
der Welt gehe nun im gleichen Tempo jahrhundertelang weiter. 
Durch die entstehenden neuen Bahnen wurden grosse Teile des 
ehemaligen Einzugsgebietes der Burgdoriermärkte und -Ge-
schäfte nach einer andern Seite hin abgelenkt. Ein gewisser 
Konservativismus, der sich gerade in den Kreisen der ehemali-
gen Liberalen naturgernäss einstellte, liess manchmal die besten 
Gelegenheiten für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt un-
benützt verstreichen. Vielleicht ist das ja für die heutige Zeit, 
wo überall Stockungen eintreten, ein Glück. Die Arbeitslosig-
keit in Burgdorf hat nicht beängstigende Formen angenommen, 
wie das in gewissen Industriestädten des Bernerlandes der 
Fall ist. 

Die neuesie Zelt. 
Die Jahre, die in den Augen eines Albert Schweitzer in Lam-

barene den Zusammenbruch der abendländischen Kultur brach-
ten, bildeten eine Zeit ungestörter wirtschaftlicher Prosperität. 
In unserem kleinen Lande wurde sie eigentlich nur gestört durch 
leidenschaftliche Kämpfe um die Preise. So brachte man die 
Zeit in üblen Zänkereien zu, bis plötzlich die Welt in Flammen 
stand. Heute kommen einem jene Stürme vor als wäre man 
selbst auf einem Schiffchen im Wasserglas Weltsegler gewesen. 
Der ungeheuerliche Krieg von 1914-1918 hat alles auf den 
Kopf gestellt. Die industrielle Befangenheit, der Prof. Bilde-
brand schon 1910 ein schreckvolles Erwachen prophezeite, ist 
heute sozusagen aus allen Köpfen gewichen - sogar aus den 
Köpfen marxistischer Doktrinäre. 

Die neueste Zeit brachte auch in unserer Angelegenheit ein 
Erwachen. Sowohl die Stadt als auch die Landschaft Burgdorf 
erkannten die Notwendigkeit des Zusammenspannens. Es war 
dies die Folge der uralten Tatsache, dass beide eben in ihrer 
Existenz auf einander angewiesen sind. Je dürftiger der Absatz-
markt für beide Parteien im Ausland wurde, desto besser lernte 
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man wieder den alten Markt und seine Zusammenhänge 
schätzen. Die Verkehrsmittel, das Radio, die Luftschiffe- alles, 
was uns die letzten Jahrzehnte in dieser Hinsicht gebracht 
haben, wäre geeignet gewesen, die Menschen einander nahe zu 
bringen. In Wirklichkeit schlug die Entwicklung die gegentei-
lige Richtung ein. Der Nationalismus feiert heute wahre 
Triumphe - mögen wir jetzt Asien, Buropa oder Amerika ins 
Auge fassen; die Forderung nach Autarkie ist ein politischer 
Schlager der Neuzeit geworden. Wir halten uns als Kinder der 
schweizerischen Demokratie und als Söhne des regen·erierten 
Burgdorf für zu gut, um mit den Wölfen zu heulen. Was sich 
jetzt herausschält, ist durchaus nicht unser Ideal : aber ander-
seits sind wir klug genug, um mit der Wirklichkeit zu rechnen. 
Darum zeigte sich uns plötzlich die Bedeutung Burgdorfs als 
Marktflecken von einer neuen Seite. 

Die neue Markthalle. 
Die einzigartige Lage Burgdorfs sollte neuerdings zur För-

derung der Handelsbeziehungen zwischen Stadt und Land aus-
genützt werden. Burgdorf erhielt durch den Gemeinderat eine 
eigene Marktkommission. Die Schlachtviehmärkte wurden ins 
Leben gerufen. Man fing an, wieder an Burgdorfs Stern zu 
glauben. Im Jahre 1924 fand hier die kantonale Gewerbeaus-
stellung statt, die einen aussergewöhnlichen Erfolg zeitigte. Da-
mals tauchte zum ersten Mal der Gedanke auf, aus den grossen 
Mitteln, die das Unternehmen eintrug, den Fonds zu einer gross-
angelegten Markthalle zu legen. In Gewerbekreisen wurde die-
ser Gedanke auch ausgesprochen. Leider blieb es dabei. Später 
mögen gelegentlich parteipolitisch eingestellte Persönlichkeiten 
in Diskussionen im kleinen Kreise auf den Gedanken zurück-
gegriffen haben. Doch in der Oeffentlichkeit blieb vorerst alles 
still, bis plötzlich Architekt Bützberger in Burgdorf mit seinen 
Ideen den Stein ins Rollen brachte, der für die Geschichte des 
Marktwesens in Burgdorf zu einem eigentlichen Markstein wer-
den sollte. Wir lassen ihn hier gerne selbst zum Worte kommen, 
wo es gilt, die Geschichte seines Bauprojektes niederzuschrei-
ben. «Im November 1929 », so stellt Herr Bützberger in einer 
Darstellung zu Randen der Markthallekommission fest, « ver-
fasste ich ohne jeglichen Antrieb von aussen, aus eigener Initia-
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tive die Projektstudien für den Bau der Markthalle Burgdorf und 
beabsichtigte, den auch in der Folge beibehaltenen Baugedanken 
auf irgend eine Art in die Oeffentlichkeit zu tragen. Zu diesem 
Zweck verfasste ich auch einen Aufsatz zur Begründung dieses 
Baugedankens. 

Der Präsident des Oekonomischen und Gemeinnützigen Ver-
eins des Amtes Burgdorf, Pfarrer Hämmerli in Heimiswil, wel-
chem ich meine Absicht im Februar 1930 zur Kenntnis brachte, 
war sofort für das Projekt eingenommen und lud mich ein, an 
der im Frühjahr stattfindenden Hauptversammlung des Vereins 
ein Referat über die ganze Angelegenheit zu halten. » 

(Der Verfasser dieser Arbeit war der Ueberzeugung, dass es 
sich hier um ein hervorragend volkswirtschaftliches Unterneh-
men handle, das für das Amt Burgdorf von grossem Segen wer-
den könnte und somit ausgesprochen ökonomisch und gemein-
nützig sei, d. h. in das Tätigkeitsgebiet des fraglichen Vereins 
gehöre und hatte die feste Ueberzeugung, dass das Projekt der 
parteipolitischen Spekulation entzogen werden müsse, wenn es 
überhaupt je realisiert werden solle. Die Entwicklung hat ihm 
restlos Recht gegeben. Man braucht hier nicht deutlicher zu 
werden.) Architekt Bützberger fährt weiter : « Ich nahm diese 
Einladung an. Die Versammlung fand am 27. März 1930 statt. 
Das Projekt fand günstige Aufnahme. In der Folge konstituierte 
sich eine Markthallekommission, welche mir mit Schreiben vom 
11. Juli 1930 den Auftrag erteilte, die Ausarbeitung eines defini-
tiven Projektes und eines Kostenvoranschlages für die Markt-
halle an die Hand zu nehmen. Am 19. Juli erfolgte sodann die 
gemeinsame Besichtigung der Markthallen in Brugg und Basel 
durch die Kommission. Dazu waren eingeladen Herr Stadtprä-
sident Dietrich und der Unterzeichnete. An einer auf der Heim-
fahrt in der « Krone» zu Wangen a. A. erfolgten Aussprache 
über die gewonnenen Eindrücke wurde die Forderung aufge-
stellt, dass eine Markthalle in Burgdorf bedeutend grösser als 
in Brugg, dass sie breiter und länger sein und mindestens 3000 
Personen fassen müsse. Ich erkannte sofort, dass diese Forde-
rungen uns weit über das bisher aufgestellte finanzielle Pro-
gramm hinausführen würde und suchte nach einer Lösung, 
welche den gestellten Forderungen gerecht werden musste, ohne 
allzugrosse Dimensionen anzunehmen. » So Architekt Bützber-
ger. Für die Geschichte Burgdorfs ist es nicht ohne Bedeutung, 
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dass an dieser Stelle nachdrücklich festgenagelt wird, dass in 
der Oeffentlichkeit von der neutralen Organisation des Oekono-
mischen und gemeinnützigen Vereins des Amtes Burgdorf die 
Anregung ausging, das Beispiel Bruggs nachzuahmen und eine 
Markthalle zu bauen, die gelegentlich auch für festliche Anlässe 
benützt werden könnte. Schon auf den Herbst 1930 hin erschien 
eine geschickt abgefasste Propagandaschrift, die vor allem dazu 
dienen sollte, den Baugedanken zu Stadt und Land volkstümlich 
zu machen. Es ist ihr gelungen. Einleitend schreibt dort der 
Präsident der Markthallekommission, Herr Statthalter F. Wyss : 
« Schon seit Jahren sind in Burgdorf und Umgebung Bestrebun-
gen im Gange, eine Markthalle zu erstellen. Der ökonomische 
und gemeinnützige Verein des Amtes Burgdorf hat in seiner 
Hauptversammlung vom 27. März 1930 den Gemeinderat von 
Burgdorf ersucht, die nötigen Schritte zur Verwirklichung des 
Projektes zu unternehmen. Der Gemeinderat, der genannte Ver-
ein und die Schlachtviehmarktkommission des Amtes Burgdorf 
haben darauf eine Studienkommission, bestehend aus Vertretern 
von Stadt und Land, eingesetzt. Diese Kommission hat nach 
den nötigen Untersuchungen die Aufstellung eines Projektes 
durch Herrn Architekt Bützberger angeordnet. Eine grosse 
öffentliche Versammlung von Bürgern der Stadt Burgdorf hat 
das Projekt einhellig gutgeheissen und sich für die Ausführung 
desselben ausgesprochen. » Die Gründungsakten der Markthalle 
Burgdorf beweisen fast auf jeder Seite, wie förderlich der Um-
stand war, dass hinter der Initiative eine neutrale Organisation 
stand. In der ersten Sitzung der Kommission wurde Statthalter 
Wyss, der Kassier des ökonomischen und gemeinnützigen Ver-
eins des Amtes zum Präsidenten und Herr Gemeinderat Flüh-
mann von Burgdorf zum Vizepräsidenten gewählt. Polizei· 
inspektor Hans Born amtete als Sekretär. Damit kamen auch 
die verschiedenen politischen Parteien auf ihre Rechnung. Die 
Auswirkungen waren in jeder Hinsicht erfreulich. Sofort wurde 
beschlossen, vom Gemeinderat Burgdorf den nötigen Kredit für 
die Vorarbeiten und die Ausarbeitung eines Projektes mit 
Kostenberechnung zu verlang.en. Mit der Lösung der Platzfrage 
nach den Vorschlägen des Architekten Bützberger erklärte man 
sich einverstanden und fand, man könne ruhig die Fragen der 
Finanzierung vorläufig zurücklegen. Am 10. Juli 1930 wurde 
eine Besichtigung des in Aussicht genommenen Bauplatzes vor-
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genommen, wobei die Ueberschwemmungsfrage gründlich er-
örtert wurde. Es lagen in jeder Hinsicht beruhigende Erklärun-
gen vor. Darauf wurde Architekt Bützberger mit der Ausarbei-
tung des Projektes mit allem Drum und Dran betraut. 

Am 9. November legte Architekt Bützberger der Kommission 
sein Projekt vor. Die Totalbaukosten für den Bau in Eisenbeton 
wurden mit Fr. 377,000 angegeben. Ausdrücklich wurde bemerkt, 
dass eine Ausführung in Holz nur Fr. 10,000 billiger käme. 
Später wurde von ländlicher Seite immer wieder der Wunsch 
erneuert, es sei doch auf die Idee des Holzbaues zurückzukom-
men. Man hat dann aber später die Vorzüge der Eisenbeton-
konstruktion hinsichtlich der Unterhaltungskosten für das Ge-
bäude anerkannt und stimmte dem Projekt Bützberger zu, be-
sonders als bekannt wurde, welche Mengen Holz zur Verscha-
lung absorbiert würden. Der Ankauf eines kleinen Wasserwerkes 
neben der Badanstalt und die notwendige Verlegung der Tennis-
plätze belasteten die Bausumme nicht unwesentlich, und doch 
war jedermann überzeugt, dass kein günstigerer Bauplatz ge-
funden werden könnte- nach Süden der Markt, nach Norden 
der Spielplatz mit den alten Festwiesen im Anschluss I Ende 
November wurde die Summe von Fr. 377,000 verteilt, d. h. fest-
gesetzt, was von den in Betracht kommenden Gemeinden, Kor-
porationen und Privaten erwartet werde. Jetzt hiess es mit der 
Propaganda einsetzen. Die Stadt ging voran. Montag den 
8. Dezember fand im « Guggisberg » eine von 200 Personen be-
suchte Versammlung statt, die dem Projekt ihre Genehmigung 
erteilte und der Kommission den Wunsch aussprach, sie möchte 
die Verwirklichung recht intensiv fördern. Am Donnerstag 
folgte bereits eine Versammlung der Vertrauensmänner des Lan-
des im Bären zu Burgdorf, die sich damit einverstanden erklärte, 
auf den 30. Dezember eine grosse « Landsgemeinde » ins Hotel 
Guggisberg einzuberufen. Bei einer lückenlosen Vertretung des 
ganzen Amtes wurde an derselben dahin demonstriert, dass man 
auf dem Land allgemein den Bau einer Markthalle in Burgdorf 
begrüsse und gewillt sei, an der Finanzierung mitzuhelfen. Das 
Burgdorier Tagblatt berichtete am andern Tag : Der Bau der 
Markthalle gesichert ! Stadt und Land reichen sich die Hand I 
Nachdem am 10. Januar 1931 der Verteilungsplan der Bausumme 
genehmigt worden war, wurde beschlossen, noch einmal, um jede 
Opposition auf dem Lande zum Verstummen zu bringen, Offer-
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ten über eine Konstruktion in Holz einzuholen. Verschiedene 
Firmen hatten kostenlose Projekte offeriert. Am 21. Januar 
wurde die zügige Werbeschrift in die Oeffentlichkeit geworfen. 
Burgdorf wurde mitgeteilt, dass man von den in Frage kommen-
den Korporationen und Privaten eine Summe von 90,000 Fr. er-
warte. Die am 26. Januar einberufene Tagung sämtlicher Ver-
einsvertreter fand im Stadthaus statt und zeigte zum Teil freu-
dige Bereitschaft zum Opfer. Jetzt wurden noch die Grassräte 
mobilisiert, um die Regierung an dem Unternehmen zu interes-
sieren. Diese stellten sich sofort einträchtiglich zur Verfügung. 
Auch die Vertrauensmänner des Landes gaben am 12. Februar 
in Burgdorf die Erklärung ab, dass man auf sie zählen könne. 
Das Projekt einer Holzkonstruktion wurde definitiv fallen gelas-
sen, nachdem Herr Ingenieur Max Schnyder vom Technikum 
in Burgdorf sich dahin ausgesprochen hatte, dass man bei der 
Ausführung eines solchen Projektes auf fremdes Holz ange-
wiesen sei. Darum komme man nicht herum. Er bezeichnete 
die Ausführung in Eisenbeton als die zweckmässigste und 
dauerhafteste. Am 12. September ·konnte der Präsident der 
Markthalle-Kommission die erfreuliche Mitteilung machen, dass 
301,350 Fr. gezeichnet seien und dass man - abgesehen von 
den Staatssubventionen - noch auf weitere 15,000 Fr. zählen 
dürfe. Die Subkommission für die Redaktion der Statuten hatte 
ihre Arbeit ebenfalls beendet und legte einen Entwurf vor, und 
so konnte denn die Gründungsversammlung auf den 24. des 
gleichen Monates angesetzt werden. Die Gemeinde Burgdorf 
hatte sich in einer Abstimmung, die auf 29./30. August anbe-
raumt worden war, über ihre Beteiligung mit Fr. 140,000 auszu-
sprechen. Eine kleinere Zeitungspolemik weckte die Bürger-
schaft. Es wurde darauf verwiesen, dass das Landvolk seine 
77,000 Fr. bereits gezeichnet habe. Hygienische Bedenken, die 
sich wegen der Nähe der Badanstalt an die Oeffentlichkeit wag-
ten, wurden durch Autoritäten als grundlos erledigt, und so er-
gab denn die Abstimmung ein Mehr von 712 gegen 308 Stimmen. 
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Das Schlussergebnis der Finanzierungsaktion war folgendes : 

1. Gemeinde Burgdorf . 
2. Kassainstitute, Korporationen, Vereine, Fabrik-

und Handelsfirmen, Handwerk und Gewerbe der 
Stadt Burgdorf . 

3. Oekonomischer und Gemeinnütziger Verein des 
Amtes Burgdorf . 

4. Einwohnergemeinden, landwirtschaftliche Genos-
senschaften, Käsereigenossenschaften, andere 
Verbände und Private des Amtes Burgdorf und 
angrenzenden Gemeinden 

5. Kantonale Verbände . 
6. Staat und Bund, je Fr. 20,000.- . 

Summa 
Davon sind Fr. 60,880.- Beiträge a Fonds perdu 
und Fr. 300,500.- AnteilscheinkapitaL 

Fr. 140,000.-

Fr. 102,180.-

Fr. 18,000. -

Fr. 54,800. -
Fr. 6,400.-
Fr. 40,000. -
Fr. 361,380. -

In erstaunlich kurzer Zeit waren somit die Finanzen für die 
Ausführung des Werkes beisammen, und der Bau konnte begin-
nen. Im Spätherbst 1932 wurde die Markthalle Burgdorf einge-
weiht. Die ganze Bevölkerung nahm an diesem wohlverdienten 
Feste teil. Auch das Volk vom Lande war stark vertreten. Es 
hat hier eine Art Verbrüderung stattgefunden, bei der man sich 
über alle politischen Gegensätze hinweg die Hand reichte. Es 
war nicht Materialismus, der dieses kleine Wunder zustande 
brachte. Jahrhunderte alte Beziehungen haben eine Kraft be-
wiesen, die einem mit Erstaunen erfüllte. Zugleich zeigte es 
sich, wie ein gesunder Lokalpatriotismus fruchtbar gemacht 
werden kann. 

* 
Burgdorf verdient es, dass ihm immer wieder neue Lebens-

säfte zugeführt werden. Es hat für das Land seit den Jahren 
der Regeneration gewaltige Opfer gebracht. Wie viele Bauern-
söhne haben sich in seinen Bildungsanstalten das Rüstzeug zum 
Existenzkampf geholt. Es wäre eine Arbeit für sich, in einer 
Statistik festzulegen, wie viele Aerzte, Pfarrer, Fürsprecher und 
Mittelschullehrer mit bäuerlicher Abstammung in Burgdorf 
Gymnasium oder Technikum besucht haben. Burgdorf verdient 
Dank. Er ist ihm geworden in der schönen Unterstützung, die 
das Land dem Werk der Markthalle brachte. Der Oekonomische 
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und Gemeinnützige Verein des Amtes darf stolz darauf sein, 
dass er die Bande, die einst zwischen Stadt und Land geknüpft 
wurden, in den letzten Jahren von neuem gestärkt hat. Wenn 
wir auch in unserer Demokratie von Zeit zu Zeit in Kämpfe 
um die Hegemonie im Staate Bern oder im Bund hineingerissen 
werden, so wollen wir doch dabei den Geist der wahren Zusam-
mengehörigkeit nie verstummen lassen. Er muss von Zeit zu Zeit 
aufrufen zu Werken der Gemeinnützigkeit, die der allgemeinen 
Wohlfahrt dienen. Mag die Sache manchmal auch ein materia-
listisches Gewand tragen, so wollen wir doch die Opferfreudig-
keit nicht übersehen, die da spontan zu Tage tritt, und die eben 
immer ein Stück Jdealismus ist - auch wenn es sich nicht ge-
rade immer um eine Anstalt oder um eine Schule handelt. Der 
Verfasser dieser geschichtlichen Studie hat der Aufforderung 
zur Mitarbeit am Jahrbuch Burgdorf gerne Folge gegeben. Er 
wollte damit ein Stück des Dankes abtragen, den er selbst der 
Schulstadt Burgdorf schuldig ist. 
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Chronik von Burgdorf 
von G. J. Kuhn, t77S-te•s. 
Dr. P. Girardin. 

Einleitung des Herausgebers. 

Pfarrer G. J. Kuhn vertauschte 1824 die Kanzel von Rüders-
wil mit derjenigen von Burgdorf. Die vier glücklichen Jahre, die 
er von 1794-·- 1798 als Hauslehrer bei der Familie des Landvogts 
Daniel Samuel von Rodt in Trachselwald zugebracht hatte, 
scheinen bestimmend für die politischen Auffassungen seines 
ganzen t.ebens geworden zu sein. Der Buchbinderssohn lernte 
damals wohl in der verfeinerten Atmosphäre des Patrizierhauses 
nur die schönen Seiten des ancien regime kennen und stand so 
den Umwälzungen der Dreissigerjahre vollständig verständnislos 
gegenüber. 

Die Tragik seines Lebens wollte es, dass die revolutionäre 
Bewegung von Burgdorf, dem Orte seiner Amtstätigkeit ausging. 
Kuhns daraus entstehender Konflikt mit seiner Gemeinde ist be-
kannt. Dass die Verschiedenheit der politischen Auffassungen 
den Burgdorier Pfarrer auch in Fragen des Alltags, die mit 
Politik nichts zu tun hatten, in die Opposition trieb, zeigen die 
vorliegenden Blätter, die hier zum ersten Male im Druck er-
scheinen. 

Nach den Jahrhundertfeiern, die an verschiedenen Orten der 
Schweiz, in sehr eindrucksvoller Weise auch in Burgdorf, die 
Ereignisse der Regenerationszeit neu aufleben liessen, ist es be-
sonders interessant, auch einen Zeugen der konservativen Oppo-
sition anzuhören und zu sehen, wie die Anhänger der alten 
Regierung die neue Zeit erlebten. 

Wenn Kuhn grollend abseits stand, so muss doch anerkannt 
werden, dass er das Unvermeidliche mit Würde trug. Auch in 
seiner « Chronick » versucht er, die Ereignisse möglichst leiden-
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schaftslos darzustellen. Dass trotzdem die ganze ablehnende 
Einstellung Kuhns zu der Umwälzung in Burgdorf klar zu Tage 
tritt, ist nicht zu verwundern. Stellenweise sind Groll und Ver-
bitterung doch zu stark, um ganz unterdrückt zu werden. Aber 
gerade diese sehr persönlichen Stellen machen die « Chronick » 
als Zeitdokument wertvoll und rechtfertigen deren Veröffent-
lichung, umsomehr, als sie neben mehr polemischen Ergüssen 
eine Menge lokalhistorisch interessanter Einzelheiten bringt, die 
für die Kenntnis der Entwicklung unserer Stadt von grösster 
Bedeutung sind. 

Aus verschiedenen Gründen kann hier nur ein Teil von 
Kuhns « Chronick » abgedruckt werden. Das Ganze besteht aus 
einem handgeschriebenen Quartband, der zu den Beständen des 
Burgdorfer Pfarrarchivs gehört. Der beschränkte Raum des 
Jahrbuchs gestattet einen Abdruck in extenso nicht. Uebrigens 
besteht der erste Abschnitt, « Aeltere Geschichte », in der Haupt-
sache aus Auszügen aus der Aeschlimann-Chronik, der Kuhn 
seine Angaben über die Geschichte seiner Pfarrei entnimmt. Fer-
ner sind seine schulgeschichtlichen Angaben in erschöpfender 
Weise von W erner Boss in der « Schulgeschichte von Burgdorf » 
im ersten Bande des « Heimatbuch des Amtes Burgdorf » ver-
wertet worden, so dass ein Abdruck sich hier erübrigt. Gekürzt 
wurden ferner die Berichte über die kirchlichen Funktionen der 
Pfarrer von Burgdorf, die nur Konventionelles bringen. 

Kuhns Schreibweise, Orthographie und Interpunktion wur-
den möglichst unverändert belassen. 

Die grundlegende Arbeit über G. J. Kuhn hat Heinrich 
Stickelberger, auch ein ehemaliger Burgdorfer, im Neujahrsblatt 
der literarischen Gesellschaft Bern, 1910, veröffentlicht. Es sei 
ferner auf den Aufsatz des Herausgebers über << Geistiges 
Leben » im erwähnten Heimatbuch hingewiesen. 

Kirchgemeinderatspräsident H. Merz und Pfarrer Aeschli-
mann sei der Dank dafür ausgesprochen, dass sie den Abdruck 
der « Chronick » gestatteten. 
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Chronick das ist 
Merkwürdigkelten der Stadt und Gemelnd Burgdorf 
vorzüglich in Bezug auf Kirche und Predigtamt 
Angefangen von G. J. Kuhn, Pfarrer daselbst, 1824. 

Vorbericht. 
Da ich schon vor 12 Jahren beym Antreten meines Pfarr-

amtes zu Rüderswyl eine Chronick für dortige Gemeinde an-
fieng um allerley Ereignisse meiner Zeit der Nachwelt aufzube-
halten, so beginne ich jetzt, bald nach dem Antritt meines hiesi-
gen Amtes, die nämliche Arbeit. Und zwar mit desto grösserer 
Freudigkeit, weil ich meinen Nachfahren eine vollständigere 
Arbeit hinterlassen kann als zu Rüderswyl, indem ich über 
ältere Daten viel vollständigere Vorarbeiten benutzen kann. 

Zwar fand ich meine Erwartungen nicht erfüllt, dass von 
dem als so weitschweifig bekannten Dekan Gruner, einem mei-
ner Vorfahren, sich etwa eine vollständige Chronick finden 
möchte. Denn ausser einem Verzeichniss aller Pfarrer, Helfer, 
Schulmeister und einigen Angaben von merkwürdigen Ereignis-
sen hinten in einem Rodel fand sich nichts von seiner Hand. 
Aber eine weitläufige handschriftliche « Geschichte und Be-
schreibung von Burgdorf, meistens aus Dokumenten gezogen 
und von Joh. Rud. Aeschlimann, gewes. Schulmeister zu Büren, 
Burger und dermalen Kanzley-Substitut zu Burgdorf, 1811 », 
setzt mich in den Stand, die Geschichte der hiesigen Pfarrey und 
Kirche mit ziemlicher Vollständigkeit bis auf diese Zeit zu geben 
und daran dann desto schicklicher die neueren Ereignisse zu 
knüpfen. 

In die Staatsgeschäfte und das Treiben der hiesigen Magistra-
ten werde ich mich nicht eben vertiefen. Was aber etwa in Natur 
und Menschenleben, besonders aber in religiöser und kirchlicher 
Hinsicht etwa denkwürdig und lehrreich ist, das soll hier der 
Wahrheit gernäss niedergeschrieben werden. Und wenn einst 
meine Gebeine ruhen unter den Todten, so bitte ich meine Nach-
fahren, denen mein Herz alles wünscht, was erfreut und heil-
bringend ist, dass sie sich die kleine Mühe nicht dauern lassen, 
fortzufahren, wo ich stehen bleibe, und den Dank ihrer Nach-
fahren zu verdienen. 

Dominus vobiscum I G. Kuhn, Pfr. 
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Neuere Geschichte. 
Das merkwürdigste Ereignis in kirchlicher Hinsicht ist wohl 

das, dass im Jahre 1821 die hiesige Stadt und Burgerschaft sich 
bewogen fand, einen zweiten Prediger zu wünschen und dafür 
die nötigen Schritte bey der Regierung zu thun, unterstützt 
durch den H. Oberamtmann C. L. Tscharner. 

Die Folge davon war folgender Beschluss. 
Auf die gegenwärtige Vorstellung der Stadt Burgdorf, dass 

sie zur Beförderung der Gottesdienstlichkeit und dadurch der 
Religiosität und Moralität darinn ein Mittel gefunden zu haben 
glaube, dass sie ihren Pfarrer, als einzigen in der Stadt ange-
stellten Geistlichen einen Theil der Kanzelvorträge abzuneh-
men, und ihn dadurch zu erleichtern suche: haben Meine Gnäd. 
Herren beschlossen: 1. Der Staat gibt Lv. 400.- zur Besoldung 
dessen der die Morgenpredigt je den 2. Sonntag hält. 2. Diese 
Verrichtung wird jeweilen der Schulmeister von Burgdorf zu 
übernehmen haben mit der näheren Bestimmung, dass an hohen 
Fest- und Communionstagen der Pfarrer jeweilen die Morgen-
predigt, der Schulmeister aber an solchen Tagen, an welchen 
keine Uebung ist, die Nachmittagspredigt halten soll. 

Nun ward im November 1821 zum hiesigen Schulmeister und 
also auch zweiten Prediger erwählt Herr Samuel Funk von 
Nydau (nat. 25. Decb. 1793) bisher Lehrer im Knabenwaisen-
hause in Bern. Die hiesige Stadt hatte den Gehalt des Schul-
meisters von Lv. 700.- auf Lv. 1200.- vermehrt, so dass er 
nun eine Besoldung von Lv. 1600.- hat. Mithin trat eine neue 
wohlthätige Epoche in hiesiger Schule ein. Mit neuem Eifer und 
frischer Sachkenntnis brachte er Ordnung, Leben, Zusammen-
hang in die Schule; stiftete ein Lehrer-Collegium, das als eine 
vorberathende untere Behörde mit der Schulkommission in Ver-
bindung stand; brachte mehr Eifer und Thätigkeit für die 
Schulen, rangierte die jährliche Solennität zweckmässiger und 
brachte sogar eine jeden Herbst nach vollendeten Vakanzen zu 
haltende Generaleeusur mit Preisverteilung an die Würdigsten 
zu Stande; dies jedoch erst 1824 zum ersten Male. Sie ward 
durch den Pfarrer mit eignem Gebete eröffnet : dann ward 
von H. Funk eine gehaltvolle Rede und Uebersicht abgelesen, 
den Knaben die Preise vertheilt, und sie mit einem kurzen 
Examen durch den Pfarrer einstweilen entlassen. Jetzt las 
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H. Schullehrer Friedr. Stähli eine Darstellung über die Knaben-
schule, darin es an gesalzenen Wahrheiten nicht mangelte. Jetzt 
kam die Mädchenschule ebenso an die Reihe, und das Ganze 
machte auf alle Anwesende einen wohlthätigen Eindruck. 

tau. 
Am 20. Februar dieses Jahres ward ich zum Pfarrer nach 

Burgdorf erwählt; konnte aber in Folge eines ungeschickten 
durch den Eigensinn des H. Decan Risold in Bern erzwungenen 
Beschlusses, worüber im Mandatenbuch mehr zu finden ist, erst 
eine Woche nach Pfingsten hierher kommen, so dass Abzug und 
Aufzug und Studium der am Pfingstsonntag zu haltenden Ein-
trittspredigt aufeinander fiel. 

Jetzt begannen auch die Reparationen, die durch lange Fahr-
lässigkeit nöthig geworden waren. Das sehr schadhafte Haus-
dach ward verbessert, die vier Taglichter - waren zwey neue -
mit Fenstern versehen : ein Gerümpelgemach auf dem Estrich 
gebaut: die Decke im obern Vestibüle, die wegen faulen Balken 
den Einsturz drohte, mit zwey Unterzügen versehen : die Stube 
im Ecken gegen den alten Thurm erhielt neuen Boden, Wand-
täfel, Fenster und Thüren : die andere gegen die Kirche An-
5trich und neue Tapete : die grosse Mittelstube neuen Ofen: die 
Studierstube neues Kamin und dessen Umgehungen: im Erdge-
schoss die Stube gegen die Mauer neu aufgesetzten Ofen, die 
andere gegen die Kirche neuen Fussboden : die hintere Anstrich 
mit Oelfarbe: das Vestibule und der Gang ward sauber geweisst: 
die Treppe gefüttert, der Rauchfang der Küche verbessert und 
das Haus gegen Mittag und Morgen geweisst: die Seite gegen 
Mittag erhielt acht lichter grün gemahlte Jalousien und alle 
Fensterladen wurden grau, die Hausthüre braun gemahlt, auch 
die Terrasse gegen Westen vom Winkel an bis an die kleine 
Treppe neu gemacht. Alle diese Arbeiten wurden erst im Som-
mer 1825 beendigt. 

t82S. 

Schulen. Im August dieses Jahres forderte der Kirchenrath 
von a llen Schulkommissionen Berichte über das Material aller 
Landschulen. Ich gab also meinen Bericht über die hiesige Hin-
tersässen-Schule an den Schulkommissär des Oberamtes, Herrn 
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Decan Bay in Kirchberg, und auf sein Begehren einen, von Herrn 
Funk verfassten Bericht über die hiesigen Burgerschulen. 

(Es folgt hier ein ausführlicher Bericht über die Hintersässen- und 
die Burgerschulen, mit Angabe der Namen der Lehrer, der Zahl der 
Schüler, der Schullokalitäten, der Besoldungen und der finanziellen 
Organisation der Schulen, bei den Burgerschulen auch der Fächer der 
einzelnen Klassen, sowie zum Schlusse eine Zusammenstellung der 
Schulausgaben der Stadt.) 

Musikalisches. Es verdient bemerkt zu werden, dass im Som-
mer dieses Jahres ein musikalisches Fest in der Kirche gefeyert 
wurde. Herr Classhelfer L. Müller brachte die Idee in Gang und 
es vereinigten sich zu dem Ende die Singgesellschaften von 
Wangen, Koppigen, Kirchberg, Jegistorf, Rüti, Burgdorf, Affol-
tern und Sumiswald. Die musikalische Gesellschaft von Bern 
bot freundlich Hand und kam den mehr als 200 Sängern und 
Sängerinnen mit Instrumentalbegleitung zu Hülfe. Das Konzert 
hielt sich hier in der Kirche und wurden folgende Stücke auf-
geführt: 

I. Abtheilung. 
1. Ouvertüre von Paer. 
2. Sopranarie von Dacchi. 
3. Der blaue Himmel. Aus « Teutonia » . 
4. Der Festtag. Cantate von Käsermann. 

li. Abtheilung. 
1. Ouvertüre von Rossini. 
2. Zwey Wechselchöre, von Auberlin. 
3. Flöten Conzert. 
4. Männerchor. 
5. Hoffnung, aus « Teutonia ». 
6. Zwey Chöre, aus Kreutzers Hallelujah. 

Der Erfolg übertraf die Erwartung, und jedermann war mit 
der Ausführung zufrieden. 

Die gemeinnützige Gesellschaft verdient hier vorzüglich eine 
Stelle. Im Jahre 1820 stiftete der damalige Schulmeister und 
Classhelfer Friedrich König einen literarischen Cirkel, und gab 
damit der hiesigen Burgerschaft und den Einwohnern einen 
schicklichen Vereinigungspunkt. 

Jetzt ging Herr Samuel Hopf von Thun, Lehrer an der hie-
sigen Schule einen Schritt weiter und stiftete am 21. Jänner 1821 
eine gemeinnützige Gesellschaft. 19 Mitglieder waren die ersten 
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Gründer, und in kurzem hatten sie eine zinstragende Ersparnis-
kasse, eine Armenkasse, eine Krankenkasse. Bald waren 65 Per-
sonen zu diesem Zwecke vereint, deren jede jährlich 5 Lv. bey-
trug. Die Ersparniskasse hatte im ersten Monat schon 1000 Lv. 
Einlage. Man nahm auch Einlagen von I 0 bz. an, um den Armen 
zu Hülfe zu kommen. Der Zins betrug anfänglich nur 3 %. Da 
schenkte ein Biedermann, Herr Salzfaktor Aeschlimann 200 Lv. 
in die Sparkasse, mit der Bedingung, den Zinsfuss für die kleine-
ren Einlagen der Armen auf 4 % zu setzen. Im April betrug das 
eigentliche Vermögen der· Anstalt 726 Lv., das zu verwaltende 
aber 14200 Lv. 

Die Armenpflege in Verbindung mit einem Frauenverein, be-
steuert und verpflegt meist arme Einsassen. 

Die Krankenkasse soll zum Trost in einstigen Krankheiten 
dienen. Die einfache Aktie ist 5 bz. Einkauf und monatlich 2 bz. 
Unterhalt. Wer 6 Monate beitrug und erkrankt, erhält Kranken-
und Begräbniss-Steuer. Der nämliche wohltätige Herr Salzfaktor 
Aeschlimann schenkte dieser Kassa 400 Lv. 

t826. 
Die beiden Prediger. Schon im Jahre 1824 hatte mir der 

zweite Prediger, Herr Funk, den Anwurf gemacht, ich möchte 
doch ihm je die Nachmittagspredigt am ersten Communions 
Samstag und dann auch alle diejenigen Predigten abnehmen, 
welche in die Schulferien fallen. Ich wies aber dieses Anmutben 
von der Hand, und wollte von unsern von oben herab so regu-
lierten Verhältnissen nichts ändern. Gegen das Ende des Jahres 
1825 befragte er mich noch einmal über den nämlichen Gegen-
stand, und ich antwortete, wenn ich in einzelnen Fällen ihm mit 
Vertauschung oder auch mit Uebernahme von Predigten dienen 
könne, so sei ich jederzeit bereitwillig dafür. Aber von Rechtes 
wegen könne und wolle ich an unsern gegenseitigen Verhältnis-
sen nichts ändern. Ich könne nicht, indem weder mir noch ihm 
zustehe abzuändern was Schultheiss und Rath von Bern so be-
schlossen habe : - ich wolle nicht, weil ich meine erleichterte 
und der Erleichterung bedürfende Stelle nicht wieder für mich 
und meine Nachfolger beschweren wolle. - Darauf kehrte er 
mit einem weitläufigen Schreiben vor den hiesigen Stadt Magi-
strat, trug das nämliche Begehren dort vor und stützte sich da-
rauf : «er sey zu seiner Stelle forciert worden mit dem Ver-
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sprechen.ihm diese Erleichterung zu verschaffen: werde sie ihm 
nicht zu Theil, so erlaube ihm seine Gesundheit nicht, länger 
seine beschwerliche doppelte Arbeit als Schullehrer und Predi-
ger zu verrichten. » Nachdem mir dieses Ansinnen war mitge-
theilt worden, gab ich meine Gegengründe ein; des Inhalts : ich 
gönne Herrn Funk jede mögliche Erleichterung, verwahre mich 
aber gegen jede Beladniss meiner Stelle. 

(Hier folgen die Gründe, aus welchen Kuhn das Ansinnen des 
zweiten Predigers abweisen zu müssen glaubt. Er schliesst daran eine 
ausfUhrliehe Beschreibung der Kirchenordnung mit Aufzählung aller 
kirchlichen Funktionen des Pfarrers, des zweiten Predigers und des 
Classhelfers.) 

t827. 
Bauten. Gleich bei meinem Antritte hatte ich gebeten, dass 

die alte, längs dem hiesigen Garten vom Ofenhause an bis an 
den alten Streckethurm laufende nicht nur hässliche sondern 
auch gefährlich baufällige Stadt- Mauer abgetragen werden 
möchte. Da aber die Magistratur von Burgdorf glaubte, die Can-
tons Regierung sollte hierzu als zur Einfristung und Tragung 
der Pfarrgärten das ihrige auch beitragen, so entspann sich ein 
langes Markten, das erst im März dieses Jahres dahier ausge-
macht wurde : 
1. Burgdorf verspricht innert Jahresfrist abzutragen 

a. die quest. Gartenmauer bis auf 3 Fuss Höhe vom Garten; 
b. den alten Thurm im Hofe bis auf das Dach des Holzhauses. 

2. Die Cant. Reg. behält von den abgetragenen Steinen soviel als zur 
dermaligen ersten Ausbesserung, welche 3 Monate nach der Ab-
tragung stattfinden soll, der betreffenden Mauern nöthig seyn 
wird; auch Holzwerk und Ziegel des Thurmes. 

3. Hingegen übernimmt die Regierung den Unterhalt und die Repa· 
ration genannter Mauern. Das Original der Uebereinkunft liegt im 
Pfarrarchiv. 
In Bezug auf diese Bauten hatte ich von Burgdorf schon 1826 

erhalten, dass ein Stück Mauer vom Ofenhause abgebrochen 
wurde, da denn auf Kosten der Regierung die kleine Laube mit 
der hübschen Aussicht und der Platz darunter gebaut wurde, der 
so viel zur Annehmlichkeit des hiesigen Pfarrsitzes beyträgt. 

Magistratur. Im Frühling dieses Jahres kam denn auch eine 
längst gewünschte Abänderung in der Magistratur hiesiger Stadt 
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zu Stande. Das Personal ward vermindert, dadurch eine bessere 
Auswahl möglich gemacht, mehrere ältere Rathsherren traten 
aus, jüngere thätige Männer traten ein, das Ganze ward mög-
lichst vereinfacht, und so der Maschine ein schnellerer Gang 
und bessere Wirksamkeit möglich gemacht. Infolge dessen ward 
dem Pfarrer von dem kleinen Rathe unterm 25. Juni geschrieben: 
man wünsche, dass er sich mit Rath und That zur Besorgung 
der Armen, der Waisen, der Kirchen- und Schulangelegenheiten 
möchte gebrauchen lassen. So ward ich denn jedesmahl den 
Sitzungen des Rathes beygezogen, wenn einer dieser Gegen-
stände vorkam. Ich könnte also wohl von meiner Arbeit sagen : 
coescit eundo. 

Professor J. Schnell. Angemerkt muss hier auch werden, dass 
in diesem Jahr Herr Johann Schnell von hier, Doctor medicinae, 
zum Professor der Naturgeschichte an der Akademie in Bern 
erwählt ward, so dass Burgdorf wirklich drey Professoren an 
dortiger Akademie zählt, nämlich Herrn Samuel Ludwig Schnell, 
Professor des bernischen Civil-Rechtes und der Geschichte, er-
wählt 1805, und Herrn Friedrich Trechsel, Cand. Ministerii und 
Professor der Mathematik und Physik, erwählt 1805 und endlich 
den erstgenannten. 

Kirchensteuer. Am 3. August dieses Jahres, Nachmittags ge-
gen 3 Uhr, gieng im Dorfe Frutigen Feuer auf. Bey der an-
haltenden grossen Hitze dieses Sommers waren die hölzernen 
Gebäude so ausgedörrt, dass dem Feuer nicht Einhalt gethan 
werden konnte, so dass das ganze Dorf bis an die Kirche, das 
Pfarrhaus und zwey andere Häuser so total in der Asche lag, 
dass auch nicht ein angebrannter Balken gerettet werden konnte. 
Es verbrannten 82 grossentheils geräumige Wohnhäuser, 27 
Scheunen und Speicher, 19 kleinere Gebäude und damit verun· 
glückten 135 meist zahlreiche Haushaltungen. Für diesen Brand-
schaden ward am 6. Sept. als am Bettage in den Kirchen von 
Bern, Thun, Burgdorf, Biel, Pruntrut, Delsberg und Neuenstadt 
Steuer gesammelt. - Hier in Burgdorf belief sich dieselbe auf 
614 Lv. 1 bz., was für das kleine grossentheils arme Publikum 
sehr viel ist. In der Hauptstadt aber giengen in allem ein 
Lv. 10441, bz. 2, Kr. 2. Möge es Gott an den Unglücklichen 
segnen. 
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Bauten. Im gelinden Winter von 1827 auf 1828 wurde denn 
mit dem vorhin angemerkten Bauen der Anfang gemacht. Es 
ward der hässliche alte Thurm im Hofe abgetragen; die Garten-
mauer in einer schrägen Linie vom Ofenhaus an 3' vom Boden 
bis auf und mit den Resten des alten Foltherthurmes, dort auch 
auf 3' abgebrochen; der Thurm selbst ganz weggebrochen, und 
dadurch der Garten in ein Viereck gebracht. 

(Folgt Planskizze des Pfarrgartens.) 
Auch musste die Gartenmauer im Kreuzgraben der ganzen 

Länge nach in den Fundamenten ausgebessert werden, weil 
durch die Gartenpflanzungen die Erde weggeführt und die Fun-
damente entblösst waren. 

Kirche. Endlich ward denn auch mein Wunsch in Ansehung 
der Einrichtung der Kirche in diesem Jahre erfüllt. Es war bis-
her das Chor, in welchem getauft wird, durch die drey vor den 
mittleren Bogen des steinernen Lettners gestellten Mannsstühle 
von der Kirche abgeschnitten gewesen, so dass bey der Taufe 
nur der Pfarrer und die Taufzeugen im Chore, die übrigen in 
der Kirche vorn waren und Pfarrer und Zeugen nachher wieder 
in die Kirche mussten, um das Gebet zu halten. Jetzt wurden 
die drey sonst den Geistlichen angewiesenen Stühle von dem 
Bogen an die Mauer zwischen beiden Kapellen gebracht, den 
Geistlichen andere Stellen rechts unter dem Lettner vor den 
Rathsherren Stühlen zurecht gemacht, das Chor mit Stühlen für 
beide Geschlechter versehen und nun bleiben alle Anwesenden 
bey und nach der Taufe beysammen, und der Pfarrer liest das 
Gebet beim Taufsteine. Die Kirche hat auch im innern Anblick 
gewonnen. Bey diesem Anlass wurde auch die alte verblichene 
unleserlich gewordene auf Papier geschriebene, auf Tuch ge-
leimte Tafel der X Gebote, als eine entstellende Unzierde aus 
dem Chore weggeschafft. 

Schule. Eine wichtige Verbesserung der hiesigen Schulen 
ward darin getroffen, dass eine neue oberste Classe in der Mäd-
chenschule gestiftet, und eine Lehrerin mit Lv. 800.- Gehalt 
angestellt ward. Ueberhaupt wurden viele Veränderungen auch 
in der Knabenschule getroffen, da der hiesige Schullehrer, Herr 
Friedrich Stähli, nicht nur an neuen Erfindungen und Plänen 
unerschöpflich reich ist, sondern dieselben auch in keckem 
Jugendmuthe alsobald ausgeführt wissen will. Da aber seine 
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Weisheit nur aus dem lockern Boden der Journalistik entsprossen 
ist, und die Erfahrung ihm ebenso gut mangelt als die kühle 
ruhige Prüfung, so wird wohl erst die Zukunft lehren, ob jene 
Veränderungen auch Verbesserungen sind I 

t828. 
Reformation. Restauration. Das Wichtigste, das dieses Jahr 

vor allen andern auszeichnet, ist sicher das Säcular Fest der 
Reformation unsers Cantons, das in diesem Jahr gefeiert wurde, 
und wovon ich hier um so lieber eine umständliche Anzeige 
niederlege (soweit mir diese möglich ist), da so viele es bejam-
merten, dass über die Feyer von 1728 so wenig oder gar nichts 
bekannt geworden, und auf unsere Zeit gekommen sey, und 
doch mir nicht bekannt ist, dass jetzt zur Erhaltung des Anden-
kens der diesjährigen Feyer irgend etwas zweckmässiges ange-
ordnet worden sey. Vorerst das Allgemeine, dann das, was im 
Besondern Burgdorf betrifft. 

Der Canton. An der Versammlung der Classe Burgdorf 1826 
stand der Oberamtmann von Fraubrunnen, Herr Siegmund Rud. 
von Graffenried mit der Bemerkung auf: mit 1828 trete das 
dritte Jahrhundert unserer Reformation ein, und es scheine ihm 
wesentlich, dass zu rechter Zeit für eine zweckmässige Feyer 
gesorgt werde. Der Dekan, dem dieser Antrag von Amtes wegen 
näher liegen sollte, der aber aus Furchtsamkeit denselben nicht 
gewagt hatte, dankte, sowie das ganze Capitel. Der Antrag ward 
ad acta gebracht, von der Versammlung kräftig unterstützt, und 
gab wohl die erste Anregung zum Feste. - Sobald ich nun ver-
nahm, obwohl nicht offiziell, dass die Regierung erkannt habe : 
es soll ein Ref. Fest gefeyert werden, so rückte ich mit meiner 
kleinen Schrift ins Publikum: <<Das bevorstehende Ref. Fest 
des Cantons Bern » : bey L. R. Walthard 1826, worin ich, neben 
mancher nicht so leicht öffentlich gesagten Wahrheit, auf das 
hinwies, was in unserer Zeit in religiöser Hinsicht vorzügliche 
Aufmerksamkeit verdient, wie der Mysticismus, die neuen An-
massungen des Katholizismus u. d. gl. Aber vorzüglich berührte 
ich das, was mir noch jetzt zu reformieren nöthig schien. -
Unterm 27. Januar 1826 hatte der Kirchenrath der Regierung den 
Antrag zur Feyer des Festes gemacht : Den 2. Juni trug der Rath 
dem Kirchemathe auf, einen nähern Vorschlag über die Ein-
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richtung des Festes und die dazu nöthigen Summen auszuarbei-
ten, damit der Antrag vor den grossen Rath gebracht werden 
könne. Zugleich ward, um der bequemem Jahrzeit willen, das 
Fest vom Neujahrstage auf Pfingsten verschoben. Eine eigene 
Jubiläums Commission ward niedergesetzt unter dem Präsidio 
Herr Rathsh. Mutach, Kanzler der Akademie. Nun kam ,vom 
Kirchemathe die Weisung an alle Dekane, diese Beschlüsse 
ihren Capitularen mitzuteilen, und sie aufzufordern, Vorschläge 
zu eigenen Festgebeten einzugeben. Persönlich forderte mich 
unser Dekan Bay Pfr. in Kirchberg zu dieser Arbeit auf. Ich 
sandte eine ganze vollständige Festliturgie ein, und ärgerte mich 
nicht wenig, zu vernehmen, dass ich und Herr Dekan Morell, 
Pfr. in Corgemont die einzigen wären, die etwas eingesandt hät-
ten. Als ich aber späther erfuhr, dass in Bern auch kein Buch-
stabe von meiner Arbeit benutzt ward vertröstete ich mich da-
mit, dass meine Brüder sich unnütze Arbeit ersparen wollten. 
Sowie nun die Zeit nahete, ward die Regsamkeit grösser, und es 
erschienen mehrere Schriften in dieser Hinsicht. 

Die meisten Prediger fiengen nun schon mit, oder bald nach 
Ostern 1828 an solche Vorbereitungspredigten zu halten, und mit 
auffallender Theilnahme wurden diese angehört. Sie waren um 
so nothwendiger, da das Volk im Ganzen, so wenige oder gar 
keine, oft auch die verkehrtesten Begriffe von der Reformat. 
selbst und dem Zwecke des Festes hatte; obschon dasselbe am 
1. Jänner durch eine zweckmässige gedruckte Proklamation be-
kannt gemacht worden war. - Es erschien nun auch ein, von 
der Jubiläums Commission verfasstes Programm über die An-
ordnung des Festes. Da aber darinne das meiste nur auf Pomp 
und Aeusserlichkeiten berechnet, und manches für die Landge-
meinen gar nicht anwendbar erfunden ward, so kam bald ein 
Zweites vom Kirchenkonvent, das die Einzelheiten zweckmässi-
ger bestimmte. Dem gernäss ward denn Samstags den 31. May 
Nachmittag um 3 Uhr die Vorfeyer gehalten, bestehend aus Ge-
sang der Gemeine, Vorlesung über den Gang der Reformation, 
Gebet, Gesang und Segen. Abends um 6 Uhr ward im ganzen 
Lande das kirchliche Jahrhundert zu Grabe geläutet, sowie das 
neue am folg. Morgen frühe um 5 Uhr eingeläutet. Um 8 oder 
9 Uhr war Predigt und Communion, welche letztere am sonst 
gewöhnlichen Ersten heil. Sonntag weggefallen war. Nachmit-
tag eine zweite Predigt, an den meisten Orten mit dem Jugend-
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feste vereinigt. - Zu dieser Feierlichkeit waren von hiesigen 
Geistlichen eigene Lieder gedichtet worden, die nach bekannten 
kirchlichen Melodien von den Gemeinen gesungen wurden. 
Auch waren eigene Gebete verfertigt. - Die Regierung hatte 
auch silberne Denkmünzen schlagen lassen. Eine prachtvolle, 
sehr grosse für die Regierungsglieder, die akademischen Profes-
soren aller Fakultäten, die Stadtgeistlichen, die Schulcomissäre 
und eine kleinere für die Landgeistlichen, Studenten, Gerichts-
stathalter, etc. Noch eine kleinere für die Schulmeister und end-
lich eine ganz kleine für die Katechumenen. - Am Jugend-
feste wurden die letzteren den 1828 od. sacram cocuam admit-
tierten ausgetheilt samt einem Büchlein : kurze Geschichte der 
Kirchenverbesserung in Bern, welches die Regierung durch 
Herrn Ern. Stirlin, Pfr. am Münster hatte verfertigen lassen, und 
wovon auch eine Anzahl unter die fleissigsten Schulkinder ver-
tbeilt wurden. So giengs im Allgemeinen. 

Burgdorf. Hier in Burgdorf fand sich folgendes : Schon von 
Ostern an wurden Vorbereitungs Predigten gehalten nach einem 
von mir entworfenen Plane, in den die beiden Prediger sich 
theilten. 

Soviel geschah zur Belehrung der Erwachsenen, da die 
Jugend den Winter über in den Kinderlehren über die Reform. 
Geschichte war belehrt worden. Da rückte unter beständiger 
Vorbereitung der Tag des Festes, der 1. Junius heran. Die sonst 
vor dem Abendmahle übliche Vorbereitungs Predigt fiel Sams-
tags den 31. May vormittags weg. Dagegen ward nach.mittag um 
3 Uhr mit 2 Glocken zur Vorbereitungsfeyer geläutet, und in 
gedrängter Zahl fand die Gemeine sich ein : Nach dem sie aus 
einem der Reformat. Lieder gesungen hatte ward die historische 
Einleitung und das Gebet verlesen; dann sang wieder die Ge-
meine, und nach dem Segen schloss der jüngere Selekt mit 
Gesang. 

Sonntag den 1. Juni: nachdem frühe um 4 Uhr das Fest mit 
allen Glocken war eingeläutet worden begann um 9 Uhr der 
erste Gottesdienst. Der gesamte Magistrat sammelte sich in 
schwarzer Kleidung auf dem Rathhause, und zog mit dem Herrn 
Oberamtmann in die Kirche. Der Gottesdienst begann mit Ge-
sang aus einem Reform. Liede : es folgte das Gebet nach einem 
eigens verfertigten vorgeschriebenen Formular : dann predigte 
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ich über Psalm c XXVI. 1. 2. 3. Lobpreisung Gottes für den 
Segen der Erlösung durch die Reformation. Am Abendmahl 
nahmen Theil Männer 163. Weiber 199. Zusamm. 362. An Pfing-
sten Männer 55. Weiber 115. Z. 170. Sodass an beiden Tagen 
532 Pers. communiciert haben. 

Bei dem Abendmahle war die alte Formel beybehalten wor-
den, nachher folgte die Danksagung nach neuer Form, dann 
Gesang der Gemeine, Segenspruch, und den Schluss machte Ge-
sang vom Selekt.- Nachmittags um 1 Uhr war nochmals Pre-
digt mit eigenen Gebeten und Gesängen und zum Schluss Selekt-
gesang. Dann begann um 3 Uhr das Jugendfest. Die Katechu-
menen und die Schulkinder zogen während dem Geläute unter 
Anführung ihrer Lehrer in die Kirche : es ward aus einem der 
Reform. Lieder von der gesamten Gemeine gesungen : ein von 
mir besonders verfertigtes Gebet ward gesprochen : dann der 
Jugend die Wohlthat der Reformat. in Betreff der Schulen zu 
Gemüthe geführt : die Denkmünzen und Bücher wurden an die 
Knaben ausgetheilt : es folgte ein Gesang durch die Kinder : 
dann die Austheilung an die Mädchen : ein von mir verfasstes 
Gebet : der Gesang der Gemeine und ein Segensspruch schloss 
den Tag. Laut und leise, unter heissen Thränen der Rührung, 
dankte ich Gott, dass er mich dieses herrliche Fest erleben liess, 
und werde es ihm immer danken I 

Damit aber das Andenken an das herrliche Werk der Refor-
mation nicht nur mit schönen Worten, sondern auch mit Thaten 
und guten Werken gefeyert wurde, so ward hier ein Mädchen 
Waisenhaus errichtet. Der Magistrat wollte nicht ferner die-
je.nigen Mädchen, deren Verpflegung der Stadt aufgefallen war, 
hin und her verkostgelden, sondern für eine zweckmässige Aus-
bildung und Erziehung derselben sorgen. So ward einstweilen 
das Haus an der Schmiedengass Sonnseite, das an das Farb-
gässli stösst, gemiethet, eingerichtet und mit dem Nöthigen ver-
sehen, bis ein eigenes Waisenhaus erbaut werden könne. Jgfr. 
Catharina Grimm ward zur Vorsteherio erwählt, und am Tag 
des Festes, nach der Vormittagspredigt zog ich mit der Waisen-
comission und acht Mädchen hinab und weihete das Haus mit 
Gebet und Segen ein. - Ebenso wurden alle Verbesserungen 
und . Erweiterungen in der Knaben und Mädchenschule der 
Burger auf diese Zeit gestellt, und an der kurz nach dem Feste 
gehaltenen Solennität die neue Schulordnung von mir in einer 
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Rede dem Publikum vorgetragen und empfohlen. Auch die 
Schule der Ausburger, wo die Kinderzahl auf nahe an 200 Köpfe 
angewachsen war, erhielt eine neue Organisation und merkliche 
Verbesserung durch den Beschluss, die Schülerzahl in 2 Classen 
zu vertheilen, einen zweiten Lehrer für die untere Classe anzu-
stellen, und in einem neuen Lokal zwey geräumige Schulzimmer 
zu bauen. Die Ausführung selbst und die Einweihung musste 
aber wegen den Bauten noch etwas verschoben werden. Bey 
diesen löblichen Bestrebungen blieb die gemeinnützige Gesell-
schaft nicht zurücke. Sie beschloss den Versuch zur Errichtung 
einer Krankenstube für arme Einsassen und Dienstboten. Eine 
von mir im Namen der Armeneomission genannter Gesellschaft 
verfasste Einladung und Liste zur Unterzeichnung für Beiträge 
pro semel et semper in Geld oder Effekten, oder für jährliche 
freiwillige Unterhaltungsgelder ward herumgeboten. Ungleiche 
Ansichten, Bedenklichkeiten, und die unverkennbaren Schwierig-
keiten einer sicheren beständigen Unterhaltung Iiessen diese 
wohltätige Anstalt noch nicht zur Ausführung kommen. 

Auch das muss bemerkt werden, dass auf das Fest neue 
schöne und geschmackvolle Zinnerne Kannen und eine Plate 
zum Nachtmahl angeschaft wurden. An der bald folgenden 
Solennität wurde den Schülern der Burgerschule stat Geldes 
kleinere und grössere Schriften die auf die Reformat. Bezug 
haben, auch Bilder der Reformatoren geschenkt. Ich hatte ge-
wünscht und gebeten dass der Schuljugend die kleinste ·Denk-
münze ausgetheilt werden möchte. Das aber geschah nicht, weil 
einige weise Herren die Umschrift unschicklich fanden : Reform. 
Rest in .Bern l l ! Ohe l 

t8l9. 
Schule der Einsassen. Am 18. Januar ward die neue Schule 

der Einsassen hier in der Kirche eingeweiht. Zur Stunde der 
Kinderlehre sammelten sich die Eltern in der Kirche, die Kinder 
zogen unter Anführung der Lehrer aus der Schule dahin. Ge-
bete, Gesänge, Anreden an die Kinder und die Eltern wechselten 
ab. Ein reiches Geschenk des Kirchenrathes an Büchern und 
Vorschriften setzt uns in den Stand, nicht nur die Schule selbst 
mit den nötigen Büchern zu versehen, sondern auch die besten 
Schüler und Schülerinnen mit Prämien zu erfreuen. 
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Oberamtmann. Unser 1825 aufgezogene Amtmann Fischer 
hatte das Unglück vom Herbst 1828 an in eine Erblindung zu 
verfallen, die trotz aller angewandten Hülfe unheilbar blieb. Er 
resignierte am 9. Okt. 1829 ward sein Nachfolger, H. Ludwig 
von Effinger installiert. 

Staldenkorrektion. Vorzüglich merkwürdig ward aber die-
ses Jahr durch folgende Umstände. Man hatte eine Correktion 
des hiesigen sehr jähen und für Fuhrwerke beschwerlichen und 
sogar gefährlichen Staldens vom Stadthause herab nötig gefun-
den. Von mancherlei Planen. war der eines Herrn Lab an, als 
Handelsmann hier angesessen, beliebt worden, der eine Brücke 
über den Abhang sprengen, die Strasse auf dem Klosterplatz 
wenden, unter der Brücke hindurch führen (wollte), und durch 
diese verlängerte Linie auf hundert Fuss nur fünf Fuss Fall ge-
wann. Diese merkwürdige Arbeit ward also begonnen, aber 
durch die immer wiederkehrende schlechte Witterung mächtig 
gehindert. Eine Menge uralter Särge, die in dem thonigen Erd-
reich sich erhalten hatten, wurden samt den Gerippen ausge-
graben auf dem ehemaligen Klosterkirchhof. Es fanden sich 
bey einigen noch katholische Reste, Stücke von Rosenkränzen, 
und bey einem ein gläsernes oben zugeschmolzenes Fläschchen 
mit einem unbekannten Liquor, wahrscheinlich Weihwasser. 
Man fand das aber nicht merkwürdig genug um aufbehalten zu 
werden. 

In Folge dieser Arbeiten ward denn auch die lange Treppe, 
die sonst auf den Kirchhof geführt hatte, samt der Mauer, an 
der sie lehnte, abgebrochen. 

Pfarrer und Stadtmagistrat. Ich kam hierbey als Pfarrer mit 
dem hiesigen Magistrate in einigen Zweispalt. Die neue Strasse 
griff nämlich tief in die der Pfarre gehörende Kirchhalde. Die 
Stadt proponierte der Regierung einen Tausch, wobey folgendes 
voraus bemerkt werden muss. In meinem Urbar steht der Artikel 
pag. 7: «In Acherum, Weid und Feldfahrt hat ein Herr Pfarrer 
Rechtsame wie ein Burger der Stadt Burgdorf. » Nun hatte schon 
unter Herrn Pfarrer König die Stadt den bessern Theil der All-
ment aufgehoben, und von da an hatte die Pfarre ihren Genuss 
ohne Entschädhiss verloren. Ich sah, dass von da einst Streit 
zwischen der Pfarre und der Stadt entstehen konnte, wollte das 
verhüten und schlug vor, die kleine Halde unmittelbar hinter 
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dem Pfarrhause, die seit Herrn König die Pfarre benutzte, dieser 
für jenes Recht als Eigentum abzutreten. Der Finanzrath ge-
nehmigte das, die Stadt fand es auch gut, aber, ad modum 
castrovillanum, ward die Ausführung auf die lange Bank ge-
schoben; es geschah nichts ! Als jetzt von einem neuen Tausche 
die Rede war, so schlug der Finanzrath vor: Die Kirchhalde wird 
der Stadt abgetreten, ebenso das kleine Baumgärtlein hinter der 
Kanzlei. Dagegen giebt Burgdorf für jenes Alimentrecht die 
kleine Halde hinter dem Pfarrhause, und für das abgetretene 
Land die Burgergärten im Kreuzgraben von jener Halde an, bis 
zum Ende des untern Pfarrgartens. Man denke sich mein Er-
staunen als Burgdorf antwortete, die Stadt könne obiges All-
mentrecht nicht anerkennen, denn nie seyen ihre Güter mit sol-
chen Lasten beschwert gewesen ! Sie seyen das so wenig schul-
dig als das Holz, das sie dem Pfarrer geben ! u. s. w. Nun steht 
jenes Recht seit Menschengedenken im Urbar und die Holz-
leistung ward vom Stadtmagistrate 1788 mit der Regierung so 
stipuliert I Unentschieden ist noch jetzt der Streit I Aber ohne 
Bedenken griff hingegen die Stadt zu, hieb in der Kirchhalde 
etlich und dreissig Obstbäume nieder, grub den Boden ab und 
hat bis heute, Januar 1830 noch nichts dagegen geleistet I 

Gefahr für Kirche und Pfarrhaus. Aber grössere Bedenklich-
keiten traten im Herbst ein. Schon im Sommer zeigten sich in 
der östlichen Ecke des Pfarrhauses leichte Spalten, die nach und 
nach grösser wurden. Im Herbst, gleich am Bettag, zeigten sich 
Spalten im Kirchhof, diese wurden zu bedeutenden Versenkun-
gen, und am Ende ward das Uebel so gross, dass ich im Oktober 
mein Haus räumen musste, da jene Ecke abgebrochen ward, 
damit sie nicht zusammenstürze, und dass man sogar. für die 
Festigkeit der Kirche sehr besorgt war. 

t830. 
Auf einen überaus nassen Späthsommer und Herbst folgte 

ein Winter von aussecordentlicher Strenge, dessen unerhörter 
Frost alles Lockere zusammenband. Dennoch giengen jene Ver-
senkungen immer fort. Unter die Kirchhofmauer wurden 
3 Strebepfeiler von etlich und vierzig Fuss Tiefe gebaut, aber 
hinter der Mauer sinkt das Erdreich immer tiefer. Eben mit 
solchen Pfeilern wird das Pfarrhaus gestützt und folgender Aus-
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zug aus den von der Baukommission akkordierten Devisen mag 
das Mehrere sagen : 

I. Ein Pfeiler unter den Ecken 47 Fuss tief, 13 ~ mittl. Länge und 
8 Y. mittl. Dicke = 5330 Schuh. 
Ein Pfeiler neben dem Keller, 30 tief, 8 mittl. Länge, 6 Dicke 
= 440. 
Ein Bogen zwischen die Pfeiler als Fundament der Gasse, 
11 lang, 10 hoch, 3 ~ dick = 385 Schuh. 
Total Summe 

li. Die Ecke des Hauses aufmauern . 
In die neuen Gänge zwei Fensterlichter, etc. 
Die Mauern der neuen Gänge . 
Mauerarbeiten an Ofen und Kaminen . 
Abbruch, etc. 
Eisenbarren 

Steinhauer 
III. Des Zimmermanns Conto steigt auf 
IV. Des Schreiners . 

V. Des Hafners 

Also im Ganzen nicht weniger als . 

Lv. 1446. 2. 5 
447. 7.-
40.-.-
93. 3.-

253. 5.-
35. 7. 5 
36.-.-

2341. 5.-
23. 2. 5 

320. 4. 2~ 
258. 1.-

Lv. 2943. 2. 7% 

Johann Samuel Hopf. Am 25. Oktober ward hier begraben 
Herr Johann Samuel Hopf von Thun, Lehrer der Mathematik 
und der französischen Sprache an hiesiger Stadtschule, allge-
mein bedauert. Er war der Stifter unserer gemeinnützigen Ge-
sellschaft, unserer Ersparniskasse, Krankenkasse, Almosenan-
stalt, u. s. f. In allen diesen war er immer thätig und zur Ueber-
nahme jeglicher, auch der beschwerlichsten Arbeit willig, von 
rastloser Thätigkeit, unermüdeter Arbeitsamkeit und dabey hei-
teren u~d geistreichen Umgangs. Sein Andenken als das eines 
Gerechten wird im Segen bleiben unter uns. 

Politisches. Ich habe wohl ein und ein halbes Jahr nichts 
mehr hier eingeschrieben, obgleich eben diese Zeit die merk-
würdigsten Ereignisse darbietet. Wahrscheinlich werden auch 
meine Nachfahren hier bestimmte Nachrichten suchen von der 
Revolution, die von Burgdorf aus über den ganzen Canton und, 
in Verbindung mit den Dämagogen anderer Cantone, über die 
ganze Schweiz verbreitet ward. Ich könnte manches sagen, will 
aber nicht. Einmal schreibe ich hier keine politische Geschichte, 
sondern nur eine Chronick meiner Pfarre. Dann aber müsste ich 
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hier manchen Privaten, manche Familie ausstellen, müsste Per-
sönlichkeiten und Thatsachen aufdecken, die einstweilen in Hoff-
nung besserer Zeiten besser verborgen bleiben. Also über diese 
ganze betrübte Geschichte hier nur folgendes : 

Der damalige Stadtrat von Burgdorf ist es, der die Revolution 
unseres Cantons betrieb; viele Bürger und Einsassen wurden, 
nicht immer durch reine Motive und löbliche Mittel, für die 
Sache gewonnen. Ernissarien aus mehr als einer Classe bearbei-
teten das Land, Correspondenzen waren überall angeknüpft, 
wohl auch ausser unserem Canton, wohl auch von Frankreich 
her : der Streich gelang nur zu gut. Ich, mit Leib und Seele 
Berner und treuer Anhänger der rechtmässigen Regierung, hatte 
mich mehrere Male unverholen gegen diesen Geist ausge-
sprochen, hatte die Liebe zu meiner hier so verhassten Vater-
stadt und den Unglauben an einen guten Erfolg der Revolution 
ungescheut bekannt, auch in zwey kleinen Volksschriften furcht-
los darüber gesprochen und dem Volke geradezu zugerufen : 
Mein Volk I Deine Leiter verführen Dich! Aber zur Ehre hie-
siger Burger und Bewohner sey es gesagt, mir ward darum nicht 
die geringste Beleidigung zugefügt. Zwar fand ich einmal am 
Morgen mit Kreide einen Galgen an die Hausthür gezeichnet, 
und Schelm ! Jesuit! Schelm! dabey geschrieben. Aber das war 
sicher das Werk eines Einzelnen, den ich mit einem unerschrok-
lkenen Worte beleidigt hatte, und der auf diese edle Art bey 
Nacht und Nebel sich rächte ! ! 

Gleich beim Anfang hatte ich begriffen, dass ich auf der 
Kanzel besonders vorsichtig seyn müsse, wenn ich nicht Oel ins 
Feuer giessen und mir selbst für immer schaden wolle. Denn 
so sehr waren die Leidenschaften zum Sturme aufgeregt, dass 
die Stimme der Vernunft kein Gehör mehr fand. So hatte ich 
denn alte Predigten über die Apostelgeschichte hervorgeholL 
Aber am Neujahrstag 1831 musste ich doch ein Wort sprechen. 
So ganz furchtsam durfte ich doch die Zeit nicht vorübergehen 
(lassen). Ich predigte also über Psalm XXXII 20 bis Ende : Nur 
Hoffnung auf Gott kann für die Zukunft uns beruhigen. Ich 
zeigte, wie der Mensch ohne Gott nichts sey und n.ichts könne, 
wie zwar auch manches ungöttliche Werk eine Zeit lang gelinge, 
die Hoffnung der Gottlosen aber doch zu Schanden werde und 
der Sünder Glück sie umbringe. Ich sagte geradezu : alle die 
Unruhen in der Welt wären gar nicht vorhanden, wenn die 



Menschen nach Gottes Worte lebten. Auch das jetzt angefan-
gene Werk sey nicht im Sinne und Geiste Gottes begonnen, u.s.f. 
Alles was mir darum geschah, war, dass die Stadträthe sagten, 
sie würden mir nie mehr zur Predigt kommen ! Ich war darüber 
leicht getröstet, weil schon vorher ihre Stühle meist völlig leer 
gestanden waren, oder, wenns hoch kam, von etlich und zwanzig 
aller, vier oder sechs sich eingefunden hatten. Sie kamen aber 
auch meinem Collegen nicht, obgleich dieser weder privatim 
noch viel weniger publice gegen die Revolution gesprochen hatte. 
Mehr über diese Sache gehört nicht hierher. 

t83t. 
W assergrössen. September. Der Herbst zeichnete sich durch 

Wassergrössen und daherige bedeutende Verwüstungen aus. Das 
Oberland, Meiringen, Guttannen, das Bödelein von Interlaken, 
Frutigen und Reichenbach wurden besonders stark mitgenom-
men. Doch auch unsere Gegend blieb nicht verschont. Bey 
Hasle brach die Emme durch und kam also durch die Einschläge 
gegen Burgdorf, wobey viel Pflanzungen zu Grunde giengen. 

(Es folgt eine Tabelle der Wasserschäden in Hasle, Oberburg, 
Burgdorf und Kirchberg, die sich an Dämmen, Schwellen, Land, Erd-
und Feldfrüchten auf die Gesamtsumme von Lv. 16465.- beliefen. 
Eine Liebessteuer ergab Lv. 370.-.) 

Pfarrhaus. Mein Pfarrhaus hatte ich indes schon im Merz 
wieder bezogen, und im Julius im Kreise meiner Familie still 
und glücklich meine silberne Hochzeit gefeyert. Gott Lob und 
Dank! 

Neuer Todtenacker. Schon an sich mochte der Todtenacker 
bey der Kirche nicht genügen und ich hatte darüber zur rechten 
Zeit dem Magistrat die Anzeige gemacht. Dieser aber betrieb 
die Sache langsam, bis die in Folge der vorgenannten Strassen-
correktion sich erzeigenden Versenkungen die Ausgrabung und 
Verlegung der Todten nötig machte. So musste endlich der 
neue Todtenacker gesucht werden. Er ward verlegt unten an die 
Mergelen, ii'nks vom Kreuzgraben, und die Einweihung geschah 
bey der ersten Beerdigung, der Jgfr. Margareth Heggi, hier im 
Spithal verstorben. 

Am 9. Decb. 1831 zog der Stadtrath und die Schuljugend mit 
der Leiche dorthin, und eine ziemliche Menge Volkes. Ich stand 
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auf einer Erhöhung. Einige Strophen aus einem Begräbnisslied 
wurden von der Schuljugend gesungen : dann folgte ein von mir 
verfertigtes Gebet : darauf die Rede, die mit einem etwas län-
geren Gebete geschlossen wurde : dann wieder zwey Strophen 
Gesang, und mit denen wurde die Versammlung entlassen. 

Da aber auf diesem Todtenacker durchaus kein Dach oder 
Scherm gebaut werden wollte und doch nicht zu erwarten war, 
dass das Leichengeleite von dort in die Kirche heraufsteigen 
werde zum Gebet, aber dieses auch nicht ganz unterlassen wer-
den durfte, so ward den Hinterlassenen frei gestellt, den Pfarrer 
oder einen Schulmeister zu einem Gebet in die Wohnung zu 
bitten. Es ist dem Pfarrer freilich damit keine unbedeutende 
Beschwerde auferlegt, aber dafür auch eine erwünschte Gelegen-
heit gegeben, manches Wort ad tempus et homines zu sagen, was 
er in der Kirche nicht könnte I 

illl. 
Wenn diese Arbeit eine Zeit lang stille stand, so muss ich 

damit mich entschuldigen, dass eines Theils seit der Revolution 
von der Politik alles andere verschlungen ward, und andern 
Theils das, was in kirchlicher Hinsicht noch geschah, mir so un-
erfreulich vorkam, dass ich lieber nicht davon sprechen mochte, 
zumal auch leicht geschehen konnte, dass meine Aufregung der 
ruhigen Darstellung geschadet hätte. Ein kurzer Nachtrag des 
Bedeutendsten mag demnach genügen. 

Schulangelegenheiten. In Folge des neuen Gemeindegesetzes 
wurden nun auch zwei verschiedene Schulcommissionen aufge-
stellt, eine für die Burger Schule, die als eine Privat Anstalt an-
gesehen wurde, und eine für die Schule der Einwohner, die als 
öffentl. Anstalt galt, und worin der Pfarrer gesetzlich sitzen 
sollte. 1832 : Sept. 14. ward ich in dieselbe berufen, und am 
6. Nov. in die Commission der Stadtschule. Obschon nun die 
Einwohner Schule erst 1828 neu organisiert worden war : ob-
schon erst jetzt wieder die Lehrer auf die bestehende Ordnung 
förmlich in Handgelübd aufgenommen worden waren, so musste 
doch auch hier revolutioniert seyn, und Schullehrer Feiler er-
hielt den Auftrag gutachtliche Vorschläge auszuarbeiten. Diese 
legten nun die Richtung ziemlich unverkennbar vor Augen, den 
beiden dortigen Lehrern bedeutende Zulagen zum Einkommen 
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zu geben, und das mit vorgeschlagenem Vermehren der Lehr-
fächer zu beschönigen. Da sollte Geographie, Naturlehre, Ge-
schichte, Zeichnen, Gewerbskunde mit jenen Kindern getrieben 
werden. Da nun meine und meines Collegen, H. Funks, Gegen-
bemerkungen die aufgeblasenen Schulmeister erzürnten, so lasen 
diese, in Gegenwart nicht nur der Schulcommission, sondern 
auch des von dem Vice Präsidenten, Lehrer Stähli, zusammen-
gebotenen Gemeinderats so unverschämte Schriften über mich 
herab, dass ich, nach einer kurzen aber derben Replik die Ver-
sammlung verliess. N. b. Stähli hatte diese Schriften vorher ge-
lesen und wohl nur darum den ganzen Gemeinderath versam-
melt ! Auch waren diese Schriften am Tage vorher, meinem 
Sonntage, sogar in der Gaststube im Wirthshaus zu Oberburg 
öffentlich verlesen worden ! I Ich entzog mich darauf der Com-
mission der Stadtschule, wollte auch aus der andern, musste aber 
wegen dem Gesetz bleiben I 

Staldenkorrektion. Da die, durch die Abgrabung des Fusses 
von dem Hügel, auf dem Kirche und Kirchbühl steht verursach-
ten Erdbrüche immer fortfuhren und ungeachtet beständiger und 
ausserordentlich kostbarer Arbeiten immer für die oben stehen-
den Häuser gefährlicher wurden, so ward nun, auf Angabe 
Herrn Baumeister Roller eine wahre Riesenmauer aufgeführt : 
Sie hält in der Basis zwanzig und etliche Fuss und wird mit 
Erde und Rasen bedeckt. Eine Arbeit, die viele Tausende kostet, 
hoffentlich aber dem Ganzen nun Haltung giebt. Noch jetzt, 
Februar 1835 ist sie nicht vollendet. 

Bauten. Und als hätte Burgdorf eine Goldgrube, baute die 
Stadt zu gleicher Zeit ein grosses, prachtvolles Waisenhaus*) vor 
dem Schmiedenthor. Es ward 1834 gegen Ende des Jahres fertig 
und kostete viel mehr Geld, als für 20-24 Waisenkinder, Kna-
ben und Mädchen zusammen, nötig war, die mit den Zinsen des 
auf diesen Bau verwendeten Capitals wohl hätten versorgt wer-
den können. Das Schönste ist, dass das Unverhältnissmässige 
de.s Aufwandes erst zuletzt eingesehen ward, und man fast ver-
legen war, was mit diesem Hause anfangen ! Aber Hoffahrt 
muss leiden ! In Folge aller dieser Bauten ward das Wynigen-
thor ganz, das Mühlethor mehr a ls halb abgebrochen. Das 
Schmiedenthor war schon früher weg. 

*) Jetziges altes Gymnasium. 
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t836. 
Bauten. Bald, im Herbst, sind zwei Jahre verflossen, dass auf 

der Mittagsseite der Stadt schöne Baumgärten vernichtet und 
die Bäume voll unreifer Früchte umgehauen wurden, weil dort 
der schon am Reformationsfeste 1828 beschlossene neue Spithal 
gebaut werden sollte. Aber jetzt im August 1836 ist jener Platz 
noch eine öde Wüste, und nichts angefangen, weil andere Ge-
danken abhalten. 

Hingegen wird jetzt der alte Spithal verändert und in eine 
Metzg und Schlachthaus umgewandelt, was allerdings wohlthätig 
und notwendig ist, da die jetzige Schal mitten in der Stadt, an 
einem sehr starken Durchpass, ohne Wasser, ein Gegenstand der 
Unreinlichkeit und des Gestankes ist. Weniger löblich ist, dass 
nachdem bereits in unserer kleinen Stadt sechszehn Wirthshäu-
ser, Stubenwirtschaften und Pintenschenken sind, jetzt noch 
gleich vor dem Thore auf dem Schützenhause mit grossen Kosten 
eine Stubenwirtschaft gebaut wird. 

Wiederholungskurse für Lehrer. Schon im vorigen Sommer 
1835 und auch in dem diessjährigen wurden im hiesigen Schlosse 
Wiederholungskurse mit angestellten Schullehrern gehalten. Es 
würde mich zu weit führen, wollte ich hier die Gründe angeben, 
warum die Sache so viel Geld kostete und so wenig Frucht 
brachte. 

V er gleich zwischen Stadt und Staat. In diesem Jahre endlich 
kam dann ein Vergleich zwischen dem Staate und der Stadt 
Burgdorf, in Betreff des Streites der Pfarre zu Stande, wobey 
dank den Zeitumständen die Pfarre und ihre Rechte mächtig 
beschnitten ward. Die ganze Geschichte liegt schriftlich im 
Archiv der Pfarre. Quid quid deliraut reges, plectuntur 
pastores. *) 

Fleischschal und neue Wirthschaften. Lange schon hatten 
Vernünftige gewünscht, dass die hiesige Metzg oder Fleischschal, 
mitten in der Stadt, an einem stark gebrauchten Durchgange von 
der Schmiedengasse an das Kirchbühl samt ihren Unreinlich-
keiten und ihrem Gestank an eine zweckmässigere Stelle verlegt 
werden möchte. In diesem Jahre ward der alte, hässliche, in der 

*) « Alles was die Könige in ihrer Raserei verschulden, die Pfarrer 
müssen es büssen. » (Horaz, m. m.) 
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Unterstadt am Bache gelegene Spithal zu diesem Zwecke abzu-
brechen und anders zu bauen angefangen. Ebenso ward das 
Schützenhaus bedeutend repariert und erweitert, und eine so-
genannte Stubenwirthschaft dort errichtet ! 

Da nämlich die Regierung für Wirthschaften das Patent 
System eingeführt hat, so mehren sich dieselben in allen Gestal-
ten ins Unbegreifliche. Tavernen- Stuben - Leist- Bier -Kaffee-
Pinten-Wirthschaften entstehen überall in den Dörfern. Hier 
in der Stadt sind 16 solche Trinkhäuser, dazu in der Nähe Loch-
bach, Sommerhaus, Oberburg. Jetzt noch das Schützenhaus, 
eine Pinte im Gysnauschachen, und eine die eben an der 
Lyssachstrasse, gleich hinter dem Gottesacker angefangen wird! 
Prosit ! In Oberburg sind 3 neue Pinten entstanden I ! 

t837. 
Unwetterberichte. Nachdem schon im vorigen Späthherbst 

und Winter mehrere Nordlichter Aufsehen erregt hatten, da-
rauf schon am 28. Oktober der Winter mit Schnee und Eis ein-
trat, wurden in der Nacht vorn 24.-25. Jänner zwei kurz auf-
einander folgende merkliche Erdstösse in der ganzen Schweiz 
bis ins Würtembergische hinaus verspührt. Die Witterung blieb 
immer abwechselnd, feucht, unfreundlich. So erzeigte sich in 
ganz Buropa eine allgemein herrschende Krankheit, italienisch 
Influenza, französisch Ia Grippe genannt, an der denn auch hier 
weit die Mehrzahl Leute darnieder lag. Scheuchzer erzählt von 
viel früheren Jahren ähnliche Krankheiten im Zusammenhang 
mit ähnlichen Erscheinungen. 

Der Frühling ging in beständig winterlicher Witterung ver-
loren. Alle Landarbeit ward beträchtlich zurück gedrängt; die 
Küher in grösste Verlegenheit gesetzt, weil nach schlechten Heu-
jahren die Wintervorräthe aufgezehrt waren, die Alpen aber 
noch im Schnee lagen; Hunger brachte viele Kühe ums Leben 
und die Küher in Verzweiflung. 

Auf einmal half Gott durch ausnehmend fruchtbare Witte-
rung. Heu überschwänglich, Getreide wunderschön ! Aber das 
Jahr sollte doch ein Unglücksjahr seyn für viele. Der August 
brachte furchtbare Gewitter, und diese grässliche Verheerungen. 

Den 10. Abends zwischen 5-6 Uhr wüthete ein Orkan über 
die Stadt Bern. Das eine Gewitter kam von Nord: mit wenigem 
Donner, aber desto stärkerem Wind und Platzregen, das andere 
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kam von West, mit so heftigem Regen und Sturm, dass die 
Strassenalleen vor dem obern Thor, die Baumgärten und Gärten 
mit abgebrochenen Bäumen und Zweigen bedeckt waren : in der 
Allee gegen Weyermannshaus wurden sieben der stärksten Lin-
den mit den Wurzeln ausgerissen. 

August 11. Zusammenzug eines grossen Gewitters an der 
Honegg, einem Bergstock im Gemeindebezirk von Röthenbach. 
Es entleerte sich in starken Wassergüssen, und beschädigte 
Rötheubach und Eggiwyl. 

August 12. Neuer W0lkenbruch: der Rötheubach tritt aus: 
viele Thaibewohner fliehen aus ihren Wohnungen: ungeheure 
Holzmassen werden in die Emme geschwemmt. Stege und Brük-
ken werden beschädigt oder ganz weggerissen. 

August 13. Abermaliger unerhörter Wolkenbruch an der 
Honegg : die Erde löst sich an den Abhängen : Schlammströme 
stürzen ins Thai : kleine Bäche werden Ströme : das ganze Thai 
überschwemmt: die Verheerung unbeschreiblich. Wo das Thai 
500 Schuh Breite hatte, stand das Wasser 10-12 Fuss hoch über 
dem ebenen Boden; an weniger breiten Stellen 20 Fuss hoch. In 
einer Länge von beinahe 5 St. bietet das Thai nur zerrissene 
Schlünde, aufgethürmte Holzmassen, und mit Schutt und Graus 
überdecktes, auf lange Jahre hin verwüstetes Land. Bis jetzt sind 
5 Männer bestimmt, die umkamen; mehrere werden vermisst. 
Auch mehreres Vieh, Kühe und Pferde wurden samt den Ställen 
weggerissen. Die Zahl der zerstörten Gebäude mag sich auf 30 
belaufen. 4 Sägemühlen weggerissen, andere, wie die Getreide-
mühlen, übel beschädigt. Die Brücke bei Schüpbach, die Zoll-
brücke, die bei Hasle sind ganz, die Schinderbrücke bei Burg-
dorf zur Hälfte weggerissen : die zu Lützelflüh und Kirchberg 
beschädigt : die Schächen durchweg unter Wasser gesetzt, und 
samt den Erdgeschossen der Häuser mit Schlamm angefüllt : alle 
dortigen Pflanzungen in Morast begraben und verloren. 

t838. 
Bauten. Gleich Anfangs Frühling begann die merkwürdige 

Arbeit, dass vom Wynigenthor weg bis zum Kornhaus die Ring-
mauer weggebrochen, und die dahinter gelegenen Häuser bis 
auf das halbe Fundament herausgebaut werden sollen, wodurch 
das Ansehen der Stadt viel gewinnen wird. Ebenso wird auf der 
untern Allmend ein neues Waschhaus gebaut. 
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An dem im vorigen Jahr nach einem grassartigen Plane be-
gonnenen Spithal auf der Mittagsseite ausser der Stadt, wurde 
fortgebaut. Es kam mit Einbruch des Winters unter Dach. In 
Folge der frei gegebenen Ausfuhr des Holzes ist am Diebstal ein 
bedeutender Wald kahl geschlagen und an Franzosen verkauft 
worden. So wird der ganze Eichwald, das Meyerholz, ausge-
schlagen und in Ackerland verwandelt ! Man muss Geld haben 
zu den grossen Bauten ! 

Ein neues Wirthshaus, mit der grössten Aufschrift : Stuben-
wirthschaft der Zunft zu Schmieden, ward nahe hinter dem 
neuen Todtenhofe gebaut. Auch oben auf der neuen Metzg ist 
eine Wirtschaft ! Plus quam satis ! 

Im December verunglückten durch Einsturz eines Theils der 
Decke im Steinbruch zwei Männer, wovon einer starb, der an-
:dere genas langsam. 

t839. 
Im Frühling dieses Jahres musste ich, wegen wiederholten 

Anfällen von Blutspeien, im 64. Jahr Alters, einen Vikar neh-
men, und leider, leider das Predigen fast ganz aufgeben. 

Mit vielen Unterbrechungen ward der alte Kirchhof bei der 
Kirche zurechtgemacht, am Rande Bäume gepflanzt, und vor 
der Kirchthüre gegen Norden ein schirmendes Vorgebäude an-
gebracht. Noch fehlt aber viel, dass es ganz würdig gehalten 
wäre. 

Der Baugeist rumort noch immer, und überall entstehen 
neue Häuser. 

te•o. 
Felssturz. Aug. 28. Frühe um 5 Vz Uhr ereignete sich ein 

gwaltiger Felsensturz oben an der Wand bei der Ziegelbrücke, 
wo eine ganze Wand, wohl mehr als 1000 Fuder auf einmal los-
brach und gegen die Emme hinunter stürzte. Als um 6 Uhr die 
Steinbrecher zur Arbeit kamen, fürchteten sie, einer ihrer Came-
raden, der gewöhnlich schon um 5 Uhr anfing, sey unter dem 
ganzen Schutte begraben. Aber er war glücklich denselben Mor-
gen nicht gekommen. Eine halbe Stunde späther erfolgt, hätte 
der Sturz viel Menschenleben gekostet. Aber der Erbarmer ver-
schonte ihrer I 
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te•t. 
Separatisten. Febr. 25. Die evangelische Kirchencommission 

begehrte Nachricht und Verzeichnis der in hiesiger Gemeine 
befindlichen Separatisten. 

(Pfarrer Kuhn gibt ansebliessend ein Verzeichnis von 8 Personen, 
die der neuen Bewegung angehören, mit genauen Personalangaben.) 

Allgemeiner Eindruck über die Kirchgemeinde Burgdorf. 
Nachdem ich nun 16 Jahre hier gelebt habe, darf ich wohl ein 
Wort über die religiöse Gestalt meiner Gemeine hier niederlegen, 
das einem Nachfahr zum Fingerzeig dienen kann. 

Ich fand, als ich hier zu wirken begann, schon keine erfreu-
liche Gottesdienstlichkeit vor; vielmehr waren eine bedeutende 
Zahl von Gemeinsangehörigen der Kirche ganz entfremdet. Als 
mein Vorfahr mir die Kirche zeigte, wies er auf die etlich und 
zwanzig erhöhten Sitze der Vorgesetzten mit den Worten: 
« Voici des maisons a louer! » An Sonntagen blieb in der guten 
Jahreszeit indessen immer eine ehrenwerte Zahl von Zuhörern. 
Weniger im Winter. In der Woche erscheint niemand, als etwa 
Wöchnerinnen. Die zwei Vorbereitungspredigten in der heilg. 
Zeit am Freitag durch den Pfarrer, und Samstag durch den 
Classhelfer, werden schwach besucht. Bey einer Bevölkerung 
von 2417 Köpfen ist der Durchschnitt der Communicanten 204 
bis 209. Die Kinderlehren werden von den Erwachsenen beinahe 
gar nicht, sogar von den Katechumenen unfleissig besucht. Die 
Sonntage werden schlecht gefeiert; alle Kaufläden stehen offen, 
viel Landvolk ströhmt in die Stadt, kauft, und füllt die Wirths-
häuser. Am Feste der Auffahrt ist die Stadt besonders voll 
Landvolk, Lärm, Jauchzen, Getümmel, Zanken, Fluchen, und 
oft blutige Schlägereien. Am hohen Donnstag ist Wochenmarkt 
und die Kirche voll Landvolk. Benachbarte Landkirchen stehen 
darum so viel als leer, und der von mir dem Magistrate vorge-
tragene Wunsch, dass der Wochenmarkt in dieser Woche auf 
den Mittwoch verlegt werden möchte, blieb unberücksichtigt. 
In Ansehung der Sittlichkeit blieb sehr vieles zu wünschen. Un-
ter den Einsassen ist viel armes Volk, das auch in moralischer 
Hinsicht, zumal in Betracht fremden Eigentums, tief steht. 
Manche burgerliehe Familie steht um nichts höher, und lebt in 
Liederlichkeit und Rohheit im Vertrauen auf Burgerguth und 
Spithal. 
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Für alles Religiöse und Kirchliche fand ich wenig Theil-
nahme. Doch machte ein Kern von freilich nicht vielen besse-

• ren Häusern eine ehrenvolle Ausnahme. Sie zeichneten sich 
durch Achtung für Religion, durch Gottesdienstlichkeit und 
ehrenhaften Wandel mitten unter dem unheiligen Geschlechte 
vortheilhaft aus. 

Es kam das Jahr 1830 mit seinen revolutionären Bewegun-
gen : mit seinen unverschämten frechen Zeitungen, mit dem 
offenen Bestreben, das Oberste zu unterst zu kehren und das 
Niedrige zu erhöhen. Die Religion, welche die Widersetzlichkeit 
gegen die Obrigkeit als Sünde gegen Gott verbietet, ward bei-
seite geschoben, und - eine neue Welt begann! Feindseligkeit 
gegen die Kirche und ihre Diener brach sich offen aus, und die 
Religiosität gewann nichts dabey. Was zuvor schlimm war, 
ward jetzt noch schlimmer, und manche zogen sich von der 
iK'irche zurück, die bisher, wenn auch nur aus Scheu vor den 
Menschen, noch im Gottesdienst erschienen waren. 

Ich selbst hatte mir den Unwillen aller Revolutionäre, be-
sonders der hiesigen Wortführer und ihrer Werkzeuge, von 
denen die Bewegung zumeist ausgieng, dadurch zugezogen, dass 
ich öffentlich in zwei kleinen Druckschriften das Volk vor der 
Revolution warnte. Anfänglich, so lange der erste Rausch 
dauerte, schwieg ich in meinen Predigten ganz über die Zeit, und 
benutzte alte Arbeiten, was ich sonst nie gethan hatte. Dennoch 
sagten sie immer : « Er hat abermalleidenschaftlich gepredigt ! » 
Als am 31. Juli die neue Verfassung dem Volke vorgelegt war, 
predigte ich über Prov. XIV. 34. dass nicht die bürgerliche Ver-
fassung sondern der religiöse Geist des Volkes dem Lande Heil 
schaffe! Und dann verwarf ich ungescheut die Verfassung ! 

Als am 23. Oktober die alte Regierung abdankte, sprach ich 
ungescheut über Prov. X. 7. «Das Andenken des Gerechten 
bleibt im Segen! » Erst mit 1832 aber nahm ich in meinen Vor-
trägen Rücksicht auf den sogenannten Zeitgeist, doch nur so, 
dass ich nie eigentlich politische Gegenstände berührte, nie über 
Verfassung und Gesetze sprach, aber unerschrocken die sittlichen 
Missbräuche rügte, die aus den übel verstandenen und übel an-
gewendeten Grundsätzen der neuen Zeit hervorgiengen; z. B. 
grenzenloser Ehrgeiz, Jagen nach Geld, Hochmuth, Uebermuth, 
Uneinigkeit, Streit und Lästerung, Hintansetzung alles Religiö-
sen, und Versunkenheit in alles blos Materielle, u. degl. Aber 
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das alles galt für Politik, und mehrmal ward ich darum verklagt. 
Die Kirchenvisitation verlor ganz das wenige Ansehen, das sie 
noch gehabt hatte. Der Gemeinrath wollte nie erscheinen, son-
dern immer nur zwei Abgeordnete senden und von der Gemeine 
erschien niemand. Es ist, mit einem Worte, in kirchlicher Hin-
sicht hier nicht erfreulich, Pfarrer zu seyn, so angenehm es in 
anderer Hinsicht ist. 

Neuer Spithal. Im Junius war der neue, pompöse Spithal so 
weit fertig, dass der Verwalter mit den Bewohnern einziehen 
konnte. Aber kein Mensch dachte dabei an Gott und seinen 
Segen ! Keiner dachte daran, dieses Haus der Barmherzigkeit 
auf irgend eine Weise einzuweihen. Gerade wie es schon beim 
neuen ebenso pompösen Waisenhause geschehen war, zog man 
ohne alles, ganz stille hinein, als wäre da nichts weiter zu 
danken! 

Unwetter. Juli den 18. Von Morgen an bis Abends etwa 
5 Uhr tobte ein gewaltiger Windsturm aus W. Früh um 5 lj2 Uhr 
hatte ein heisser Föhn, oder Südwind den Anfang gemacht, der 
nicht nur die Pflanzen welk und krank machte, sondern im Ge-
birge die Gletscher schmolz, und namentlich im Wallis Ueber-
schwemmungen und Verheerung verursachte. Ziegel regneten 
von den Dächern, Schornsteine wurden herabgeworfen, Fenster-
laden weggerissen, Obstbäume zerrissen, viele Tannen entwur-
zelt, im Wallis sogar der Thurm einer Kapelle niedergeworfen, 
und Sennhütten zerstöhrt; an vielen Orten die Kornähren von 
den Halmen gerissen und überall grosser Schaden angerichtet. 

Mädchenwaisenhaus. Septbr. Die bisher mit den Knaben im 
Waisenhause zugleich erzogenen Mädchen wurden jetzt von 
diesen getrennt, und im sogenannten Todtengässli ein neu ge-
bautes Haus zu einem besondern Mädchen-Waisenhaus einge-
richtet. Frau J ohanna Schnell geb. Gerber, Witwe des sei. Herrn 
Pfarrer Schnell von Vinels, mit zweien von ihr erzogenen Nich-
ten, übernahm die Leitung und den Haushalt, und fieng mit 
8 Mädchen an. 

i8U. 

Zweite Predigerstelle. Als im Jänner der hiesige Lehrer an 
der Stadtschule und zweite Prediger Herr Sam. Funk, zum Pfar-
rer nach Bleienbach erwählt ward, trat unbegreiflicher Weise, 
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der Pfarrer von Wynigen, Gabriet Farschon, gegen die Wieder-
besetzung der zweiten Predigerstelle auf, mit dem Grunde : « es 
gebühre Burgdorf nicht, zwei Prediger zu haben, da grössere Ge-
meinen nur einen haben. » Er brachte es dahin, dass das Erz. 
Dept. die Sache in Frage stellte, der evangelischen Kirchen-
comission zuwies, wo die Aufhebung allgemein gut befunden 
ward. (F. ist Mitglied.) Auch das Erz. Dept. beschloss die Auf-
hebung mit Mehrheit. Indessen liess der Reg. Rath nach dem 
Wunsche der Gemeine, die Stelle einstweilen bestehen, und es 
ward dann erwählt Herr Alphons von Greyerz. 

Baulust. Eine allgemeine Folge der Revolution von 1830 war 
eine grenzenlose Baulust, sodass auch Menschen, die kein Geld 
hatten, mit entlehnten Summen Häuser bauten. Auf der untern 
Allmend sind daher seit jener Zeit, und auch in diesem Jahr 
mehrere neue Wohnhäuser entstanden. Auch haben die Herren 
Mieseher vermittelst Akzien an der Stelle der obern Säge, unter 
dem Schlosse, eine grosse Flachsspinnerei errichtet, die in diesem 
Jahre zu arbeiten anfieng. Besonders haben sich, Dank der lei-
digen Haltung der Regierung, Wirthshäuser und Pintenschenken 
im ganzen Land unsinnig vermehrt. Hier eine neue Pinte auf der 
neuen Schal, eine an der Lyssachgasse, eine im Gysnauschachen, 
eine samt Bad an der Kirchbergstrasse. Im Rütschelengässli 
allein sind jetzt fünfe ! ! ! Und vor dem Thore an der Bernstrasse 
ein neuer grosser Gasthof, und nahe dabei ist eine neue Pinte 
schon abgesteckt ! 

Das Mädchenwaisenhaus ist auch wieder mit dem Knaben-
waisenhaus vereinigt worden, unter der nämlichen Leitung ! -

i843. 
Je mehr die Politik alles verschlingt und körperliche Güter 

allein gelten, desto mehr tritt die Kirche und jedes geistige In-
teresse in den Hintergrund. Parteien stehen gegen Parteien : eine 
stürzt die andere : nirgends Eintracht und gemeinnütziges Zu-
sammenwirken : überall Reibungen des Eigennutzes ! - Seit 
Jahren drang ich auf Reparation der Kirche, und keine Hand 
rührt sich ! - Der Magistrat, der sich durch die von ihm ge-
schaffene Revolution 1830 erhob, ist gestürzt durch die näm-
lichen Leute die ihn damals erwählten, und jetzt regieren die 
Dei minorum gentium, deren Interesse sich einzig auf die Bur-
gernutzung, Allmend, Holz etc. beschränkt ! - Prosit I -
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Der Bau der Sialdenbrücke 
und die Staldenkorrektion. 

Ein Stück Burgdorfer Baugesc:hlchte. 
Dr. Max Widmann. 

Der fortschrittliche Geist, welcher die Männer beseelte, die 
1830 mit entschlossenem Sinn die Regeneration im Kanton Bern 
vorbereiteten und dem Berner Volk zur Befreiung aus den Fes-
seln der Bevormundung verhalfen, äusserte sich nicht nur auf 
politischem Gebiet, sondern trat auch in der gesamten Stadt-
verwaltung zu Tage. Durch weitherzige Oeffnung des Bürger-
rechts hatte Burgdorf sich eine Anzahl Männer gewonnen, 
welche, wie Ludwig Fromm, Krafft, Meyer, aus Deutschland 
gebürtig, durch gemeinnützigen Sinn, edlen Geist und rege 
Tätigkeit auf allen Gebieten des Gemeinwesens neues Leben 
weckten. In einem amtlichen Bericht über die Reformations-
feier des Jahres 1828 steht zu lesen : 

« In Burgdorf wurde - bei diesem Anlass - die Erbauung 
dnes neuen Bürgerspitals, die Erweiterung des Knabenwaisen-
hauses, die Stiftung eines Mädchenwaisenhauses, die Einführung 
einer verbesserten Armen- und Schulordnung, ein Geschenk an 
den Inselspital in Bern und die Stiftung einer Krankenanstalt 
auch für nicht burgerliehe Kreise beschlossen. » - « In kurzer 
Zeit waren die Neubauten verwirklicht, und dazu kam die da-
mals viel bewunderte neue Brücke, welche die obere Stadt mit 
der untern verbindet. » So E. Bloesch in seinem Buche : « Ed. 
Bloesch und Dreissig Jahre bernischer Geschichte. » 

Schon Ende der Zwanziger Jahre waren grosse Stücke der 
Stadtmauer samt einigen Türmen niedergelegt worden. Am 
25. April 1828 erhielt Bauherr Stähli den Auftrag, sämtliche 
Stadttore abzuhängen und das Holz dem Spital zu schenken. 
(R. Bigler, 200 Jahre Burgdorier Solennität.) 
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Aus der Chronik von J. L. Schnell. 

Ueber die Durchführung der Staldenkorrektion und den Bau 
der Staldenbrücke hat Stadtschreiber Johann Ludwig Schnell in 
seiner letzten Lebenszeit, in den Fünfziger Jahren, Aufzeichnun-
gen verfasst. Dort heisst es : 

« Eine der bedeutendsten und merkwürdigsten Veränderun-
gen in der Lage von Burgdorf ist die Staldenkorrektion. Im An-
fang der Zwanziger Jahre wurde die Notwendigkeit der Erleich-
terung der Postverbindung und die Verbesserung der Strassen 
dringend gefühlt, wobei denn Besorgnisse geäussert wurden, dass 
möglicherweise der Durchpass durch die Stadt wegen des be-
schwerlichen und gefährlichen Staldens zwischen der obern und 
der untern Stadt umgangen werden könnte. Es wurde hin- und 
hergeratschlagt über die Mittel, den Uebelstand aus dem Wege 
zu räumen, allein der Schwierigkeiten zeigten sich zu viele, die 
die Sachverständigen nicht zu beseitigen wussten, bis endlich ein 
origineller Kopf, gebürtig aus Magdeburg, der sich in Kirchberg 
verburgert hatte und neben einem kleinen Gewerbe Musik- und 
Sprachunterricht gab und überhaupt in allen Fächern stümperte, 
mit Namen Laban, einen sehr ins Grobe gearbeiteten Plan zu 
einer Brücke mit Schleife vorlegte, der Anfangs viel zu lachen 
gab, am Ende aber doch als ausführbar angenommen und mit 
dem Projekte verbunden wurde, die Strasse von Hindeibank 
über Langenthal, St. Urban und Zofingen zur Poststrasse auf 
Zürich zu erheben, zu welchem Zweck sich die anliegenden Ort-
schaften miteinander vereinigten und bei den betreffenden Re-
gierungen die erforderlichen Schritte machten. 

Die Staldenkorrektion wurde unterdes unter der Aufsicht der 
Regierung und ihrer sachkundigen Beamten ins Werk gesetzt und 
von derselben durch ein Anleihen zu niedrigem Zins erleichtert. 
In Ausführung dieser Arbeiten wurden die Halde an der öst-
lichen Seite des Kirchbühls zum grossen Teil abgegraben, die 
an derselben gelegenen Scheuerlein, das alte Kloster, der obere 
Spital mit der daran liegenden Stiege, die sogenannte lange 
Stiege, nebst dem unten daran befindlichen Barfüsserturm weg-
geschafft und eine Brücke errichtet, über die man aus der obern 
Stadt gegen die untere fahren und dann mitte1st einer Schlinge 
unter derselben durch in die untere Stadt gelangt. Dadurch 
wurde die Steigung bedeutend erleichtert. Dieser Teil der Stadt 
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gewann dadurch ein ganz anderes Aussehen. Die Abgrabung 
der Halde hinter der nordöstlichen Häuserreihe des Kirchbühls 
hatte aber die schlimme Folge, dass der Rest des Terrains, vom 
Pfarrhause hinweg bis zum Stadthause, den Kirchhof bis an die 
nordwestliche Ecke mit inbegriffen, sich senkte, diese ganze 
Seite mit der grössten Gefahr bedrohte und die Stadt in sehr 
grosse Unkosten führte, bis es endlich auf den Rat des Herrn 
Architekt Roller gelang, die Bewegung aufzuhalten und die Um-
gehungen der Korrektion zu befestigen. Die Risse im Kirchhofe 
waren indes so tief, dass die Leichen auf der nordöstlichen Seite 
der Kirche sämtlich, verschiedene Nächte hindurch, auf die vor-
dere Seite transportiert und dort neuerdings beerdigt werden 
mussten. Hierdurch veranlasst wurde im Jahre 1830 der Toten-
acker in die jetzige Friedhofpromenade hinunter verlegt. - Der 
alte Zustand des Terrains mit den abgetragenen alten Gebäu-
lichkeiten ist durch den Erbauer der Brücke, Hrn. Ingenieur 
Gatschet, durch einen genauen Plan der Nachwelt aufbewahrt 
worden. » (Siehe die photographische Reproduktion nach dem 
im Museum aufbewahrten Exemplar.) 

Vorarbeiten. 

So der Bericht des Stadtschreibers Joh. Ludwig Schnell, des 
ältesten der drei Gehrüder Schnell, der in seiner amtlichen Ei-
genschaft am Zustandekommen der sehr bedeutenden baulichen 
Umwälzung sicherlich in hervorragender Weise mitgewirkt hat. 
Von seiner Hand geschrieben sind auch die Protokolle der 
Stadtratsmanuale jener Jahre, in denen die Geschichte dieser 
Korrektion im einzelnen verfolgt werden kann. Aus diesen 
Manualen und den übrigen im Archiv der Burgergemeinde auf-
bewahrten Akten ergibt sich, dass der Stadtrat (Gemeinderat) 
von Burgdorf erstmals im Juni 1826 bei der kantonalen Stras-
senkommission in Bern das Gesuch stellte, durch « Rectifikation 
des Staldens » eine Verbesserung der Durchfahrt durch Burgdorf 
zu ermöglichen, indem die Generalpostverwaltung in Bern den 
Stadtrat angefragt habe, ob er dazu Hand bieten wolle, weil 
beabsichtigt sei, eine direkte Postverbindung zwischen Bern und 
Aarau über Burgdorf zu schaffen. 

Aber in Bern fand Burgdorf zunächst taube Ohren. Am 
22. Juni 1827 ersuchte der Stadtrat die kantonale Strassenkom-
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mtsston, sie möge doch endlich den Strasseninspektor Müller 
beauftragen, die Vorarbeiten zu beschleunigen. Als wieder nichts 
geschah, sah sich der Stadtrat veranlasst, am 6. August 1828 an 
den Oberamtmann zu gelangen mit der Bitte, die Strassenkom-
mission zu veranlassen, die Arbeiten an die Hand zu nehmen. 

Nun ging es vorwärts; denn am 20. November 1828 endlich 
sandte Strasseninspektor Müller dem Stadtrat Pläne, Profile und 
Kostenvoranschlag der Staldenkorrektion. Aus dem Devis ist 
ersichtlich, dass zu den Fundamenten der Brückenpfeiler Steine 
aus dem abzubrechenden « obern Spital » und den Ringmauern 
verwendet werden sollten. Die Kosten für die Brücke und für die 
« lange Treppe » waren auf Fr. 20,800 veranschlagt. 

Zum Verständnis der baulichen Situation sei hier folgendes 
eingeschaltet : 

Vor Erstellung der Staldenbrücke und der unter ihr durch-
führenden, in einer Bogenschleife verlaufenden Strasse bestand 
die Verbindung zwischen Unter- und Oberstadt in dem sehr 
steilen in einer Spitzkehre angelegten Spitalrain, dessen Befah-
ren namentlich zur Winterzeit äusserst beschwerlich war; für 
Fussgänger bestand daneben die gedeckte Spittelstiege, die dann 
also durch die fast an der gleichen Stelle befindliche « lange 
Treppe » ersetzt wurde. 

Das Jahr 1829 brachte den Beginn der umwälzenden Bauten 
der Staldenkorrektion. Auf den Vorschlag des Baumeisters 
Osterrieth von der Strassenkommission in Bern, das Projekt, der 
geringeren Kosten wegen, ohne Brücke auszuführen, wurde nicht 
eingetreten. Die Gesamtkosten der ganzen Korrektion waren 
auf Fr. 41,000 veranschlagt, und der Grosse Rat bewilligte der 
Stadt Burgdorf zur Ausführung der Bauten ein Anleihen im Be-
trage von Fr. 40,000 auf 10 Jahre zum Zinsfuss von 1 %. Das 
Stadtratsmanual verzeichnet diesbezüglich unter dem Datum 
des 10. Januar 1829 : 

« Die Pläne, Devise und Berichte über die Staldenkorrektion 
wurden vorgelegt. Da die Tit. C. Strassenkommission dem Plane 
mit der Brücke ihren ungeteilten Beifall gibt und die betreffen-
den Herren Experten es nicht einmal der Mühe wert erachtet 
haben, eine Absteckung zum Behuf eines andern Planes vorzu-
nehmen, so hatte die Baukommission und auch der Tit. Kleine 
Rat keinen Grund weiter zu gehen, als zu untersuchen, ob der 
vorhabende Bau hinsichtlich auf die Kosten (die Zweckmässig-
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keit war a competente ausgesprochen) tunlieh sei und was all-
fällig zur Erleichterung dieser bedeutenden Kosten vorgekehrt 
werden könnte. 

Der Wunsch des Publikums, der Burgerschaft besonders, die 
denselben durch einstimmige Autorisation unzweideutig geäus-
sert, wäre an sich schon hinreichend gewesen, auf die eingeholten 
Erkundigungen und Experten-Befinden hin, den Bau zu erken-
nen, wenn nicht unübersteigliche Hindernisse demselben im Weg 
standen, und da dieses nicht der Fall war, so konnte ohne Be-
denken zu Untersuchung des 2. Punktes - Erleichterung der 
Kosten - übergeschritten werden. In Hinsicht auf diese legt 
der Kleine Rat und die Baukommission 2 Projektvorstellungen 
an die hohe Regierung vor, das eine abstellend auf einen unver-
bindlichen, in Stössen zu erhebenden und wieder abzutragenden 
Vorschuss, das andere auf eine Beysteuer vor. - Es glauben 
die daherigen Dikasterien, es möchte - ohne etwa der hohen 
Regierung vorschreiben zu wollen - rätlicher sein, um ein Dar-
lehen sich zu bewerben, indem in diesem Augenblicke die Staats-
kasse einen bedeutenden Geldvorrat besitze, welchen vorteilhaft 
anzuwenden die Gelegenheit fehle. 

Beide Projekte wurden abgelesen. Herr Bauherr (fehlt der 
Name) wurde vor allem aus um seine Ansicht befragt und 
äusserte : 

Die Preise betreffend finde er dieselben nicht übertrieben, 
wenn bei Veranstaltung einer Concurrenz sich Arbeiter finden, 
die noch billigere Bedinge machen, so könne man immer noch 
von solchen Anerbietungen profitieren. 

Worauf der Stadtrat einhellig erkennt: 
In Anerkennung der Zweckmässigkeit der in Plan gelegten 

und devisierten Arbeiten und in der bestimmten Ueberzeugung, 
dass die Kosten derselben das Vermögen der Stadt nicht über-
steigen, sollen die zwei Projekte Vorstellung hinsichtlich auf den 
Schluss zusammengeschmolzen und nach Mitgabe des Befindens 
des Kleinen Rates vervollständigt werden. Die Baukommission 
ist autorisiert, unter Beratung des Herrn Strasseninspektors 
Müller die erforderlichen Vorarbeiten vorzunehmen. » 
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Bauzeit. 
Die Oberleitung der Arbeiten wurde im Mai 1829 Herrn 

R. Gatschet, Genieoffizier in Bern, übertragen und die Stein-
hauerarbeiten der Brücke an Maurermeister Joh. Blaser in Burg-
dorf vergeben, der sich verpflichtete, bis Ende November das 
Gewölbe der Brücke fertig zu stellen. Im September bewilligte 
der « Direktor der Zuchtanstalten » in Bern dem Stadtrat für die 
Korrektionsarbeiten 13 Schallenwerk-Sträflinge zu einem Tag-
lohn von 7 Batzen pro Mann und fügte bei, dass er sich Mühe 
geben werde, « nur gute, fleissige und sogenannte vertraute 
Sträflinge auszuwählen ». 

Infolge sehr schlechter Witterung im Herbst 1829 verzögerte 
sich der Bau der Brücke und im Juni 1830 musste sich Stein-
hauermeister Blaser verpflichten, den Bau so zu fördern, dass er 
spätestens im Oktober 1930 fertig sein solle. Vertraglich erklärte 
sich Blaser bereit, bei weiterer Verzögerung «gut zu stehen un-
ter Verhaftmachung seiner und seiner Erben sämtlichen Habe 
und Güter und unter der fernem Verpflichtung, von dem akord-
mässigen Betrage 50 Franken für eine jede Woche abziehen zu 
lassen, falls auf jenen Zeitpunkt die Brücke nicht vollendet 
wäre ». 

Man darf annehmen, dass infolge dieser strengen Bestim-
mungen der Brückenbau auf den vereinbarten neuen Termin von 
Ende Oktober 1830 vollendet war. In den Akten finden sich 
diesbezüglich keine weitem Angaben und von der Einweihung 
der Brücke scheint Umgang genommen worden zu sein, vermut-
lich infolge der unliebsamen Folgen der Staldenkorrektion, von 
denen gleich noch die Rede sein muss. 

Laban, der geistige Urheber des Projektes. 
Wie schon aus dem oben zitierten Bericht von Stadtschreiber 

Schnell hervorgeht, war der aus Deutschland stammende Musi-
ker und Negotiant Heinrich Laban der geistige Urheber des Pro-
jektes der Erstellung der Staldenbrücke. In den Gemeindeakten 
findet sich folgender Bericht des Strasseninspektors Müller vom 
25. Februar 1831 «über die von Herrn Heinrich Laban, Negt. 
in Burgdorf an den Tit. Kleinen Rath gegebene Vorstellung, be-
zweckend einige Vergütung für die durch denselben auf die 
Strassenkorrektion in Burgdorf verwendete Zeit und Kosten » : 

160 



« Tit. 
Wie der Bittsteller in seiner Vorstellung richtig bemerkt, ge-

hört die Grundidee der Rektifikation des Staldens in Burgdorf, 
in dem Sinne, wie sich dieselbe dermahlen ausgeführt befindet, 
seiner Erfindung an; und niemand wird ihm dies letztere wohl 
je haben streitig machen wollen I Als Beweis hievon mag die-
nen: das von demselben seiner Vorstellung beygelegte Beiblatt 
der Neuen Schweizer Zeitung vom 4. Mai 1830 Nr. 36, in wel-
chem er öffentlich als derjenige bezeichnet wird, der den Grund-
gedanken geliefert habe. Es ist auch sicher : dass Herr Laban 
zum Gelingen dieser Arbeiten obgleich unberuffen und ohne 
Auftrag, ja selbst gegen den Willen der Stadtbehörde von Burg-
dorf, jedoch in den besten Absichten auf die Bearbeitung von 
verschiedenen Pläne und Modelle wie auf den beyliegenden erst 
noch im Jahr 1830 gefertigten Plan, während zur Zeit schon 
lithographierte Blätter über die ganze Correktion existierten, viel 
Zeit, selbst einige Barauslagen verwendet hat I Ohne dass jedoch 
von allen diesen Arbeiten weder für den Projekt, die Devisie-
rung, noch für die Ausführung auch nur etwas hätte benutzt 
werden können. Es haben im Gegentheile, desselben Begriffe 
von diesen Arbeiten und dessen daherigen Aeusserungen im 
Publikum über die Ausführung desselben, vieles dazu beygetra-
gen, beynahe jedermann gegen diesen Projekt einzunehmen; so 
wie auch seine verschiedenen Bern-Reisen und schriftlichen Be-
richte, keinen andern Zweck hatten, als gegen die projektierten 
und nun ausgeführten Arbeiten sowohl mündlich als schriftlich 
seine Bedenklichkeiten zu äussern, durch welche letzteren der-
selbe den Unterzeichneten zu wiederholten schriftlichen Wider-
legungen des von Herrn Laban Angebrachten veranlasst hat. 

Die Aufnahme des Grundrisses und der Profile über den 
früheren Zustand der Strasse in Burgdorf besorgte Herr Ferd. 
Steiger, damahliger Sekretär der Strassenkommission und wurde 
auch für seine daherigen Arbeiten aus der Strassencasse hono-
riert. 

Den Projekt und die Devisierung der nun mit unbedeutenden 
Abweichungen ausgeführten Korrektion bearbeitete der Unter-
zeichnete nach dem ihm vorgeschriebenen Gefälle mit 5 % nach 
der Grundidee des Herrn Laban und wurde auch für seine da-
herigen Zeitversäumnisse als obrigkeitlicher Beamter aus der 
Strassencasse bezahlt. 

161 



Die Ausführung des ganzen Werkes, sowohl der Strasse als 
der Brücke, leitete mit unverdrossenem Eifer der eidg. Ingenieur-
Leut. Hr. Rud. Gatschet, unter Mitwirkung und auf Ansuchen 
der Tit. Baukommission der Stadtbehörde von Burgdorf, wel-
chen beyden einzig, wenn das Werk obgleich noch nicht vollen-
det schon wirklich als gelungen ausgeführt dasteht, wie sich 
Herr Laban in seiner Vorstellung ausdrückt, das Verdienst zu-
geschrieben werden kann und muss; dasselbe unter den aller-
schwierigsten Umständen und Vorurtheile, zu einem solchen 
Ziele gebracht zu haben. 

Obgleich nun aus diesem Berichte hervorgeht, dass die Mit-
wirkung des Herrn Laban, zum Gelingen des fraglichen Werkes, 
sich auf die gehabte Idee beschränkt; mithin derselbe für ge-
lieferte Arbeiten eben zu keinen besondern Entschädigungen 
berechtigt seyn kann; so jedennoch glaubt der Unterzeichnete 
seinen ehrerbietigen Antrag dahin stellen zu sollen, es möchte 
demselben aus der Staatscasse für die gehabte und zu Papier 
mitgetheilte Idee, welche als solche wirklich benutzt worden ist, 
eine Gratifikation von Fr. zweyhundert abgereicht werden. 

Müller, Strasseninspektor. » 

Das in dem vorstehenden Bericht erwähnte Beiblatt der 
« Neuen Schweizer Zeitung » vom 4. Mai 1830 enthält eine amt-
liche « Uebersicht der seit den letztverflossenen 15 Jahren im 
Kanton Bern ausgeführten neuen Strassenbauten » und in die-
sem Verzeichnis findet sich folgende Eintragung : 

« 1829 und 1830. Die Rectifikation der Strasse durch Burg-
dorf, wird von der löbl. Stadtbehörde, mitteist eines von der 
Regierung erhaltenen Geldanleihens zu einem sehr niederen 
Zinsfusse, ausgeführt. Die Aufgabe, das äusserst starke Gefäll 
des Staldens daselbst auf 5 auf 100 zu reduzieren, ohne ein 
einziges Gebäude abzuführen noch selbst zu beschädigen, ist 
durch die Erbauung einer Brücke im untern Teile der Stadt, 
über- und unter welcher nun die Strasse sich windet, eben so 
gefällig als originell gelöst worden. Der Grundgedanke dieser 
Idee gehört einem in Burgdorf seit Jahren angesessenen Frem-
den, Herrn Negotiant Laban. » 

Als Gesamtkosten der Korrektion sind Fr. 33,162 eingesetzt. 
Im Hauptblatt derselben Nummer der « Neuen Schweizer 

Zeitung » findet sich folgende Korrespondenz aus Burgdorf : 
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«Der wachsende Verkehr und das gesteigerte Bedürfnis er-
leichterter Kommunikationsmittel wirken mächtig ein auf Ver-
besserung alter und Anlegung neuer Strassen. Die Tätigkeit der 
höchsten Behörden in diesem Fache wird mehr und mehr Ge· 
genstand dankbarer Anerkennung. Die Instandstellung des 
Strassenzugs über Burgdorf, Langenthal, Zell, Luzern erfüllt die 
anliegenden Bezirke mit Freude und Hoffnung. Die Stadt Burg-
dorf scheut, obwohl nahmhaft unterstützt durch ein Darlehn aus 
der Staatscasse, dennoch keine weitem Kosten, den wohlthäti-
gen Absichten der hohen Regierung ihrer Seits Vorschub zu 
leisten durch Ausführung der von oben herab angerathenen Ver-
besserungen des dortigen Passes. Diese Verbesserungen, und 
was damit, zum Theil unvorgesehen, zusammenhängt, nehmen 
aber die angestrengtesten Bemühungen wackerer Bauleute der-
massen in Anspruch, dass sie den übrigen Forderungen der 
Stadt und der Partienlaren zu den vielen vorstehenden Bauten 
- Spital, Gottesacker, Lehenhäuser, Privatwohnungen - bey 
dem besten Willen unmöglich genügen können. Neben dem ge-
schätzten, aber einzigen Steinhauermeister würde ein zweyter 
erfahrner und tüchtiger Mann in diesem Fache auf viele Jahre 
hinaus hinreichende Arbeit finden, zumal man immer mehr die 
schönen Brüche benutzt und aus Stein baut. » 

Die Frage der Entschädigung Labans fand ihre Erledigung 
dadurch, dass der Stadtrat am 24. Oktober 1831 beschloss, 
«Herrn Negotiant Laban, dem die erste Idee der Staldenkor-
rektion mitteist einer Brücke angehört », ein Geschenk von 
Fr. 100 zuzusprechen. Gleichzeitig wurde erkannt, dass Herrn 
Ingenieur Gatschet für die Leitung des Brückenbaus und an-
derer Arbeiten eine Summe von Fr. 800 zuzustellen sei. (Laban 
war nach dem Burgerrodel von Kirchberg, wie mir Herr alt-Sek.-
Lehrer Egger mitteilt, in zweiter Ehe verheiratet mit der Burg-
dorferin Rosa Grieb. Er starb am 15. September 1832, seine 
Witwe erst 1874.) 

Die Rutschungen an der Klrchhalde und Ihre Bekämpfung. 

Schon im Oktober 1829 machte Baumeister Osterrieth in 
Bern den Stadtrat von Burgdorf darauf aufmerksam, dass in-
folge der Abgrabungen an der Kirchhalde zwecks Vornahme 
der Staldenkorrektion das Pfarrhausgebäude gefährdet sei. In 
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der Folge glaubte man, dass das ganze Quartier von der Kirche 
bis zum Stadthaus, also das nördliche Kirchbühl, von Gefahr 
bedroht sei und es bereitete diese Kalamität dem Stadtrat viele 
Sorgen. Die Manuale enthalten darüber folgende Aufzeich-
nungen: 

22. Juni 1830 : Die verschiedenen Befinden der Commitierten 
der Titl. Cantonal-Bau- und Strassenkommission über den abge-
haltenen Augenschein werden abgelesen und der Baukommis-
sion zur Execution mit der Weisung übersendet, dass keine 
Massnahme zur Sicherung des Kirchhofes, der Kirche und Um-
gehungen und zu Beförderung der Strassenkorrektion unterlas-
sen und die verursachenden Kosten nicht berücksichtigt werden 
sollen. Herr Seckelmeister Schnell bringt an, es sei ihm von 
seinem Schwager, dem Herrn Strasseninspektor Merian von 
Basel zuhanden des Stadtrates der Rat erteilt, zu mehrerer Be-
festigung der Böschung unter dem Kirchhofe Faschinen von 
Weiden und Erlen zu legen. Ueber die getroffenen Vorkehren 
soll die Baukommission Rapport erstatten. 

9. September 1831 : Dem Stadtrate wird vorgelegt: Ein Gut-
achten des Herrn Strasseninspektor Müller über die Massnah-
men, welche zur Herstellung der restaurierten Arbeiten an der 
Strassenkorrektion und zur Sicherung der Drogebungen zu tref-
fen sein möchten. 

Ueber die Vorfrage: Ob sofort der Stadtrat in dieses Gut-
achten eintreten wolle oder ob dasselbe noch auf ein oder an-
dere Weise des Näheren durch Sachverständige geprüft werden 
sollte ? erkennt der Stadtrat : 

Es sollen die Ansichten des Stadtrates vor allem aus ver-
nommen werden. In der Umfrage ergaben sich folgende Aeus-
serungen und Meinungen : 

Es wäre sehr zu wünschen, dass noch die Ansichten anderer 
Experten vernommen werden könnten, ohne dass Herr Strassen-
inspektor Müller, der aus Auftrag der Strassenkommission die 
Leitung der Arbeiten übernommen hat, deshalb bei Seite gelas-
sen würde, der im Gegenteil ganz gewiss selbst wünschen werde, 
in dieser delikaten und schwierigen Angelegenheit noch die An-
sichten anderer Sachverständigen anzuhören. Es sollten auch 
vorerst die hiesigen Baumeister und der Herr Bauinspektor 
Roller über ihre Meinung befragt werden, besonders da verlau-
ten wolle, es sei die Einrammlung von Pfählen, die von Herrn 
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Müller angeraten werde, nicht ohne Gefahr für die nördliche 
Häuserreihe des Kirchbühls. 

Demzufolge wird erkennt : Es solle Herr Watt von der 
Löwenburg als von Herrn Müller selbst vorgeschlagen ersucht 
werden, die Sache auf Ort und Stelle zu untersuchen, um seinen 
Rat den Behörden zu erteilen; sollte derselbe nicht entsprechen 
können, so wäre er zu bitten, jemand zu bezeichnen, der im-
stande sei, die Lage der Dinge zu beurteilen und über die zu 
treffenden Vorkehren kompetente Vorschfäge zu machen. 

30. September 1831 : Dem Stadtrate werden beantragt: Vor-
schläge zur Befestigung der Talus längs der Strassenkorrektion : 

1. von Herrn Schnell, Seckelmeister; 
2. von Herrn Schmied, Zimmermeister; 
3. Pläne von Herrn Schläfli, Bauherrn. 

Die Vorlegung dieser Pläne wurde veranlasst durch das An-
erbieten des Herrn Schnell, er wolle für die Ausführbarkeit des 
von Herrn Merian gemachten Vorschlages einer Fasehinade statt 
der Verpfählung und für die Haltbarkeit der Arbeit Selbst-
sicherheit leisten. Nun zeigt es sich, dass diese Garantie sich 
blos auf das Talus, nicht aber auf die Sicherheit der Häuser 
bezieht. Ebenso die Garantie, welche späterhin Herr Schmied 
für die Festigkeit der Verpfählung anerboten hat. Herr Schläfli 
denn, der seinen Plänen keine Kostenberechnung beilegt, spricht 
sich über die Garantie gar nicht aus. 

Da heute oder morgen Kommitierte der Strassenkommission 
auf einer Inspektionsreise hieher kommen werden, so sollen 
diese Projekte denselben vorgelegt und sie, besonders in Hin-
sicht der Garantie, um die Aeusserung ihrer Meinung befragt 
werden. Uebrigens soll Herr Watt, zu welchem sowohl Herr 
Strasseninspektor Müller als Herr Merian ein besonderes Zu-
trauen äussern, auf Ort und Stelle berufen und um seine An-
sichten befragt werden. Der Herr Stadtschreiber erhält den Auf-
trag, zu veranstalten, dass Herr Watt sich sobald möglich hie-
her verfüge. Herr Bauherr Schläfli ist um Vorlegung seiner 
Kostenberechnung zu ersuchen. Vor allem aus soll denn auch 
das Erforderliche zur Sicherung der Häuserreihe angeordnet 
werden. 

10. Oktober 1831 : Die Akten betreffend die Befestigung der 
Talus längs der Strassenkorrektion werden dem Stadtrat vorge-

165 



legt. Auf die Zuschrift der Tit. Strassenkommission vom 
5. Oktober 1831 und in Berücksichtigung der darin geäusserten 
Ansichten findet der Stadtrat : Es solle die Befestigung der be-
treffenden Halde nach den Ansichten der Tit. Kantonalen Stras-
senkommission ins Werk gesetzt werden, indessen ist diese An-
gelegenheit der Gemeinde zur Genehmigung vorzutragen. Die 
Stadtbaukommission soll . den Herrn Strasseninspektor Müller 
einberufen, um mit ihm die Einleitung der Arbeiten zu beraten 
und besonders ihn zu befragen, ob man die Sicherheit der Häu-
ser nicht ohne die kostbare Verpfählung durch eine leichtere 
Verkleidung bewerkstelligen könnte, da es jetzt nur um eine 
provisorische Verfügung zur Verhütung des Einflusses des 
Frosts und der Gfröre zu tun ist. Sollte aber der genannte Ex-
perte das geringste Bedenken gegen diesen Vorschlag äussern, 
so wäre dann ohne weiteres mit der Exekution des Planes ohne 
Abänderung ans Werk zu schreiten. » 

So die sorgenvollen Protokolle der Stadtratsverhandlungen 
über die leidige Geschichte. Die Aengstlichkeit wegen der Ge-
fahr für die Häusergruppe am Kirchbühl war übrigens übertrie-
ben. Bei den Akten liegt ein Gutachten vom 12. September 1831, 
erstattet durch Steinhauermeister Blaser und Zimmermeister 
Jakob Schmied (Oberburg), welche beiden Sachverständigen im 
Auftrag des Stadtrates den Zustand der betreffenden Häuser zu 
untersuchen hatten und in ihrem detaillierten Bericht zum 
Schlusse kamen : 

« Bei genauer Untersuchung hat sich ergeben, dass die vor-
gemeldeten Risse und Gebrechen sämtlich alte und unbedeutend 
sind. Sie bieten auch nicht die geringste Gefahr dar und können 
auf keinen Fall als Folge der Strassenkorrektion und dieswärti-
ger Unfälle betrachtet werden. » 

Wenn in diesem Bericht die Staldenkorrektion in Schutz ge-
nommen wird gegen die Behauptung, dass sie die Häuser am 
Kirchbühl gefährdet habe, so liegen bei den Akten überdies noch 
eine Reihe von Gutachten, welche auch die Terrainrutschungen 
an der Kirchhalde nicht der Staldenkorrektion aufgebürdet wis-
sen wollen, sondern das Vorhandensein von Grundwasser als 
Ursache der Senkungen bezeichnen. . Diese Ansicht vertreten 
namentlich die Gutachten des Berghauptmanns Schlatter vom 
3. Juni 1830 und solche von L. R. Wurstemberger, Mitglied der 
kantonalen Baukommission, und Baumeister Osterrieth, alle vom 
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Juni 1830. In einem weiteren Gutachten, datiert vom 31. Mai 
1830, führte Strasseninspektor Müller aus, dass «schon lange 
vor der Strassenkorrektion Bewegungen der Erdmasse am Stal-
den vorkamen, indem schon 1807 ein Teil des Pfarrhauses ein-
sank und repariert werden musste, Risse in der Kirche sich zeig-
ten und auf dem Totenacker Einsenkungen erfolgten. Somit war 
nicht der Bau der Staldenbrücke schuld ». 

Immerhin - die Rutschungen an der Halde waren vorhan-
den und mussten verbaut werden. Mit den durch die Organe des 
Staates getroffenen Vorkehren waren die Behörden keineswegs 
zufrieden. Ein Bericht des Stadtrates an die Regierung sagt 
darüber: 

« Auf einen genialen Plan eines Dilettanten beschloss die 
Bürgergemeinde den Bau einer Brücke mit einer Schleife, die 
über die Brücke und unter derselben durchführte. 

Ob der Arbeit aber senkte sich das Haldenterrain, dessen 
abgestochenem Fuss ein allzu schwach construiertes Futter-
mäuerchen nicht genug Resistenz darbot. Vom Pfarrhaus stürzte 
ein Teil zusammen. Die Wiederherstellung der zerstörten Um-
gehungen wurde von den Experten der Regierung unter Direk-
tion der Behörden mitteist Verpfählung der Halden und Anbrin-
gung von Strebepfeilern unter der Kirchhofmauer in das Werk 
gesetzt. Andere Sachkenner wollten zwar an der Haltbarkeit 
dieser Befestigungsweise zweifeln, allein die Gemeinde Burgdorf 
hatte sich jeder Einmischung begeben, sie war daher nicht be-
fugt, irgendetwas von sich aus anzuordnen. 

Das Werk war noch nicht vollendet, als es neuerdings zu-
sammenstürzte, die Art und Weise, wie dies sich zutrug, bezeugt 
die Unzulänglichkeit der Struktur. 

Die weitere Sorge wurde nun den hiesigen Ortsbehörden 
überlassen, welche auf den Rat ihres Bauinspektors eine andere 
Bauart durch denselben in das Werk setzen liess, die sich denn 
auch bewährt hat. 

Demnach sind alle Kosten, die bisher verwendet wurden bis 
auf den Zeitpunkt, in welchem die jetzt bestehende Befestigung 
angefangen wurde, als verloren anzusehen, dieselben betrugen 
ungefähr L. 16,700. » 
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Stadtbaumelster Roller als Reffer ln der Not. 

Als Retter der Situation erwies sich also, wie aus diesem 
Schreiben hervorgeht und schon in dem eingangs mitgeteilten 
resümierenden Bericht des Stadtschreibers Schnell ersichtlich 
war, Stadtbaumeister Robert Roller. Dieser hervorragende 
Architekt (1805-1858) aus Württemberg stammend, hatte sich 
1830 nach Burgdorf als Stadtbaumeister gemeldet, wurde ge-
wählt und bekleidete das Amt während 12 Jahren. Er machte 
sich nicht nur durch die Sicherungsarbeiten an der Kirchhalde 
verdient, sondern erstellte auch eine Reihe öffentlicher Bauten, 
wie das Waisenhaus (jetziges altes Gymnasium) und den Burger-
spittel. Auch das Haus zur Metzgernzunft war sein Werk. 1857 
schenkte ihm die Stadt in Anerkennung seiner Verdienste das 
Ehrenbürgerrecht und einen Bauplatz. 

In einem an den Stadtrat gerichteten Schreiben vorn 21. Juli 
1833 zog Stadtbaumeister Roller sehr temperamentvoll gegen 
« die Weisen aus Bern, die an der Halde gedoktert » los und 
sagte im weitern : « Herrn Müllers erste und grösste Schuld ist, 
dass er nicht vor dem Beginn der Arbeiten sein Terrain nach 
Querschnitten vermittelst des Erdbohrers kennen zu lernen 
suchte. Dies hätte manches Tausend erspart! Die Art und Weise 
indigniert mich im höchsten Grade, wie die Herren Osterrieth 
und Müller die hierseitige Direktion der Haldenarbeiten und 
ihr Benehmen dabei - dem Baudepartement in Bern in letzter 
Zeit in so falschem Licht darzustellen bemüht gewesen sind und 
wie sie auf so irrloyale Weise ihre eigenen Fehler und Irrtümer 
immer auf die Stadtbehörde z u schieben suchen. Wollte Gott, 
es ginge von jetzt an aus dem eigenen Beutel jener beiden in-
geniosen Herren von Bern - gewiss kämen uns dann weitere 
und praktischere Ideen von ihnen zu, als die sind, welche ihrem 
Ingenium in der letzten Zeit entsprungen sind. » 

In einem weiteren Bericht vom 9. Oktober 1833 warnte 
Architekt Roller davor, Pfeiler oder Mauern in die Halde ein-
zubauen und machte den Vorschlag, in erster Linie die beweg-
lichen Lehmschichten auszugraben und sie durch Sandsteine aus 
den Gysnauflühen zu ersetzen, um dem Terrain die nötige 
Festigkeit zu geben. In dieser Weise wurde dann dem Abhang 
die nötige Festigkeit verliehen und dass dieses Verfahren das 
richtige war, erwies sich in der Folge. Seit hundert Jahren ist 
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keine Rutschung mehr aufgetreten, und es darf wohl angenom-
men werden, dass Kirche, Pfarrhaus und die Häuser am Kirch-
bühl für alle Zukunft ihren gesicherten Standort behalten 
werden. 

Bewährt hat sich auch die Staldenbrücke, deren Bedeutung 
rloch gewann, als in der Folge an sie der Fussweg nach der 
alten Friedhofallee und späterhin die Technikumsstrasse ange-
schlossen wurden, wodurch die Staldenbrücke mit ihren An-
schlüssen nach allen Seiten sich zu einem eigentlichen Verkehrs-
zentrum der Stadt Burgdorf entwickelte. 

Unter dem Bogen der Staldenbrücke ist eine vom Verkehrs-
und Verschönerungsverein erstellte Gedenktafel angebracht, 
welche lautet : 

Diese Brücke 
wurde von der Gemeinde erbaut in den 
Jahren 1829-30 und neu erstellt durch 

den Staat im Jahre 1905. 

Der Umbau der Brücke im Jahre t905. 

Hierüber macht mir die kantonale Baudirektion anhand der 
Akten folgende Mitteilung : 

« Die alte Brücke bestund aus Bruchsteinmauerwerk, wel-
ches grössere Schäden aufwies, so dass sich die Baudirektion 
des Kantons Bern veranlasst sah, statt einer Reparatur, den 
Umbau der Brücke in Betonmauerwerk vorzunehmen. Beim Ab-
bruch des alten Gewölbes zeigte es sich, dass dasselbe ausser-
ordentlich stark dimensioniert war. Die Stirnstärke im Scheitel 
betrug 1.10- 1.70 m. Die Scheitelsteine waren teilweise noch 
gut, jedoch vollständig durchnässt. Das Auffüllmaterial hatte 
sich während den Jahrzehnten zu einer kompakten Masse ver-
bunden, so dass im Publikum vielfach von einem unnützen Ab-
bruch gesprochen wurde. Gegen die Widerlager zu nahm die 
Qualität des Sandsteinmaterials ganz bedenklich ab. First- und 
Quadersteine zeigten Risse, teilweise waren sie morsch. Bemer-
kenswert ist, dass im untern Drittel der Gewölbefläche, in der 
sogen. Drucklinie, die Steine gegen die Widerlager auseinander-
gefallen waren, gegen den Scheitel zu Risse zeigten. Ein Ab-
bruch des Gewölbes war also angezeigt und gerechtfertigt. 
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Für den Umbau wurde ein Kredit von Fr. 29,200.- bewil-
ligt (Regierungsratsbeschluss vom 22. Februar 1905). Die Bau-
ausführung wurde der Burgdorfer-Firma Gribi, Hassler & Cie. 
übertragen. Die Arbeiten wurden am 20. März 1905 begonnen 
und Ende Juni war der Umbau bis auf einige kleine Neben-
arbeiten beendigt. Die provisorische Uebernahme der Brücke 
erfolgte am 15. Juli 1905: Die Kosten betrugen : Für den Um-
bau Fr. 21,594.- und für das Gerüst Fr. 4,500.-, total = 
Fr. 26,094.-. Die Bauleitung besorgte der damalige Bezirksinge-
nieur Steinhauer gemeinsam mit seinem Adjunkten A. Moser. » 
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Dr. med. Max Fankhauser, i8•6-i933. 
Gründer und Konservator der historischen Sammlungen in Burgdorf. 
Rud. Bigler, Burgdorf. 

« Mit Dr. Fankhauser ist ein Berner und Schweizer von 
feinster Originalität dahingegangen. Ein Mann der alten Gene-
ration, der dank seiner idealen Gesinnung, seiner zähen Arbeits-
lust und -kraft und seiner mannigfachen geistigen Interessen 
einen Typus darstellte, der leider heute immer seltener vor-
kommt, der Typus vielseitiger gründlicher und harmonischer 
Ausgestaltung der Persönlichkeit, wie sie nur auf dem Boden 
des humanistischen Gymnasiums und der Universität wachsen 
kann. Die hohe Gestalt, das feingeschnittene Gesicht, die durch-
geistigten leuchtenden Augen und das ganze Gehaben verriet 
den Berner von feinster Bildung. » 

Mit diesen treffenden Worten umriss Pfr. H. Senn ia den 
«Basler Nachrichten » das Bild unseres Mitbürgers, der sich um 
seine Vaterstadt bleibende Verdienste erworben hat und dessen 
Lebensgang, Wesen und Wirken geradezu charakteristisch sind 
für die weltoffene Gelehrtennatur eines Landstädtchens aus der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. 

Max Fankhauser erblickte das Licht der Welt am 6. Septem-
ber 1846 im ehrwürdigen Pfarrhaus zu Gottstatt als zweitjüng-
stes Kind des dortigen Pfarrers Ludwig Fankhauser *) (1796-

*) Dieser Ludwig Fankhauser war es, von dem Pestalozzi schreibt: 
« Eine gefühlvolle Mutter vertraute ihren kaum dreijährigen Knaben 
meinem Privatunterrichte. Ich sah ihn eine Weile alle Tage [im väter-
lichen Vennerhaus Ecke Schlossgässli-Hohengasse] eine Stunde und 
griff auch mit ihm der Methode nur nach dem Puls; ich prohirte an 
Buchstaben, Figuren und allem, was mir an der Hand lag, ihn zu 
lehren, das heisst : durch alle diese Mittel in ihm bestimmte Begriffe 
und Aeusserungen zu erzielen ... Wie gerne vergesse ich eine Welt, 
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1886) und seiner Gattin Marie Roth von Wangen (1811-1872). 
Zwei Monate später, im November 1846 zog die Familie auf 
den väterlichen Sommersitz, das Bleichegut bei Oberburg, wo 
der Knabe mit sechs andern, zum Teil bedeutend ältern Ge-
schwistern eine überaus schöne Jugendzeit verlebte. Nachdem 
Max Fankhauser vom Vater in die Wunderwelt der Buchstaben 
und Zahlen eingeführt worden war, besuchte er das neugegrün-
dete Progymnasium seiner Vaterstadt und gehörte dem Kadet-
tencorps an, das er zuletzt als « Oberst » befehligte. In jenen 
Jahren bildete das Bleichegut, das Pfr. Ludwig Fankhauser zu 
einem schönen Landsitz hatte ausbauen lassen, einen Mittel-
punkt regen geistigen Lebens. 

Freundschaftliche Beziehungen verbanden den Hausherrn mit 
seinen Studiengenossen Prof. Hans Schnell und Dr. med. Dür in 
Burgdorf, dem etwas ältern originellen Nachbarn Dr. Maret auf 
dem Tägel und mit den Pfarrern von Oberburg, Dekan J oh. 
Wilh. Hürner und dessen Sohn Ludwig, dem frühem Kollegen 
von Seeberg. Häufige Gäste waren auch die Brüder Adolf 
Rütimeyer, Pfarrer in Trubschachen (später in Herzogenbuch-
seeund Walkringen), und Ludwig Rütimeyer, Professor in Basel, 
die in jener Zeit Töchter des Hauses als Gattinnen heimführten. 
Musik und Gesang wurde im Elternhaus sorgfältig gepflegt, 
und wochenlang weilte im Sommer 1853 der Zürcher Maler 
Conrad Hitz im Familienkreise und hinterliess treffliche Bilder 
von Familiengliedern. Von ihm stammt auch eine reizende 
Zeichnung des kleinen Max mit seiner jüngern Schwester. 

In diesem glücklichen, in verschiedensten Beziehungen aus-
secordentlich anregenden Milieu, in dem der aufgeweckte Knabe 
in seinen entscheidenden Jahren heranwuchs, lag ohne Zweifel 
der Grund zu den vielseitigen Interessen, denen das Lebenswerk 
des Mannes gewidmet war. 

in der es so aussieht ! und wie wohl ist mir in dieser Lage der Dinge 
an der Seite meines lieben kleinen Ludwigs, dessen Launen mich 
selber noch zwingen, immer tiefer in den Geist der Anfangsbücher 
für die Unmündigen hineinzudringen. » («Wie Gertrud ihre Kinder 
lehrt », Bern und Zürich 1801, Seite 36 und 41.) 

Die hohe Stimme, der hastige Gang mit den Händen auf dem 
Rücken und einige andere Manieren Pestalozzis blieben Ludwig Fank-
hauser zeitlebens in lebhafter Erinnerung. 
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Von ausschlaggebendem Einfluss auf den intelligenten Jun-
gen waren namentlich die Aufenthalte seines Schwagers, des be-
rühmten Naturforschers und Alpenklubisten Ludwig Rütimeyer, 
der seine Ferien mit Vorliebe im patriarchalischen Familien-
kreise auf dem Bleichegut zubrachte, «sich beseeligt als Kind 
des Hauses fühlte» und an den Freuden und Leiden, wie auch 
an den landwirtschaftlichen Arbeiten regen Anteil nahm. Hier 
fand dieser « ausser Familienleben das Beste, was seines Erach-
tens der Mensch von weltlichen Gütern erreichen könne : Bil-
dung auf dem Boden guter Tradition und Landleben veredelt 
durch Geschmack und Kultur ». 

Ludwig Rütimeyer nahm den empfänglichen Knaben auf 
seinen Streifzügen und Wanderungen mit und öffnete ihm Ver-
ständnis und Interesse für die Mannigfaltigkeit der Natur. Ist 
es da ein Wunder, dass der 15jährige als Thema seiner Solenni-
tätsrede wählte: « Vom Wert des Wanderns » und bei diesem 
Anlass den Bildungswert von Schülerreisen pries, weil dabei die 
Schüler recht eigentlich zum rechten Wandern und Beobachten 
angeleitet werden könnten ! Die damals noch ganz neue, origi-
nelle Idee wurde aufgegriffen, und in den darauffolgenden Som-
merferien machten zwei Klassen des Progymnasiums die ersten 
Schülerreisen. 

Vom Mai 1861- 1862 besuchte der junge Fankhauser das 
College Naville in Genf zur Vervollkommnung in der französi-
schen Sprache. Von 1862-1865 absolvierte er das Obergym-
nasium in Bern und widmete sich von 1865-1869 an der dorti-
gen Hochschule dem Studium der Medizin, das er nach dem 
Bericht von Zeitgenossen mit einem der besten Examen der da-
maligen Zeit abschloss. 

Als Student war er begeisterter Zofinger und blieb es bis ins 
hohe Alter. Mit Gleichgesinnten aus verschiedenen Fakultäten 
verband ihn treue Freundschaft, die nur der Tod jeweilen löste. 

Nach Abschluss der Hochschulstudien finden wir ihn vor-
erst als Assistenten bei dem bekannten Gynäkologen Prof. 
Breisky in Bern, auf dessen Veranlassung er seine Dissertation 
« Die Schädelform nach Hinterhauptslage. Studien über den 
Einfluss der Geburt auf die Gestalt des kindlichen Kopfes » 
ausarbeitete. 

Als Breisky anfangs der 70er Jahre einen Ruf ins Ausland 
erhielt, wollte er seinen Assistenten mitnehmen, und allzugerne 
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wäre ihm· dieser gefolgt; denn ihn lockten die wissenschaftliche 
Forschung und die wissenschaftliche Laufbahn, wozu ihm dort 
der Weg offen gestanden wäre. Allein sein alternder Vater 
wünschte, dass er in der Heimatstadt eine Praxis eröffne. Vor-
erst sollte er sich aber nach damaliger Sitte noch an fremden 
Universitätskliniken weiter ausbilden. 

Der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges führte ihn 
im Sommer 1870 in ein Lazarett nach Darmstadt. Seine dortige 
Tätigkeit trug ihm zwei Orden ein, mit denen er aber in seiner 
republikanischen Bescheidenheit nie Wesens machte. Nach wei-
tem Studien in Berlin, Prag, Wien, Paris und London eröffnete 
er Ende 1872 seine Praxis auf der Hohenlaube. 

1877 fand Dr. M. Fankhauser in Rosa Louise Mauerhafer 
eine liebevolle Lebensgefährtin, die aber - wie es sich leider 
nur zu bald zeigen sollte - den Keim einer unheilbaren Krank-
heit in sich trug, der sie im Februar 1884 erlag, ihrem schwer-
geprüften Gatten ein zweijähriges Knäblein hinterlassend. 

Im Jahre 1890 schloss er mit der Pfarrerstochter von Thun-
stetten, Anna Hermann von Bern, eine neue glückliche Ehe, der 
zwei Söhne und eine Tochter entsprossen, die heute alle sich in 
angesehenen Lebensstellungen befinden. 

Nachdem Dr. Fankhauser einige Jahre an der Lyssachstrasse 
praktiziert hatte, zog er 1890 ins ehrwürdige Grosshaus, den Sitz 
seiner Vorfahren, wo ihn die letzte Generation aus- und ein-
gehen sah. 

Mehr als 60 Jahre war es ihm vergönnt, seinen Beruf auszu-
üben. Durch regen Gedankenaustausch mit seinen Lehrern und 
hervorragenden Kollege.n, durch eifriges Studium von Fachlite-
ratur und den Besuch von Ferienkursen war er stets bestrebt, 
seine umfassenden medizinischen Kenntnisse durch neue For-
schungsergebnisse zu ergänzen. Noch als 78jähriger Greis folgte 
er in seltener geistiger Beweglichkeit einem medizinischen 
Ferienkurs in Bern. 

Seine Wahl in die Schulkommission des Gymnasiums und 
der Mädchensekundarschule Burgdorf (1873) führte Dr. Fank-
hauser auf ein Gebiet, auf dem er Pionierarbeit zu leisten be-
rufen war, die Schulgesundheitspflege. Mit der ihm schon da-
mals eigenen Gründlichkeit sammelte und verarbeitete er zahl-
reiches BeobachtungsmateriaL Durch Vorträge in Eltern-, Leb-
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rer- und Aerztekreisen, sowie durch Veröffentlichungen, nament-
lich in der Schweiz. Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, wies er 
weite Kreise auf den prophylaktischen Wert einer rationellen 
Schulhygiene hin. Seine Studien über Schulgesun<;lheitspflege 
wurden sodann auf Wunsch des bernischen Erziehungsdirektors, 
Regierungsrat Bitzius, als Broschüre herausgegeben, und anläss-
tich der schweiz. Landesausstellung in Zürich (1883) erhielt der 
Verfasser ein Diplom für seine wissenschaftlich wertvollen 
Arbeiten auf diesem Gebiet. Eine noch grössere Genugtuung 
mag für den Autor darin bestanden haben, dass er seine Saat, 
wenn auch erst nach Jahren und Jahrzehnten, aufgehen sah. Wir 
erinnern an die « Blätter für Schulgesundheitspflege », die jahre-
lang als Beilage der Schweiz. Lehrerzeitung erschienen und seine 
Ideen aufgriffen und wachhielten, sodass sie heute allgemeines 
Gut geworden sind, wovon die prächtigen, sanitarisch einwand-
freien Schulhäuser und ihre Einrichtungen landauf landab 
zeugen. 

Nach fast vier Jahrzehnten, als die wenigsten mehr von sei-
ner Pionierarbeit wussten, durfte er es erleben, dass ihn seine 
Vaterstadt als ersten Schularzt wählte. Mit jugendlichem Eifer 
und alter Gründlichkeit betreute er sein Amt - und manchmal 
mochte es einem bei seinen Besuchen scheinen, als ob der Arzt 
in ihm mitunter von dem wissenschaftlichen Forscher etwas in 
den Hintergrund gedrängt werde. Dies mag auch in seiner übri-
gen Praxis öfter, als es den Patienten angenehm war, vorge-
kommen sein. 

Exaktes, wissenschaftliches Erfassen war Dr. Fankhauser 
überhaupt Bedürfnis. Diese Anlage scheint ihm angeboren ge-
wesen zu sein. Davon zeugt eine minutiös in alle Details aus-
geführte und mit entsprechenden Erklärungen versehene Zeich-
nung des Elfjährigen, die er « seinem verehrten Freund und 
Schwager » (Prof. L. Rütimeyer) schenkte. Davon zeugen auch 
seine zahllosen Tagebuchnotizen über Naturbeobachtungen, 
Museumsbesuche, Vorträge, seine Exzerpte aus Büchern und 
Zeitschriften, die er eben nicht nur « las », sondern so recht 
eigentlich in sich aufnahm. 

Auf seinen Gängen zu den Patienten mochten ihm seine 
Naturbeobach.tung~n willkommene Ablenkung und Erholung von 
seiner ärztlichen Arbeit bieten. Welche Freude spricht ~. B. aus 
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der Taschenbuchnotiz des jungen Arztes vom 22. Februar 1869 : 
« Alle Buchfinken sangen, und ihr Schlager war vollkommen. 
Seit dem.27. Ja:nuar hatte niemehr einen wirklich· singen hören. » 
Oder : « Sah bei Schwager Adolf ein allerliebstes Blaukehlchen. 
Seine Nachtigall sang schon.» Oder: «Bei · G. eine schöne 
Ackergans (A. arvensis), was Form und Farbe des Schnabels 
auf den ersten Blick zeigte; um letztem schrriale weisse Mönd-
chen. -» 

Im Laufe der Jahre hatte er sich eine Sammlung einheimi-
scher Vögel angelegt, wie man sie in Bezug auf Vollständigkeit 
selten in Privatbesitz finden dürfte. 

Nach dem Urteil eines Kenners wusste Dr. Fankhauser auch 
über unsere reiche Lokalflora, wie über die Pflanzenwelt des 
Gebirges, besser Bescheid als mancher Fachgelehrte; « denn er 
suchte die ihm lieben Gegenden immer wieder ab und verfolgte 
das Auftreten neuer Formen u·nd Arten mit Argusaugen ». So 
fand er z. B. an den tannenen Brettehen der Wässermatten im 
Heimiswiltale und an den Faschinen der Emmenkorrektion 
Faschinenpilze, von denen viele neu für .Mitteleuropa, ein 
Dutzend überhaupt nur an diesen Orten bekannt waren. Auch 
von Scheibenpilzen fand er zwei Arten, die damals nur hier 
gefunden wurden. *) J ahrzehl).te lang war er übrigens ein ge-
schätzter Mitarbeiter der {( Flora von Bern », herausgegeben von 
Prof. Fischer. 

Nicht vergessen sei ihm, dass er sich im .Jahre 1902 um die 
Erhaltung der tausendjährigen Eibe auf dem Gerstier bei Hei-
miswil mit Erfolg bemühte. Ein Schreiner in Langnau war im 
Begriffe, die Eibe zu kaufen, und der Stamm sollte an die be-
vorstehende Weltausstellung in Paris gesandt werden. Nun steht 
der ehrwürdige Baum unter dem Schutze der Schweiz. Natur-
forsc~enden Gesellschaft und ist vor einigen Jahren sogar ins 
Wappen von Heimiswil aufgenommen worden. 

Neben der Medizin und den Naturwissenschaften erfüllte den 
vi~lb~schäftigten Mann stets ein leben~iges Interesse für die 
Musik, die bildenden Künste und die Kulturgeschichte. Nament-
lich die Musik war ihm stets eine Quelle reinsten Genusses. 
Keine irgendwie erreichbare musikalische Aufführung von künst-

*) Führer von Burgdorf 1894, herausgegeben v.om S. A. C. Burg-
dorf, Seite 12. 
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lerischem Wert Iiess er sich entgehen. In seitenlangen Tagebuch-
notizen durchlebte er als Student und junger Arzt in Musse-
stunden Konzerte, die es ihm besonders angetan. Er selber war 
bis ins Alter ein eifriger Sänger und aktives Mitglied des hiesi-
gen Gesangvereins. Mit Freunden aus der Zofingia (Pfarrer Ris, 
Worb, Pfarrer Hofmann, Ursenbach, Pfarrer Volz, Aarberg und 
später Prof. Dr. Niehans) bildete er lange Jahre das sogenannte 
« Spittelquartett ». 

Wie sehr ihn auch die bildenden Künste interessierten, schil-
dert besser, als dies Worte vermögen, das beigelegte letzte und 
sprechendste Bild : Mit einer Lupe versehen - ohne dies Hilfs-
mittel war ihm in den letzten Jahren das Lesen überhaupt nicht 
mehr möglich - sieht man ihn an seinem 87. Geburtstagsfeste 
ins Studium der prächtigen Illustrationen der eben neu er-
schienenen Römischen Geschichte von Mommsen vertieft -
alles um sich herum vergessend. 

In den Kunstsammlungen der Schweiz und den erreichbaren 
des Auslandes war er bewandert, und so oft er konnte, besuchte 
er sie immer wieder. « Auch die modernste Moderne versuchte 
er zu verstehen und ihr gerecht zu werden. Hatte er sich doch 
bis ins Alter den Kindersinn bewahrt, der sich an allem Neuen, 
Guten und Schönen mit gleicher Begeisterung erfreuen kann», 
schreibt Pfarrer Senn in Basel. 

Seinem Sinn für Kulturgeschichte und Tradition verdankt 
seine Heimat die sehenswerten historischen Sammlungen im 
Schloss Burgdorf und im Museum am Kirchbühl. Um die eigent-
liche Bedeutung dieses Lebenswerkes richtig zu würdigen, müs-
sen wir uns in die Zeiten der Gründung zurück versetzen. 

Als vor einem halben Jahrhundert eine sprunghafte Kultur-
entwicklung eine Geistesrichtung hervorrief, die den Sinn und 
das Verständnis für Kulturgüter und Erzeugnisse vergangeuer 
Zeiten zu ersticken drohte, da standen im Schweizerlande 
Herolde auf, die das Volk davor warnten, leichthin preiszu-
geben, was ihre Vorfahren an Wertvollem geschaffen und was 
Generationen lieb und traut gewesen war. 

Nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch durch Ausstel-
len von Erzeugnissen menschlichen Schaffens vergangener Zei-
ten, suchten sie dem Volke die Augen zu öffnen für das Werden, 
für Schönheit und Eigenart der Heimat und heimatlichen Füh-
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lens und Denkens. Das Dichterwort « Was Du ererbt von Deinen 
Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen » war die Losung. 

Wenn es heute auch fast als Selbstverständlichkeit gilt, dass 
schönes Erbgut da und dort in pietätvoller Weise gepflegt wird, 
wenn durch verschiedene Vereine wie Heimat- und Naturschutz, 
Trachtenvereinigungen etc. die Idee jener Männer in erfreuli-
chem Masse das Gemeingut breitester Volksschichten geworden 
ist, so darf man dankbar derer gedenken, die zuerst dafür ein-
traten und unendliche Opfer brachten an Zeit und Arbeit. 

Einer jener Herolde war Dr. Fankhauser. Nach einigen Vor-
arbeiten legte er im Sommer 1886 mit gleichgesinnten Männern 
den Grundstock für unsere historische Sammlung. Den äussern 
Anlass dazu gab die Absicht der kantonalen Baudirektion, in 
den alten Rittersaal Gefängniszellen einzubauen. 

Der Saal, der einst den mächtigen Zähringer Herzogen, den 
prunkliebenden Kyburgern zu stolzer Repräsentation und frohen 
Festen gedient hatte, sollte zu peinlichem Aufenthaltsort für 
Sträflinge erniedrigt werden. Das durfte nicht sein ! Fankhauser 
trat dagegen auf und brachte seine Lieblingsidee, den alten Rit-
tersaal zu restaurieren, auf den Plan. Alte Waffen, Möbel und 
Geräte zur Ausschmückung des Saales waren ihm bereits als 
Geschenk oder als Deposita zugesichert. Er fand warme, tat-
kräftige Unterstützung bei seinen Freunden Robert Heiniger, 
Ernst Dür, Pfarrer Bähler in Oberburg, Perdirrand Affolter in 
Oeschberg, Pfarrer Kasser in Huttwil (später Direktor des Histo-
rischen Museums in Bern) und namentlich auch bei den mass-
gebenden Behörden. 

Eine öffentliche Versammlung vom 29. Januar 1885 trat be-
geistert für das Projekt ein und wählte die erste Rittersaalkom-
mission mit dem Initianten Dr. Fankhauser als Präsidenten. Sie 
tat damit einen guten Griff. Beinahe während eines halben Jahr-
hunderts blieb er die Seele und treibende Kraft des Unter-
nehmens. 

Mit welcher Treue, mit welcher Selbstverständlichkeit und 
restlosen Hingabe er da eine Unmenge von Arbeit - und Ent· 
täuschungen auf sich nahm, davon haben ausser seinen näch-
sten Angehörigen nur die eine Ahnung, denen es vergönnt war, 
mit ihm zu arbeiten. Wieviele mündliche und schriftliche Aus-
künfte über seine Vaterstadt oder das Museum, wie viele Gut-
achten über dies oder jenes hat er im Laufe der Jahre in nie er-
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lahmender Bereitwilligkeit und steter Liebenswürdigkeit besorgt. 
Man war gewohnt, sich an ihn zu wenden und erschöpfende 
Auskunft zu erhalten. Für all diese grosse Arbeit im Dienste 
seiner Vaterstadt beanspruchte er nie materielle Entschädigung, 
obwohl er mit Gütern nicht überhäuft war. 

Es war ihm Herzenssache, altes, kulturhistorisch wertvolles 
Gut der Nachwelt zu erhalten. Mit Recht gehörte er mehr als 
vier Jahrzehnte der Expertenkommission für Erhaltung von 
Kunstaltertümern des Kantons Bern an. Die Erhaltung des 
prächtigen Prunkzimmers im Grosshaus, wie auch des ehrwür-
digen Siechenhauses an der Wynigenstrasse haben wir seiner 
Initiative zu verdanken. 

Von Natur schien er zum Sammler und Leiter eines Museums 
prädestiniert. Schon rein änsserlich. Verkörperte er doch sozu-
sagen drei Generationen. In seiner Jugendzeit bestand Burgdorf 
lediglich aus Oberstadt nnd Unterstadt, ohne Aussenquartiere. 
Industrien sah er kommen, blühen und wieder vergehen. Als 
10-lljähriger Knabe war er bei der Erbauung und Einweihung 
der Olten-Bern-Bahn mit dabei. Die Entwicklung des Verkehrs-
wesens von der gemütlichen alten Postkutsche über alle Ent-
wicklungsstadien von Eisenbahn, Auto, Flugzeugen bis zum 
Ueberfliegen der Ozeane, ferner die Entwicklung der Elektrizi-
tät von primitiven Versuchen bis zu den gewaltigsten und raffi-
niertesten Arbeitskolossen und die wunderbare Uebertragung der 
menschlichen Stimme durch die Sphären hat er recht eigentlich 
miterlebt. Stets interessierte und freute er sich immer wieder 
an den neuesten Errungenschaften, blieb aber in der guten alten 
Zeit bewandert und wusste sie zu schätzen wie kaum einer. 
Eine umfassende Bildung, ein ausserordentliches Verständnis für 
künstlerisches Schaffen, ein sicherer Blick für Charakteristisches, 
ein fabelhaftes Gedächtnis, ein Hang zu einer fast ängstlich an-
mutenden Gründlichkeit und echt bernische Beharrlichkeit im 
Verfolgen eines Zieles zeichneten ihn aus. Dabei war er von 
rührender Bescheidenheit und Ehrlichkeit. Je und je suchte und 
schätzte er das Urteil und den Rat von Fachgenossen. Nament-
lich bei Ankäufen war dies der Fall. In seiner Geradheit und 
Herzensgüte hätte er nie geduldet, dass andere und namentlich 
Unbemittelte zu kurz gekommen wären. 

Ein Edelmann in des Wortes ureigenster Bedeutung war er 
vom Scheitel bis zur Sohle. 
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Durch seine selbstlose Hingabe im Dienste seiner Heimat hat 
er sich in den historischen Sammlungen von Burgdorf ein unver-
gängliches Denkmal geschaffen. 

Bis ins hohe Alter war ihm eine seltene körperliche und gei-
stige Frische beschieden. Als sich aber in den letzten Jahren 
doch nach und nach die Gebrechen des Alters einstellten, da 
nahm er sie ohne jegliche Klage als etwas Selbstverständliches 
hin, und mit bewundernswürdiger Energie suchte er sich mit den 
vorhandenen Kräften zu behelfen. Immer noch betreute er das 
ihm ans Herz gewachsene Amt eines Schularztes und seine 
historischen Sammlungen, immer noch besuchte er als treues 
Kind der bernischen Landeskirche, so oft er konnte, den sonn-
täglichen Gottesdienst, und noch am letzten Sonntag seines 
Lebens begab er sich, eigentlich gegen den Willen seiner be-
sorgten Angehörigen, auf den ihm beschwerlich gewordenen 
Weg zur Urne, um seine Bürgerpflicht zu erfüllen. 

Am frühen Nachmittag des 21. Dezember 1933 nahte sich 
ihm der Tod ganz unvermutet, und ohne Kampf durfte er zur 
ewigen Ruhe eingehen. 

Tiefbewegt haben nicht nur seine Angehörigen, sondern auch 
seine Mitarbeiter der Rittersaalkommission und alle Geschichts-
freunde der engern und weitern Heimat, denen er stets ein 
treuer Berater und Hort war, von ihm Abschied genommen. 

In seinem Werk und in ihren Herzen wird er unvergessen 
bleiben. 
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Chronik der Veranstaltungen 
im Konzert-, Theater .. und Vortragsleben 

der Stadt Burgdorf 1933/34. 
Dr. Max Widmann. 

Der diesjährigen Chronik darf ein Ereignis vorangestellt 
werden, das einen neuen Abschnitt im kulturellen Leben un-
serer Stadt einleitet : die Einweihung des gänzlich renovierten 
Gemeindesaals im Kirchbühlschulhaus. Der Gemeindesaal ist 
das bevorzugte Konzert- und Vortragslokal von Burgdorf, ein 
geistiger und künstlerischer Sammelpunkt unserer Stadt. Er 
dient nicht nur den musikalischen Vereinen den ganzen Winter 
hindurch als Heimstätte ihrer Konzerte; auch die Privatkon-
zerte hiesiger und auswärtiger Künstler spielen sich meistens 
im Gemeindesaal ab; und zu den klanglichen Genüssen gesellt 
sich das gesprochene Wort, indem im Gemeindesaal die öffent-
lichen Vorträge stattfinden. Gelegentlich werden dort auch 
Kongresse kantonaler und schweizerischer Vereinigungen abge-
halten, sogar ein schweizerisches Tonkünstlerfest sah im Burg-
dorfer Gemeindesaal (1919) die grosse Familie der Musik-
freunde aus allen Gauen des Vaterlandes vereinigt. 

Die erfreuliche Initiative, die unsere Stadtbehörden auf 
baulichem Gebiet in den letzten Jahren beseelte - es sei nur 
an die neue Turnhalle auf dem Gsteig, an die neue Badanstalt, 
an den Umbau des Rathauses, an die kräftige Mitwirkung beim 
Bau der Markthalle und beim Umbau des Casino erinnert -
erstreckte sich nunmehr auch auf den einer Auffrischung be-
dürftigen Gemeindesaal und verschaffte ihm ein neues und 
zeitgemässes Gewand. 

Im Sommer 1933 wurde mit den Arbeiten begonnen, die bis 
in den Winteranfang sich hinauszogen, und am 18. Dezember 
konnte die festliche Einweihung des renovierten Saales vor sich 
gehen. Die Plangrundlage lieferte das städtische Bauamt, und 
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nach glücklichen Entwürfen des Hrn. Architekt Ernst Bechstein 
und unter seiner künstlerischen Leitung brachte das leistungs-
fähige und ehrenwerte Burgdorferhandwerk alles zum guten 
Ende. 

In Form und Farbe unterscheidet sich der neue Gemeinde-
saal ganz wesentlich vom alten. Das Podium wurde von der 
westlichen nach der östlichen Seite des Saales verlegt und in 
ein mehrstufiges Podium verwandelt, die Fensterreihe, die sich 
an dieser Fassade des Gebäudes befand, durch eine Holzver-
kleidung verdeckt und vom Korridor ein direkter Zugang zum 
Podium geschaffen, so dass die auftretenden Künstler und die 
Vortragenden nun nicht mehr durch das Parkett des Saales, 
gedrängt am Publikum vorüber, das Podium betreten müssen. 
Auf der Gegenseite, wo das frühere Podium sich befand, steigt 
der Saal nun stufenweise an, so dass auch die hintersten Plätze 
jetzt günstig gelegen sind. 

Nicht nur die Form, auch die Farbe des Saales wurde gänz-
lich verändert. Die Wände sind blau getönt und die veralteten 
Jugendstil-Malereien verschwunden. Entfernt wurden auch die 
störenden Kronleuchter, indem man indirekte Beleuchtung 
schuf, die in einer Rinne unterhalb der Decke rings um den 
ganzen Saal verläuft und ein helles gleichmässig strahlendes 
Licht ermöglicht, das sehr angenehm wirkt und nach Stärke-
graden abgestuft werden kann. Zu dem vornehmen Interieur 
des Saales tragen auch die grauen Fenstervorhänge bei, die an 
Stelle der Storen getreten sind; selbstverständlich wurde auch 
die Heizung verbessert, der Fussboden erneuert und die 320 
Plätze umfassende Bestuhlung aufgefrischt, so dass nun Burg-
dorf einen Konzert- und Vortragssaal besitzt, welcher sich 
sehen lassen darf. 

Die Renovation erstreckte sich übrigens nicht nur auf den 
Saal selbst, sondern auch auf das Treppenhaus des Gebäudes, 
aus dem die Zwischenwände verschwanden und durch Gelän-
der ersetzt wurden, so dass der Aufgang zum Saal sich jetzt 
viel lichter und freier präsentiert. Neu ist auch die Einrich-
tung eines Solistenzimmers gegenüber dem Saaleingang beim 
Podium, so dass die auftretenden Künstler nicht mehr in den 
Räumen eines Schulzimmers zwischen Schulbänken und Wand-
tafel sich aufhalten müssen, bevor der Moment gekommen ist, 
der sie in den Saal ruft. 
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Als am Abend des 18. Dezember 1933 Herr Stadtpräsident 
Trachsel den erneuerten Saal der Oeffentlichkeit übergab, äus-
serte er in trefflicher Ansprache seine Genugtuung über das 
gelungene Werk und sagte u . a. : «Es ist mir eine freudige 
Pflicht, bei dieser Gelegenheit allen vertretenen Organisationen 
und ihren künstlerischen und geistigen Leitern zu danken für 
ihr stetes Bestreben, immer wieder wertvolles Gut ins Volk 
hinaus zu tragen. Wer ermisst die segensvolle Wirkung, die all' 
die Jahre her an Kunstverstehen und lichten Gedanken aus 
dieser begeisterten Tätigkeit floss und unserer Stadt das gei-
stige Gepräge gab ! Möge daher die bescheidene Weihnachts-
gabe, die ich Ihnen heute zu übergeben die Ehre habe, diesem 
dankbaren Empfinden sichtbaren Ausdruck verleihen ! » 

Nach der Rede des Stadtpräsidenten wurde sogleich die 
Akustik des umgebauten Saales erprobt durch ein Konzert, an 
dessen Programm sich beteiligten : der Orchesterverein, der 
Sängerbund, der Arbeiter-Männerchor, der gemischte Chor des 
Konzertvereins, ein Instrumentalquartett, bestehend aus den 
Herren Schmid (Klavier), H. Ogg (Oboe), H. U. Aebi (Klari-
nette), Dr. W. Aebi (Horn) und Hr. Neumann (Fagott); ferner 
wurden geboten Liedervorträge des Herrn Dr. Della Casa (von 
Otto Kreis am Flügel begleitet), ein Violinkonzert, gespielt von 
Frl. Idy Pfister und Frl. Alice Vollenweider (am Flügel). Nicht 
nur der Saal selbst (dessen Hintergrund ein vom Gemeinderat 
erworbenes Max Buri-Bild schmückt), sondern auch der vom 
Konzertverein als wertvolle Bereicherung des Saals angeschaffte 
Steinway-Flügel, bestand an diesem Abend seine Feuerprobe 
aufs beste. 

Nach dieser Einleitung über Burgdorfs neueste Errungen-
schaft sei nun auf die Chronik der einzelnen Anlässe des ver-
gangeneo Jahres eingetreten. 

Musik. 
Den Reigen der Vereinskonzerte eröffnete am 19. November 

1933 der Lehrergesangverein mit einem glanzvollen Jubiläums-
konzert in der Kirche zur Feier des 25jährigen Bestehens. Zur 
Aufführung gelangten unter der Direktion von Aug. Oetiker 
Kloses D-Moll-Messe und Bruckners Tedeum; als Solisten wirk-
ten mit Lore Fischer, Stuttgart (Alt), Berthe de Vigier, Solo-
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thurn (Sopran), Walter Sturm, Eros (Tenor) und Willy Rössel, 
Davos (Bass). Am 3. Dezember folgte ein stilvolles Kirchen-
konzert des Orchestervereins (Direktion Heimig) mit Leny Reitz 
(Violine) a ls Solistin; das Programm war vollständig aus Wer-
ken Mendelssohns zusammengesetzt. Am 15. Dezember bot der 
Gesangverein, ebenfalls in der Kirche, ein weihevolles Advents-
konzert religiöser Musik unter Leitung von Otto Kreis; das 
Hauptstück des Programms war Bachs « Magnificat »; den 
Orgelpart besorgte Herr Organist W. Schmid, die obligate Flöte 
handhabte Herr Paul Luder. Als Gesangssolisten wirkten mit 
die Damen Dora Trechsel, Frau Amalie Roth, Frau Elsässer-
Zimmerli und die Herren Erwin Tüller und Dr. Della Casa. 

Der Ende Dezember eröffnete renovierte Gemeindesaal 
konnte erst nach Neujahr als Konzertlokal wieder in Funktion 
treten. Das erste öffentliche Konzert gaben dort am 28. Januar 
1934 die von Herrn W. Schmid geleiteten Vereine Frauen- und 
Töchterchor und Männerchor des kaufmännischen Vereins; das 
Programm bot durchwegs Volkslieder und als Solist wirkte mit 
der Bariton Ernst Schläfli aus Bern. 

Am 11. Febr. betrat der Sängerbund (Direktion lvar Müller) 
erstmals das neue Podium; die Liedergaben des seine Ziele mit 
Erfolg immer höher steckenden Vereins wurden ergänzt durch 
gediegene Solovorträge des Herrn Dr. Della Casa und durch ein 
Horntrio. Der Orchesterverein liess seinem Dezemberkonzert 
am Karfreitag (30. März) ein zweites Kirchenkonzert folgen, in 
dem als Solist Herr Kohlschütter (Cello) mitwirkte. Die Stadt-
musik (Direktion Heimig) veranstaltete am 11. November und 
2. Januar Unterhaltungskonzerte im Hotel Guggisberg und ern-
tete am 18. Februar mit einem grossen Richard Wagner-Konzert 
in der Gsteig-Turnhalle verdiente Lorbeeren. Der Jodlerklub 
(Direktion Herr Dennler) vereinigte die Freunde seiner volks-
tümlichen Kunst am 4. November (Hotel Guggisberg) und 
4. März (Gemeindesaal); im zweiten Konzert erfreute Karl 
Grunder mit Vorlesungen aus seiner Mundart-Dichtung. Der 
Männerchor des Verkehrspersonals (Direktion Herr Eilenberger) 
bot seinen Gönnern das obligate Liederkonzert am 3. Dezember 
im Hotel Guggisberg, wo auch der Handharmonikaklub am 
9. Dezember konzertierte. Am 17. Dezember gab die Primar-
schule ihr gewohntes Weihnachtskonzert in der Kirche, um des-
sen Einstudierung sich besonders Herr Schär-Diethelm verdient 
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gemacht hatte. Am 11. März Iiessen sich der Arbeiter Frauen-
und Töchterchor und der Arbeitermännerchor (gemeinsame 
Direktion Herr Eilenberger) im Gemeindesaal hören und als 
Solistin wirkte Frl. Idy Pfister mit. Die Kadettenmusik (Direk-
tion Heimig) endlich gab am Nachmittag des 13. Mai 1934 in 
der Gsteigturnhalle ein von emsigem Studium zeugendes Kon-
zert, das trotz des schönen Frühlingswetters gut besucht war, 
ein Zeichen, dass auch unsere jüngsten Musikanten lebhafte 
Sympathien geniessen. 

Viel zahlreicher als im Jahr zuvor waren in der Saison 
1933/ 34 die Privatkonzerte. Da ihre Veranstalter in Burgdorf 
zum Teil gar nicht bekannt sind, waren ihnen äussere Erfolge 
nicht durchwegs beschieden, so dass einige von ihnen vor 
schlecht besetzten Stuhlreihen auftreten und nicht unbeträcht-
liche Kasse-Defizite tragen mussten. Schon im September fan-
den zwei solche private Veranstaltungen statt. Vor fast leerer 
Kirche gab « zugunsten der heroischen Soldatenhilfe » am 
16. September Frau Amalie Roth aus Bern, von Hrn. W. Schmid 
auf der Orgel begleitet, einen Liederabend und am 15. September 
Iiessen sich in der Aula des Gymnasiums die Winterthurer 
Geigerio Meta Sulzer und der Zürcher Pianist Otto Uhlmann 
hören; auch diese Darbietung hätte bessern Besuch verdient, 
denn sie zeugte von künstlerischem Können. Etwas besser be-
sucht war eine zugunsten des Urwaldspitals in Lambarene ver-
anstaltete Abendmusik in der Kirche, an der am 29. Oktober 
die Zürcher Organistin Frl. Ida Zürcher, die BurgdoFfer Geigerio 
Frl. ldy Pfister und der Burgdorfer Kirchenchor (Direktion Herr 
Fr. Schär) mitwirkten. In der Aula des Gymnasiums stellten sich 
am 14. November die Violinistin Magda Lavanchy (Lausanne) 
und der Pianist Pierre Souvairan (Montreux) vor, wobei der 
junge Klavierspieler sich als ein beachtenswertes Talent auswies. 

Nach Neujahr wurde der renovierte Gemeindesaal auch zu 
Privatkonzerten öfters beansprucht. Zunächst gab die Burg-
dorfer Pianistin Frl. Alice Vollenweider einen Klavierabend, 
dem am 13. Februar ein solcher von Armin Berchtold (Biglen-
Basel) folgte; beide Anlässe konnten vor ordentlich besuchtem 
Saal vor sich gehen und trugen den Konzertgebern verdienten 
Beifall ein. Am 25. Februar fand im Gemeindesaal ein Lieder-
und Duettenabend von Frl. Eisa Aegerter und Ernst Binggeli 
statt, wobei Herr W. Schmid am Flügel mitwirkte. Vor ganz 
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schlecht besetztem Gemeindesaal gaben am 18. März Sophie 
Zinniker (Sopran) und Gertrud Friedrich (Klavier), beide aus 
Basel, einen Kammermusikabend und den Schluss dieser Ver-
anstaltungen machte, ebenfalls im Gemeindesaal, am 9. April 
ein Streichquartett-Abend, der bessern Besuch verdient hätte; 
.denn die Ausführenden- die Herren W. Zurbrügg, E. Daeniker, 
W. Freund und Hans Andreae - brachten Werke von Bach, 
Haydn und Debussy in tadelloser Ausführung und vollkom-
menem Zusammenspiel zu Gehör und es ist nur zu bedauern, 
dass der Sinn für gute Kammermusik in Burgdorf nicht stärker 
verbreitet ist. 

Theater. 

Unsere Bühne im Casino war auch in der Spielzeit 1933/34 
dem Städtebundtheater Solothurn-Biel (Direktion Leo Delsen) 
als Tummelplatz ernster und heiterer Darbietungen eingeräumt. 
Wie im Vorjahr fanden 22 Aufführungen statt mit 3 Opern, 
9 Operetten, 5 Schauspielen, 4 Lustspielen und Schwänken und 
einem Bunten Abend. Die Spielzeit begann am 28. September 
und dauerte bis 12. April. An Opernaufführungen wurden ge-
boten : Madame Butterfly, Rigoletto und Tosca, alle drei in so 
guter Wiedergabe, dass man eine Vermehrung der Opernabende 
gern gesehen hätte. Im Jahr zuvor wurden 6 Opern geboten, 
diesmal also nur die Hälfte. An Operetten kamen zur Auffüh-
rung : Das Land des Lächelns, Gräfin Maritza, Venus in Seide, 
Ball im Savoy, Der Vetter aus Dingsda, Sissy, Zwei Herzen im 
Dreivierteltakt, Der Vogelhändler und Das SchwarzwaldmädeL 
Die Schauspiel-Aufführungen betrafen : Goldanis « Der Diener 
zweier Herren » (vorangehend der Lustspieleinakter « Etikette » 
von Ernst Zahn), Armut (von Wildgans), die Nacht zum 
19. April (von Zilahy), Emilia Galotti und Ludwig Thoma's 
Moral (als Volksvorstellung). Leider blieb es Burgdorf versagt, 
Cäsar von Arx' neues erfolgreiches Schauspiel « Der Verrat von 
Novara », das in Solothurn und Biel durch das Städtebund-
theater gegeben wurde, kennen zu lernen, da die Direktion das 
Stück erst gegen Ende der Spielzeit in Angriff genommen hatte. 
Die vier Lustspiel- und Schwankabende vermittelten Aufführun-
gen von: Die grosse Chance, Die Damen mit den grünen Hüten, 
Lumpaci Vagabundus, Das öffentliche Aergernis. Etwas Neues 
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war ein von der Theaterkommission (Präsident Herr Dr. 
Girardin) dem Personal des Städtebundtheaters als Benefice 
eingeräumter « Bunter Abend », der sehr gut besucht war und 
den Theaterfreunden ermöglichte, in einem der Vorstellung 
folgenden gemütlichen Beisammensein etwas persönlichen Kon-
takt zwischen Publikum und dem muntern Bühnenvölklein zu. 
schaffen. 

Der Winter 1933!34 war die siebente Spielzeit des Städte-
bundtheaters unter der Direktion Leo Delsen, der man das 
Zeugnis ausstellen darf, dass sie in durchaus befriedigender 
Weise ihrer Aufgabe nachkommt. Wenn man bedenkt, welche 
bedeutenden Mittel Städte wie Bern, Zürich und Basel für ihre 
Theater aufwenden und damit die bescheidenen Subventionen 
vergleicht, welche aus Solothurn, Biel und Burgdorf dem Städte-
bundtheater zufliessen, so muss man sich wundern, dass Direk-
tor Deisen im Hinblick auf das, was seine Bühne bietet, ge-
schäftlich bestehen kann. Auch auf ihn darf der Vers ange-
wendet werden, den einst der Dichter Eduard Bauernfeld seinem 
Kollegen Grillparzer übermittelte : 

Schöne Zeit, als mit dem Karren 
Thespis fuhr, der Possenvater ! 
Schwer ist's einen Staat regieren, 
Zehnmal schwerer ein Theater ! 

Wie in früheren Jahren gingen neben den Gastspielen des 
Städtebundtheaters auch Veranstaltungen aus andern Kreisen 
über die Bühne. Schon vor Eröffnung der ordentlichen Spielzeit, 
im September 1933, war das Theater erfüllt von der jugend-
frohen Schar der Schülerinnen der Mädchensekundarschule, die 
zugunsten ihrer Reisekasse ein von Lehrkräften der Schule zu-
sammengestelltes Singspiel « Erntezeit » und einige Kinderreigen 
von Dalcroze an mehreren Abenden zur Aufführung brachten. 
Im Oktober war die Bühne unserer Liebhaberoper zur Verfü-
gung gestellt, die mit grösstem Erfolg unter Dr. Fritz Lüdys 
Taktstock Lortzings « Undine » fünf Mal über die Szene gehen 
liess und damit den Beweis leistete, dass bei sinnvoller Verein-
fachung eine Zauber- und Märchenoper auch auf einer kleinen 
Bühne gespielt werden kann. Um die Szenenbilder machte sich 
Herr Ernst Bechstein verdient, und unter den darstellenden Ge-
sangskräften ragten hervor Frl. Dora Trechsel als Undine und 
Herr Dr. Della Casa (Kühleborn), der auch die Regie mit ge-
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wohnter Auszeichnung führte. Den Aufführungen, denen Herr 
Dr. Fritz Lüdy ein begeisterter und befähigter musikalischer 
Leiter war, kam zustatten die gegenüber der Oper des Städte-
bundtheaters stärkere Besetzung der Chöre und des Orchesters. 

Den Aufführungen der Liebhaber-Oper folgten im Frühjahr 
1934 solche des Liebhaber-Schauspiels. Zunächst brachten die 
jugendlichen Mimen des Gymnasialvereins « Bertholdia » unter 
Dr. Della Casas kundiger Regie das selten gespielte Grillpar-
zer'sche Schauspiel <<Ein treuer Diener seines Herrn» in vier 
Vorstellungen Mitte März zur Wiedergabe, sodann fanden Ende 
April auf Veranlassung der Theaterkommission drei Aufführun·· 
gen des markigen Auslandschweizer- Dramas <<Fahnen über 
Doxat » von Jakob Rudolf Welti (Zürich) statt. Auch hier 
führte Herr Dr. Della Casa mit bekannter Hingabe und bewähr-
tem Können die Regie. Das eindrucksvolle Stück fand warme 
Aufnahme, während der Besuch der Vorstellungen, vielleicht 
infolge der vorgerückten Saison, etwas zu wünschen übrig liess, 
so dass der zur Vermehrung der Theaterrequisiten bestimmte 
Reinertrag erheblich unter dem letztes Jahr mit dem Dialekt-
lustspiel « s' Schmockerlisi » von Otto v. Greyerz erzielten und 
demselben Zweck dienenden Gewinn zurückblieb. 

Der Vollständigkeit wegen sei erwähnt, dass das Casino-
theater auch noch einige Veranstaltungen anderer Art über 
seine Bühne gehen sah. Am 22. Oktober gab Branns Münchener 
Marionettentheater eine Vorstellung mit Pergoteses komischer 
Oper « La serva Padrona » und der satirischen Groteske 
« Goethe im Examen»; am 9. Dezember bot das Tänzerpaar 
Sacharoff vor gänzlich ausverkauftem Hause einen seiner er-
lesenen Tanzabende, dem am 27. Januar ein solcher der Berner 
Ausdruckskünstlerin Emmy Sauerbeck folgte, wobei der Pianist 
Büchler (Bern) mitwirkte. 

Vortragswesen. 

Das geistige Leben Burgdorfs wurde auch im Winter 1933/34 
befruchtet durch die Vortragsabende für Literatur, Kunst und 
Musik, welche die Casinogesellschaft (Präsident Herr Dr. Paul 
Girardin) in gewohnter Weise veranstaltete. Wie im Vorjahr 
fanden fünf öffentliche und fünf Abende im Kreise der Ge-
sellschaft statt. Da im Vorwinter der Gemeindesaal noch nicht 
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zur Verfügung stand, musste der erste öffentliche Vortrag 
(7. November) in der Aula des Gymnasiums vor sich gehen, was 
dem Besuch Eintrag tat. Das war zu bedauern, denn in geist-
voller und feiner Weise sprach Dr. Otto Maag, der Basler 
Musikkritiker über « Sinn und Unsinn der Operette ». Der 
zweite Abend (27. November) hatte besonderes Gepräge; er fand 
im Casinotheater statt, dessen Bühne in eine Tessiner Osteria 
verwandelt war. Man stapfte durch den Winterschnee und kam 
in den sonnigen Süden. Der Tessiner Club Burgdorf sang tes-
sinische Volkslieder, und Hanns in der Gand hielt einen fesseln-
den Vortrag über das Tessiner Volkslied, das er mit so viel Er-
folg zum Studium seiner neuesten Forschungen gewählt hat und 
trug Proben davon zur Laute vor. Nach Neujahr konnte der 
renovierte Gemeindesaal bezogen werden. Dort erzählte am 
23. Januar der siebzigjährige Otto v. Greyerz aus seinen Jugend-
erinnerungen, dort sprach am 6. Februar der gefeierte deutsche 
Dichter und Schriftsteller Thomas Mann in packender Weise 
über Richard Wagner. Den letzten der fünf öffentlichen Abende 
bestritt Professor Dr. Schröter aus Zürich mit einer Plauderei 
über seine nach der Insel Java ausgeführten Studienreisen. 

Im Casinosaal sprachen an fünf Abenden im Kreise der Ge-
sellschaft : Rudolf Bigler über die Geschichte der Burgdorfer 
Stadtbibliothek, Dr. W. Adrian (Bern) über Schicksale von 
Manuskripten, Dr. Marga Bauer (Berlin) über den Dichter Rilke 
(mit musikalischer Einrahmung durch Frl. Margrit Lüscher am 
Flügel); der junge Schweizer Dichter Dr. G. H. Heer, ein Neffe 
des bekannten J. C. Heer, las aus eigenen Werken, eine Novelle 
aus der Zürcher Barockzeit und einen Akt aus seinem in St. Gal-
len mit Erfolg aufgeführten Drama « Ein König, ein Mensch » 
und Redaktor Paul Gloge (Bern) endlich präsentierte eine philo-
!lophische Plauderei über « Die Sache mit dem Ich ». 

Schliesslich sei als Abschluss dieser Chronik noch erwähnt, 
dass auch im vergangenen Jahr zwei Schweizer Maler Ausstel-
lungen ihrer Bilder im Waisenhaussaale veranstalteten, die viel 
Beachtung fanden : U. W. Züricher aus Sigriswil und Albert 
Nyfeler aus dem Lötschental. 
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Chronik von Burgdorf. 
1. Oktober 1933 bis 30. September 1934. 
K. A. Kohler. 

Oktober. t933 
1. Im Laufe dieses Sommers ist in der untern Stadt eine grös-

sere bauliche Veränderung vorgenommen worden, von der 
in den übrigen Quartieren wenig zu sehen und zu merken 
war, die aber von den Bewohnern der untern Gassen doch 
mit grossem Interesse verfolgt wurde: die Ueberdeckung 
des Gewerbekanals zwischen der obern und der untern 
Mühle durch Müllermeister Hermann Dür, der die Wasser-
kräfte der beiden Mühlen durch Tieferlegung des Kanals in 
einer einzigen in der obern Mühle eingebauten Kraftanlage 
vereinigte. Damit tritt die untere Mühle als solche ausser 
Dienst und dient nun nur noch als modern eingerichteter 
Getreidesilo. 

2. Naturschutz . Der Burgerrat von Burgdorf hat eine Anzahl 
der schönsten in den Burgerwaldungen stehenden Bäume, 
die solange als möglich erhalten werden sollen, unter Schutz 
gestellt. F erner wurde von ihm der mächtige Findling im 
Pleerwald (am Westabhang der Rothöhe, in der Nähe der 
Häuser von Farnern und Gansern) , den der Rhonegletscher 
in der Eiszeit aus den Oberwalliserbergen bis auf die Rot-
höhe gewälzt hat, unter dauernden Schutz genommen. 

2.-5. Feuerwehrkommandantenkurs in Burgdorf mit 91 Teil-
nehmern aus dem ganzen Kanton. 

9. t Johannes Werthmüller, Schreinermeister, (* 1. Juli 1847), 
Gründer der Gesellenkrankenkasse, der Rechtsvorgängerin 
der Krankenkasse Burgdorf und Umgebung, und Mitbegrün-
der des Handwerker- und Gewerbevereins Burgdorf. 
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16. Beschlüsse und Wahlen des Stadtrates. 
An Stelle des in den Gemeinderat gewählten Rudolf Jost 
hat im Stadtrat Rudolf Burger, Maler, Einsitz genommen. 
In Ersetzung des zum Stadtpräsidenten gewählten Gottlieb 
Trachsel wird als Präsident der technischen Kommission 
Gemeinderat Rudolf J ost gewählt. 
Der Rat bewilligt Nachtragskredite im Gesamtbetrage von 
Fr. 45,762.70 und zwei weitere Kredite, einen von Fr. 13,000 
für einen Abwärme-Dampfkessel im Gaswerk und einen von 
Fr. 58,500 für den Ausbau der Kies- und Sandbereitungs-
anlage im Fink, durch welche die Gemeinde künftig einen 
Jahresgewinn von wenigstens Fr. 20,000 erzielen soll. 

November. 

13. t Johann Born, alt Polizeiinspektor (* 12. Oktober 1860). 
Während 45 Jahren, von 1885-1931, hat der Verstorbene 
mit viel Schneid und grosser Umsicht und Zuverlässigkeit 
das verantwortungsvolle und aufreibende Amt des Polizei-
inspektors von Burgdorf ausgeübt. Daneben trieben ihn sein 
lebhaftes Temperament und seine ausgesprochene Organi-
sationsgabe zu vielfäHigster ausseramtlicher Mitarbeit in der 
Oeffentlichkeit. Bei ungezählten öffentlichen Aktionen hat 
er mit Freude an führender Stelle mitgewirkt. Grosse Ver-
dienste erwarb er sich namentlich auch um die Armenanstalt 
Frienisberg, um die Naturalverpflegung armer Durchreisen-
der und um den Anzeigerverband. Was ihm gegeben war, 
hat J ohann Born in reichem Masse an die Allgemeinheit 
weitergegeben. Wir danken es ihm. 

19. Der Lehrergesangverein Burgdorf, dem die musikliebenden 
Burgdorfer namentlich in den letzten zehn Jahren unter der 
Direktion von August Oettiker den Genuss so vieler von 
ihm prachtvoll zur Aufführung gebrachter grosser Chor-
werke zu verdanken haben, feiert das Jubiläum seiner vor 
fünfundzwanzig Jahren erfolgten Gründung. Burgdorf 
wünscht dem idealen Verein ferneres Blühen und Gedeihen. 
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27. Der Stadtrat genehmigt die ihm vom Gemeinderat vorge-
legten Projekte für die Erstellung neuer Friedhofgebäude 
(Gärtnerhaus mit Treibhaus und Leichenhalle, nach Projekt 
von Architekt B S A Ernst Bechstein) sowie einer Zufahrts-
brücke über die Ernmentalbahnlinie (nach Plänen von In-
genieur Max Schnyder) im Kostenbetrage von Fr. 127,000.-. 

29. t Friedrich Kehr, Privatier (* 26. September 1860), der sich 
in bedeutendem Masse um die Oeffentlichkeit verdient ge-
macht hat. Während 20 Jahren gehörte er dem Gemeinde-
rat an, von 1910 bis 1920 als Vizepräsident. In den ver-
schiedensten Behörden der Einwohnergemeinde, der Kirch-
gemeinde und des Bezirksspitals stellte er seine Zeit und 
seine Kräfte jahrzehntelang uneigennützig in den Dienst der 
Allgemeinheit. Das sei ihm nicht vergessen. 

Dezember. 
1. Erstmaliges Erscheinen des Burgdorier Jahrbuches. 

5. Das erste Schienenautomobil passiert den Bahnhof Burgdorf 
auf seiner Probefahrt aus Italien nach Wien und Warschau. 

9. Eine vom Gemeinderat veranstaltete Sammlung zugunsten 
einer Weihnachtsspende für die Familien der Arbeitslosen 
ergab mit Einschluss des Gemeindebeitrages von Fr. 1000.-
einen Barbetrag von Fr. 6443.60 und Naturalien im Werte 
von Fr. 300.-. 

15. Seit Beginn des Winters hat auch in Burgdorf die Arbeits·· 
losigkeit wieder zugenommen. Beim städtischen Arbeits-
amt sind zur Zeit 101 gegen die Folgen der Verdienstlosig-
keit versicherte und 25 unversicherte Arbeiter gemeldet. 
Der Gemeinderat beschliesst daher die sofortige Inangriff-
nahme der Ueberbrückung der kleinen Emme längs dem 
Turn- und Spielplatz beim Pestalozzischulhaus. 

17. Gemeindeabstimmung und Wahlen. 
Der Voranschlag 1934 wird mit 1800 Ja gegen 368 Nein 
und das Friedhofgebäudeprojekt (neues Gärtnereigebäude 
mit Treibhaus, Leichenhalle und Bahnüberbrückung) mit 
1976 Ja gegen 268 Nein genehmigt. 
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In der Teilerneuerungswahl für den Stadtrat gewinnen die 
sozialdemokratische Partei (Liste 1) 9, die freisinnige Partei 
(Liste 2) 5 und die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 
(Liste 3) 6 Sitze. Der Stadtrat besteht daher wieder, wie 
schon seit 4 Jahren, aus 22 Bürgerlichen und 18 Sozialdemo-
kraten. Die bürgerliche Fraktion, die seit 4 Jahren aus 12 
Freisinnigen und 10 Vertretern derB. G. B.- Partei bestand, 
wird sich nun zu gleichen Teilen Ge 11) aus den beiden 
Parteien zusammensetzen. Als neue Mitglieder des Stadt-
rates werden gewählt : 
Von Liste 1 : Bieri Otto, Rathausabwart; Martig Walter, 

Fürsprecher; Neuenschwander Otto, Postbeamter; Nyf-
fenegger Fritz, Lokomotivführer; Oldani Peter Maler. 

Von Liste 2: Buri Otto, Bankbeamter; Jakob Emil, Bank-
beamter. 

Von Liste 3 : Aebi Hans Uli, Ingenieur; Aeschlimann Ernst, 
Dachdeckermeister; Hunziker Walter, Lehrer; Krähen-
bühl Hans, Baumeister. 

Acht bisherige Mitglieder sind aus der Wahl gefallen. 

18. Der im Laufe dieses Jahres sehr hübsch renovierte Ge-
meindesaal wird in einer kleinen vom Gemeinderat veran-
stalteten öffentlichen Feier dem Betrieb übergeben. 

21. t Dr. med. Max Fankhauser, Arzt (* 6. September 1846), 
Gründer und unermüdlicher Förderer unserer historischen 
Sammlungen. (Siehe sein Lebensbild an anderer Stelle 
dieses Jahrbuches.) 

194 



Januar. t93j 

1. Heute gehen zufolge eines zwischen der Einwohnergemeinde 
und der Burgergemeinde Burgdorf abgeschlossenen Abtre-
tungsvertrages das alte Gymnasium und das Mädchensekun-
darschulgebäude in das Eigentum der Einwohnergemeinde 
über. 

29. Der Stadtrat wählt zu seinem Präsidenten Pranz Burkhalter, 
Zugführer (Soz.), zum 1. Vizepräsidenten Hans Stirnemann, 
Lehrer am Technikum (B. G. B.) und zum 2. Vizepräsiden-
ten Jakob Geyer, Kaufmann (Soz.). Als Mitglieder sind 
zurückgetreten wegen Krankheit Friedrich Jenni, Schreiner-
meister (Soz.) und wegen Wegzug Fritz Habegger, Schreiner 
(Soz.). An ihre Stellen sind nachgerückt Otto Baumgartner, 
Schreiner, und Ernst Niklaus, Schlosser (beide Soz.). 

März. 
3. Die Amtsersparniskasse Burgdorf, die im Laufe der Zeit zu 

einem der bedeutendsten und blühendsten Kasseninstitute 
des Kantons Bern geworden ist und für Burgdorf einen 
grossen wirtschaftlichen Faktor bedeutet, feiert an einem 
Bankett mit nahezu 200 Teilnehmern das Jubiläum ihrer vor 
hundert Jahren erfolgten Gründung. Sie hat zu diesem An-
lasse in grasszügiger Weise eine Jubiläumsspende von 
Fr. 100,000.- beschlossen und eine von Dr. Max Widmann 
vorzüglich verfasste und gediegen ausgestattete Geschichte 
der Kasse herausgegeben. Möge es ihr vergönnt sein, auch 
in ihrem zweiten Jahrhundert wie bisher ungestört zum 
Segen von Stadt und Land gemeinnützig weiterwirken zu 
können. 

11. Volksabstimmung. Der Entwurf eines Bundesgesetzes zum 
Schutze der öfientlichen Ordnung wird in Burgdorf mit 
1340 gegen 962 Stimmen verworfen. (Kanton Bern: 57,024 
Ja, 92,668 Nein. Schweiz: 415,964 Ja, 486,168 Nein.) Da-
gegen wird das Kantonale Gesetz über die Aufnahme eines 
Anleihens von 20 Millionen in Burgdorf mit 1358 gegen 
819 Stimmen angenommen (Kanton: 82,881 Ja, 58,088 Nein). 
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15. Angeregt durch den Bernischen Pferdezuchtverband und 
vorbereitet durch die hiesige Marktkommission findet in 
Burgdorf ein erster Pferdemarkt statt, der sehr gut besucht 
ist. Die starke Auffuhr von 171 Pferden und der gute Er-
folg (es wurden über 70 Käufe abgeschlossen) rufen nach 
weitem derartigen Märkten. 

25. Auf Ende des Wintersemesters ist alt Direktor Carl Vollen-
weider als Lehrer am Technikum zurückgetreten, an dem er 
volle vier Jahrzehnte, von 1894 bis 1932 zugleich als Direk-
tor, in vorbildlicher Weise gewirkt hat. Seiner zielsichern 
und aufopfernden Arbeit verdankt die Schulanstalt zum 
grossen Teil den guten Ruf, dessen sie sich heute in der 
technischen Welt erfreut. In richtiger Würdigung seiner 
grossen Verdienste um das Technikum und damit auch um 
unsere Stadt haben ihm vor zwei Jahren anlässtich seines 
Rücktrittes als Direktor die Einwohnergemeinde und die 
Burgergemeinde von Burgdorf das Bürger- und das Burger-
recht ehrenhalber geschenkt. 
Carl Vollenweider wird als Lehrer für Physik und Mathe-
matik ersetzt durch Dr. phil. Heinrich Merz, von St. Gallen, 
z. Z. in Bremen. 

April. 

12. Der Verkehrsverein Burgdorf gibt mit finanzieller Unter-
stützung der Stadt in einer Auflage von 10,000 Stück einen 
neuen Führer von Burgdorf heraus. Das wohlgelungene 
Werklein findet allgemein Anklang und wird im Publikum 
freudig begrüsst. 

Mal. 
6. Die heute stattgefundenen Grassratswahlen im Amtsbezirk 

Burgdorf bereiten einige Ueberraschungen, indem fünf von 
den elf bisherigen Grossräten auf der Strecke geblieben 
sind. Gewählt wurden : 
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Von der Liste 1 (Sozialdemokratische Partei) : Burkhalter 
Pranz, Burgdorf; Küpfer Hans, Lyssach; Martig Walter, 
Burgdorf; Oldani Peter, Burgdorf. 



Von der Liste 2 (Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei) : 
Bärtschi Hans, Hindelbank; von Dach Rudolf, Krauch-
thai; Graber Johann, Kirchberg; Schneider Adolf, Ersi-
gen; Triholet Albert, Heimiswil; Zimmermann Hans, 
Oberburg. 

Von der Liste 3 (Freisinnige Partei): Studer Ernst, Burgdorf. 

27. Die bernischen Blaukreuzvereine feiern an einer grossen 
Tagung in Burgdorf, wo sie sich am 9. Juni 1884 zu einem 
Kantonalverband zusammengeschlossen haben, dessen fünf-
zigstes Jubiläum. 

Juni. 
26. Die 204. Solennität, die wegen des nach einer langen Hitze-

periode plötzlich eingetretenen Regenwetters nicht tradi-
tionsgernäss am letzten Montag im Juni abgehalten werden 
konnte, sondern auf den nachfolgenden Dienstag verschoben 
werden musste, gelingt heute doch noch zu allgemeiner Zu-
friedenheit. 

Juli. 
6.-10. Burgdorf erhält den Besuch des Zirkus Knie mit seinem 

Riesenzelt und seiner Tierschau. Zu Beginn paradiert das 
ganze Künstlerpersonal mit den exotischen Menschen und 
Tieren in langem Zuge durch die Stadt. Das ungewohnte 
Schauspiel, das wir hier lange nicht mehr gesehen haben, 
wird in den von Publikum und namentlich von der Schul-
jugend gefüllten Gassen gebührend bestaunt. 

12. t Emil Dietrich, alt Primarschul-Inspektor und alt Stadt-
präsident (* 1. Februar 1861). Neben seinem Schulinspek-
torat, das er dank dem ihm angeborenen gütigen und wohl-
wollenden Wesen jahrzehntelang im besten Einvernehmen 
mit der ihm unterstellten Lehrerschaft sowohl wie mit der 
Schuljugend selber mustergültig verwaltete, hat sich der 
Verstorbene in hervorragender Weise um unsere städtische 
Verwaltung verdient gemacht. Von 1918 bis 1931 gehörte er 
dem Gemeinderat an, den er in den Jahren 1928 bis 1931 
präsidierte. Jahrelang leitete er auch die Baukommission 
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und wirkte tätig in mehreren andern ordentlichen und aus-
serordentlichen Kommissionen der Gemeinde mit. Unter 
seiner Stadtpräsidentschaft gelangten, nachdem sich die 
städtischen Finanzen von den schweren Rückschlägen der 
Kriegs- und Nachkriegszeit wieder einigermassen erholt 
hatten, bedeutende öffentliche Bauten zur Ausführung, 
denen Emil Dietrich ein zielbewusster und tatkräftiger Vor-
bereiter und Förderer war. 

15. t Friedrich Haller, Fürsprecher (* 26. Juli 1879). Nach lan-
ger, schwerer aber tapfer und klaglos ertragener Krankheit 
nimmt wiederum einer unserer prominentesten Gemeinde-
bürger von uns Abschied. Der ausgezeichnete und mit viel 
Witz und Schlagfertigkeit begabte Anwalt hat seine Kennt-
nisse und Fähigkeiten weitgehend auch der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt. Seit zwanzig Jahren leitete er mit aus-
serordentlichem Geschick die Vormundschaftskommission, 
in die er schon 1910 als Mitglied gewählt worden war. Auch 
im Stadtrat, dem er von 1920 an bis zum Tode angehörte 
und den er in den Jahren 1924/25 und 1932/33 präsidierte, 
wusste man den klaren und gewandten Debatter sehr zu 
schätzen. 
Am Platze des Verstorbenen rückt im Stadtrat Artur Brüg-
ger, Postbeamter (Preis.) als Mitglied nach. 

20. Durch Beschluss des Regierungsrates des Kantons Bern 
wird der Einwohnergemeinde Burgdorf auf ihr Gesuch hin 
die Bewilligung erteilt, alljährlich am Donnerstag nach dem 
zweiten Mittwoch im Februar einen Pferdemarkt abzu-
halten. 

29. Im Stadtrat tritt Pranz Burkhalter, Zugführer, als Mitglied 
und Präsident zurück. Als Mitglied wird er ersetzt durch 
den nachrückenden Ersatzmann Hans Born, Kondukteur 
(Soz.). 

August. 

1. Heute vor zehn Jahren wurde in Burgdorf die kantonale 
Ausstellung für Gewerbe und Industrie («Kaba ») eröffnet, 
die in guter Erinnerung steht. 
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13.-25. Militärischer Besuch. In Burgdorf rückt zum Wieder-
holungskurs das Ldw. Inf. Regiment 45 ein, von welchem 
der Stab und vom Bat. 116 zwei Kompagnien und der Bat. 
Stab den ganzen Dienst über hier verbleiben. 

20. Der erste schweizerische Ausstellungszug mit seiner in elf 
roten Eisenbahnwagen untergebrachten und zu Propaganda-
zwecken im Schweizerland herumgeführten Wanderausstel-
lung von industriellen und gewerblichen Erzeugnissen be-
sucht Burgdorf und lockt Schaulustige in grosser Zahl an 
den Bahnhof. 

September. 

2. Kreissängertag in Burgdorf. 

3. Mit Ueberraschung und Bedauern vernimmt man, dass Pfr. 
Otto Hess infolge seiner Berufung nach Walkringen dem-
nächst Burgdorf verlassen wird. Ungern sieht man den 
sympathischen jungen Geistlichen, der das Vertrauen der 
ganzen Stadt besass, von hier scheiden. Unsere besten 
Wünsche begleiten ihn in seinen neuen Wirkungskreis. 

10. Reges militärisches Leben herrscht zur Zeit anlässtich des 
Manöverwiederholungskurses der 3. Division in Burgdorf. 
Es wimmelt von Truppen aller Waffen, die hier teils mobili-
sieren, teils ihre Vorkurse bestehen. Das Schwere Artillerie 
Reg. 2 ist von hier bereits weggezogen. Das Inf. Reg. 16 und 
die Kavallerie verlassen uns heute. In Burgdorf verbleiben 
während der ersten Dienstwoche der Stab der Feldhauhitz 
Abt. 27 und die Batterie 77, und noch länger (bis zum 
21. September) die Verpflegungs Kp. 1/3 und 11/3, die 
Bäcker Kp. 3 und die Feldpost. Die Markthalle, die in 
ihrem mächtigen Kellerraum auch die vielen Pferde auf-
nimmt, wird zum Verpflegungsmagazin. 

21. t Hans Ogg, Zugführer (* 19. September 1878), langjähriges 
Mitglied des Stadtrates, der Polizeikommission und des 
Friedhofausschusses, in denen er wegen seinem geraden 
Charakter und seinem ruhigen und konzilianten Wesen ge-
schätzt und geachtet war. 
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24. Der Stadtrat wählt an Stelle des als Mitglied und als Präsi-
dent zurückgetretenen Pranz Burkhalter als neuen Präsi-
denten Jakob Geyer (Soz.) und in Ersetzung des verstor-
benen Friedrich Haller als neuen Präsidenten der Vormund· 
Schaftskommission Fürsprecher Hugo Schnell (Preis.). Er 
genehmigt die mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 
47,834.86 abschliessende Gemeinderechnung 1933 und be-
willigt an neuen Krediten Fr. 48,901.- an die Korrektion 
der Sägegasse (Trottoiranlagen) und Fr. 6038.80 an die 
Korrektion der Pestalozzistrasse (nördlicher Teil). 

28.-1. Oktober. 17. schweiz. Widder- und Zuchtschafmarkt in 
der Markthalle. 

30. September. Auf Schluss des Herbstquartals tritt Fritz lngold, 
der langjährige Turnlehrer unserer Mittelschulen, nach fast 
fünfzigjährigem Schuldienst in den Ruhestand über. Zwei 
Generationen von Burgdorfern beiderlei Geschlechts, die 
Kadetten und die bürgerlichen Turnvereine hat er mit sich 
immer gleichbleibender Hingebung gedrillt, diszipliniert, 
körperlich ertüchtigt und sich auch sonst um das Turnwesen 
grosse Verdienste erworben. Der stramme angehende Sieben-
ziger hat seinen Anspruch auf Ruhe redlich verdient. 
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Fritz Ingold wird als Turnlehrer am Gymnasium und an 
der Mädchensekundarschule ersetzt durch Georg Mischon. 
Sekundar-, Turn- und Sportlehrer aus Bern. 



Ehrentafel der Vergabungen. 
1. Oktober 1933 bis 30. September 1934. 
Zusammengestellt von K. A. Kohler. 

Amtsersparniskasse Burgdorf 
Jubiläumsgabe an die 24 Garantiegemeinden des 

Amtsbezirks Burgdorf, je Fr. 1000.- · 
dem Bezirksspital Burgdorf . 
der Stiftung « Für das Alter » des Amtsbezirks 

Burgdorf . 
der Anstalt « Gottesgnad >>, Asyl für Unheilbare in 

St. Niklaus 
der Armenanstalt Frienisberg 
der Anstalt für schwachsinnige Kinder in Burgdorf 
der Amtssektion Burgdorf für Kinder- und Frauen-

schutz 
dem Fonds für Dienstbotenehrung des Amtsbezirks 

Burgdorf . 
dem Verein für Kinder- und Frauenschutz der Stadt 

Burgdorf . 
dem Krippeverein Burgdorf . 
dem Rittersaalverein Burgdorf 
dem Greisenasyl Burgdorf 

Fr. 

24,000.-
5,000.-

10,000. -

8,000.-
3,000.-
3,000.-

3,000.-

2,000.-

1,000. -
1,000.-
1,000.-
1,000. -

Frau Elisabeth Zurflüh, geborene Oppliger, in Burgdorf 
(* 25. Juli 1844, t 27. Februar 1934) 
dem Bezirksspital Burgdorf . 
der Stiftung « Für das Alter >> des Amtsbezirks 

Burgdorf . 
dem Krippeverein Burgdorf . 

Frl. R osina Ries, in Burgdorf 
(* 20. Juli 1851, t 2. Mai 1934) 
dem Burgerspital Burgdorf . 

Frl. Franziska Leu, in Burgdorf 
(* 17. Juli 1888, t 6. Juli 1934) 
dem Gemeinnützigen Frauenverein Burgdorf 
dem Feuerbestattungsverein Burgdorf 

5,000.-

3,000.-
2,000.-

700. -

200.-
200. -
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Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches t 935. 

Einwohnergemeinderat Burgdorf 
Burgerrat Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf . 
Casino-Gesellschaft Burgdorf . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf . 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Heimatschutz-Ortsgruppe Burgdorf 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 
Verkehrs- und Verschönerungs-Verein Burgdorf 
Bank in Burgdorf . 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Markthalle-Genossenschaft Burgdorf . 
Oekonomischer und Gemeinnütziger Verein des Amtes 

Burgdorf . 
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Fr. 
500. -
100.-
100.-
100.-
100. -
100. -
100.-
100.-
100.-
50.-
50. -
50. -

50.-







SCH MI D & CIE 

LEINENWEBEREIEN 
IN 

BURGDORF & ERISWIL 

Seit Gründung 1750 stets Im gleichen 
Farn lllenbesltz 

Leinenwebereien 

WORB & SCHEITLIN A.-G. 
BURGDORF 
Gegründet 1684 

Eigene Bleicherei · Eigenes Konfektionsatelier 



Tafel-, Dessert-, Obst-, Tranchier- und Taschen-
messer in rostfreiem Stahl. Versilberte und rost-
freie Bestecke 

E. Klötzli, Messerschmied 
Unterstadt Burgdorf 5 Ofo Rabattmarken 

G. ROTH & C9 
Aktiengesellschaft · Burgdorf 

Käseexport 

MAUERHOFER & C9 
Aktiengesellschaft, Burgdorf 

Käseexport 

Wollen · Mercerien 
Handarbeiten 

Grösste Auswahl A. Engler 
vis-a-vis Stadthaus 

• 



Die von Burgdorf ausgehenden elektrifizierten Linien der 

Emmenthalbahn und 

Burgdorf-Thun-Bahn 
stellen die kürzeste und billigste Verbindung mit Solothura 
und dem Berner Jura (durch den Weissenstein), mit Luzera 
(Vierwaldstättersee) und Gotthard, sowie mit Thun und dem 
Berner Oberland, Wallls und Italien her und bieten dank 
ihrer guten Fahrpläne 

rasche und bllllge Beförderungsgelegenhelten. 
Gesuche um Einlage von Extrazügen für grössere Reisegruppen 
bei fehlenden Anschlüssen werden bestmöglichst berücksichtigt 
Familienbillette von 3 Personen an für mindestens 20 Km. 
ohne Förmlichkeil 
Sonntagsbillette nach Thun usw. mit 20% Ermässigung, 
2 Tage gültig. 

Das emmentalische Hügelland aus der Vogelperspektive. 



Die Marke für 1000 Fü~e 

ln Oualität 
seit Jahren gleich gut -
in Form und Mode 
0 tmmer neu-
das sind Jlco-
Schuhe! 

J. LüTHI & CO I BURGDORF 



Buchdruckerei zum Gutenberg AG 
S. Haller 1 Burgdorf 

Im Jahre 1879 war im Hause neben der · Pfistern• an der gleichbenannten 
Gasse eine kleine mit Handpresse betriebene Druckerei. Die Inhaber 
Pfyl-Käch, Herausgeber eines Burgdorier Tagblattes, mussten liQuidieren. 
Dieses Geschäft erwarb Herr E. W. Krebs, Buchdruckerei-lnhaber in Bern 
und daselbst Drucker des cAnzeiger von Burgdorf und Umgebung•, um 
nach Anschaffung einer Schnellpresse und Umzug ins Hinterhaus des 
Herrn Dr. Slupnicki (Jetzt Herrn Guyot) am Kirchbühl, den Anzeiger in 
Burgdorf herausgeben zu können. Herr Samuel Haller war Geschäfts-
führer und übernahm die Druckerei mit Januar 1881 auf eigene Rechnung. 
Stete Erweiterung des Betriebes bedingten raumeshalber wiederholt 
Lokalwechsel: 1883 an die Schmiedengasse (Caf~ Emmenthal), 1891 an 
die Hohengasse (gegeniiber Hotel Stadthaus) und im September 1900 in 
das Gutenberggebäude am I'riedbofweg. 

Drude des c Anzeiger von Burgdorf und Umgebung " seit 1879 
Verlag des c Burgdorfer Tagblatt " seit 1921 

Sorgfältige, geschmadcvolle Ausführung jeder Buchdrudearbeit 
Buchbinderei 1 Einrahmerei 



Hotel Stadthaus 
Burgdorf 

Telephon 39 

Schöne Zimmer 

mit fliessendem Kalt- und Warmwasser 

Reelle Weine · Gute Küche 

Bestens empfiehlt sich Robert Bracber-Steiner. 

Gasthof zum "Bären" 
Burgdorf 

Altbekannter, heimeliger Gasthof. Selbstgeführte Küche. Ia. Weine 

Grosse Lokalitäten für Vereine und Gesellschaften. Sitzungszimmer 

Gaststallungen I Rendez-vous-Ort der Bauern und Geschäftsleute 

und speziell der Marktbesucher 

Höflich empfiehlt sich Fr. Tschumi-Riesen 
Küchenchef Telephon 72 



CASINO BURGDORF 
Ia. Weine, Feldschlö~chenbier 

Prächtige LOKALITÄTEN für 

Vereins- und Familienanlässe 

Höflich empfiehlt sich M. HIRT 
Telephon 1 

Das 

Städtebundtheater Solothurn -Biei-Burgdorf 
gastiert jeden Donnerstag im 

CASINO BURGDORF 

OPERN OPERETTEN SCHAUSPIELE 
Die stark reduzierten EintriHspreise : 

Balkon I. Reihe 
Balkon II. und 111. Reihe 
Balkon Seite 
Parterre I 
Parterre II . . . 
II. Rang Sitzplätze 
II. Rang Stehplätze 

Oper Schauspiel 

5.- 4.-
4.- 3.-
2.75 2.20 
4.- 3.-
3.- 2.50 
2.20 1.65 
1.50 1.10 



BIERHAUS BURGDORF 
OBERSTADT 

CJConzert-EokaL 
daaL {ür C)JereinsanLässe 

Bekannt für gute Küche und Keller, Ia. Weine, Spezialbier hell und 
dunkel. Diverse Spezialitäten. Autoparkplatz vis-a-vis. Tel. 2.55 

FAMILIE ULMI-WEHRLI 

BRAUEREI 
FELDSCH LOSSCH EN 

RHEINFELDEN 

Depot Burgdorf 



L. SECHSTEIN 
Atelier für Bildnis-Photographie 

Vergrösserungen und Reproduktionen nach jedem Bild 

BURGDORF 
Friedeggstrasse 5 

Große Apotheke 

altbekanntes Vertrauenshaus für 

sämtliche Chemikalien, Drogen, 

Arzneikräuter, Nähr- und Kräfti-

gungsmittel, Mineralwasser, Mittel 

für Mund-, Zahn- und Hautpflege, 

Spirituosen und chem. technische 

Artikel, bedient 

rasch und zuverlässig 

Rob. Wiget-Salvisberg 
Schmiedengasse 14 

Damen- und Herren-Salon Bäder 

Parfumarien 

Puppen- Klinik Theater- Coiffeur 
Telephon 396 



Elektrizitätswerk 
Bur.gdorf 

Seit 1899 Stromlieferung für 

L I C H T 
KRAFT 
WARME 



Sdlirme sehr gute Ausführung, immer das Neueste 

Billige Preise 

Reparaturen und Ueberzüge 

Bestes Spezialgeschäft 

A. Engler 
vis- a-vis Stadthaus 

R. Schnell 
Gartenbaugeschäft 

R. Bill-Schenk 
Burgdorf 
Porzellane, Kristalle, Keramik, Bestecke 
Metallwaren, Küchenartikel 

Gut in der Qualität 
Billig im Preis 

Neu-Anlagen und Unterhalt 
Topfpflanzen 
Blumenbinderei 

Blumenladen am Kirchbühl Tel. 4.30 Burgdorf 
Gärtnerei Burgergasse . Tel. 2.03 Burgergasse 

Das gute Buch 
bei 



Fachliches Können, Liebe zur Sache, mit gutem tech-

nischen Rüstzeug vereint, bilden die Grundlage zu er-

sprießlichem Schaffen. Eine undeutliche, unpassende 

Schrift vernichtet die Wirkung Ihrer Reklame, denn 

klotzige Anpreisung erweckt tötliche Kritik. Wollen Sie 

das vermeiden, dann lassen Sie bei mir drucken. Gerne 

stehe ich Ihnen jederzeit zu Diensten mit fachlicher 

Beratung und Offerte 

(f. Saumgartner Sutgdorf 
Buchdruckerei, Buchbinderei Wynigenstraße 19 

I _______ ____J 



Teppichhaus 

HOFFMANN-Burgdorf 
Telephon 705 beim Bahnhof 

Auswahlen bereitwilligst 

W. Gerber, Burgdorf 
dipl. Elektrotechniker 
Bernstrasse 7 und obere Bahnhofstrasse 1 0 

Elektrische Anlagen 
Licht, Kraft, Wärme, Beleuchtungskörper 
Apparate, Motoren, Reparaturen etc. 

Telephon-Installationen 
Linienwähler-Anlagen, Telephon-Rundspruch-
Apparate, Umänderungen etc. 

Radio-Apparate 
Verkauf, Tausch, Reparaturen 
Röhrenprüfungen etc. 

Um ein gutes Spiegelbild 
des geistigen und werktätigen Schaffens unserer Stadt zu be-
kommen, das namentlich für spätere Zeilen von Interesse sein 
dürfte, sammeln wir alle Veröffentlichungen ällern und neuern 
Datums (auch handschriftliche Aufzeichnungen) von oder über 
Persönlichkeiten, Handel und Gewerbe, Vereine, Anstalten etc. 
von Burgdorf und Umgebung und bitten um Graliszusendung. 
Wir nehmen auch gerne Bücher aller Art entgegen zur Ergänzung 
unserer Bestände. 

Stadtbibliothek Burgdorf, Telephon 6.58 



Kronenplatz Burgdorf 

Damen- und Kinder-Konfektion 
Damen-Stoffe Mass-Atelier 

QUALITÄTS-SCHUHE 
früher - jetzt - immer ! 

HOFSTATT. RÜTSCHfLEN-GASSE 
TEL. 359 

Gegründet ta&t 

Sinn für heimatliche Kultur und Geschichte 

suchen die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins zu 
pflegen und empfehlen sich dem Wohlwollen der Burgdorfer 
Heimatfreunde von nah und fern. Wir sind stets dankbar für 
Zuwendungen von guterhaltenen Zeugen aus dem Leben und 
Denken vergangener Zeiten sowie für Beiträge zur Aeufnung der 
beträchtlichen Unterhaltungskosten. Mitgliederbeiträge Fr. 5.- u. 3.-
Für die historischen Sammlungen des Rittersaalverelns, 

Der Präsident: Der Sekretär: 
R. Bigler, Stadtbibliothekar. A. Dür, Oberförster. 



Die Banken und Sparkassen 
von Burgdorf 
trugen seit Jahrzehnten dazu bei, Handel und Wandel 
von Stadt und Land zu beleben 

1834 

1858 

1864 

gründeten eine Anzahl Gemeinden des Bezirks 
Burgdorf, die 

Amtsersparniskasse Burgdorf 
Mitglied des Revisionsverbandes bern. Banken 
und Sparkassen 
Haupttätigkeit: 
Hypotheken I. Ranges und Förderung des Spar-
kassawesens 
Telephon No. 88 Posteheck-Konto 111 b 27 
Abgabe von Sparbüchsen 

wurde die 

Kantonalbank von lern 
Filiale Burgdorf eröffnet, die sich mit allen 
einschlägigen Bankgeschäften befa~t 

erfolgte die Gründung der Spar- und Kredit-
anstalt des Handwerker- und Gewerbestandes 
des Amtsbezirkes Burgdorf. Aus dieser .Kasse• 
entwickelte sich die 

Bank in Burgdorf 
mit Filialen in Hasle-Rüegsau und Lüf}elflüh 
und Einnehmerelen in Hindeibank und Krauch-
thai, welche sowohl dem Handwerker- und 
Gewerbestand als auch dem Handel, der Indu-
strie, der Landwirtschaft und den Privaten im 
Rahmen ihres Geschäftszweckes dienen will 
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