


DasBurgdorlerJahrbuch1936 

III. Jahrgang 

H e r a u s g e g e b e n von der Casinogesellschaft Burgdorf, der 
Ortsgruppe Burgdorf der Barnischen Vereinigung für Heimat-
schutz und dem Rittersaalverein Burgdorf 

Kommissionsverlag: Langleis & Cie., Burgdorf . Buchdrudcerei E. Baumgartner 





Inhalt 

Seite 

Vorwort ........... . 5 

Die ältesten Stadtbilder von Burgdorf 
in den Berner Chroniken Dr. H. Strahm, Bern 7 

Ueber Burgdorfs Löschwesen 
I. Teil. Feuerwehr von den Anfängen bis 
zum Untergang des alten Bem . Hermann Merz 19 

Vater und Sohn am Galgen 
Ein Burgdorfer Kriminalfall aus dem Jahre 
1702 . K.A. Kohler 59 

Wissen und Glauben;JohannesKupfer-
schmid und Johann Rudolf Gruner Dr. H. Bloesch, Bern 85 

Wie die Eisenbahn nach Burgdorf kam 
Aus der Jugendzeit des Eisenbahnwesens 
in der Schweiz Dr. Max Widmann 92 

Die Malereien am Gasthaus ·in Oberwald 
Eine liebevolle Erneuerung . Emil Würgler 114 

Arnold Ritz von Burgdorf 1855-1935 Hugo Schnell 119 

Chronik der Veranstaltungen im Kon-
zert-, Vortrags- und Theaterleben Dr. Max Widmann 
der Stadt Burgdorf 1934/ 35 Dr. Chr. Döttling . 121 

Chronik von Burgdorf 
1. Oktober 1934 bis 30. September 1935 . K. A. Kohler . . . 127 

Ehrentafel der Vergabungen 
1. Oktober 1934 bis 30. September 1935 K. A. Kohler . . . 141 

Subvenienten des Burgdorf er Jahr-
buches 1936 . . . . 142 

Verzeichnis der Inserenten . 157 

3 



Bilder 

Zum Aufsatz über »Die ältesten Stadtbilder von Burgdorf 
in den Berner Chroniken«: 

10 Bilder aus dem Berner Schilling, Spiezer Schilling 
und Tschachtlan . . . . . . . . . . . 12, 14, 16 

Zum Aufsatz über 11 Wie die Eisenbahn nach Burgdorf kam<<: 

Projekt der Centralbahn für die Führung der Linie 
Olten- Bern . . . . . . . . . . . . 96 

Zum Aufsatz über nDie Malereien am Gasthaus in Ober-
wald« : 

4 Bilder mit Gesamtansicht und Einzelheiten aus den 
Malereien 

Zum Aufsatz über »Arnold Ritz von Burgdorf« und zur 
nChronik von Burgdorf«: 

Bildnisse Arnold Ritz, M. R. Aebi, E. A. Aeschlimann 

116 

und Alfred Loosli . . . . . . 128 

Pfarrhaus mit dem alten Nußbaum 129 

4 



Vorwort 

Der dritte Jahrgang des Burgdorier Jahrbuchs erscheint in 
schwerster Krisenzeit, in der die Herausgabe eines solchen 
Werkes fast als Luxus empfunden wird. Und doch ist gerade 
in unseren Tagen ein Rückblick auf die Ereignisse früherer 
Jahrzehnte und Jahrhunderte doppelt wertvoll, da er uns zeigt, 
wie jede Zeit ihre Nöte zu bekämpfen hatte, und wie Tatkraft 
und Zähigkeit schwerste Probleme zu lösen vermochten. 

Wir danken allen, die finanziell und moralisch uns in unserem 
Werke unterstützen, insbesondere den Behörden unserer Stadt, 
und hoffen, unser drittes Jahrbuch werde recht vielen Burg-
dorfern daheim und in der Fremde die engere Heimat noch 
vertrauter und schätzenswerter machen. 

Die Schriftleitung : 

Dr. P. Girardin, Präsident; K. A. Kahler, Sekretär; C. Langlois, 
Kassier; E. Bechstein; Dr. F. Lüdy, jun., Dr. M. Widmann. 
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Die ältesten Stadtbilder von Burgdorf 
in den Berner Chroniken 

Dr. H. Strahrn, Bern 

Unter dem historischen Urkundenrnaterial, aus dem wir uns eine 
Vorstellung der V ergangenheil zu gestalten gewohnt sind, 
nehmen bildliehe Darstellungen nur einen sehr geringen und 
untergeordneten Platz ein. Die ersten Bilder aus der Geschichte 
unseres Landes tauchen verhältnismäßig spät auf, dafür aber mit 
einem Male in einer Fülle und Geschlossenheit, wie sie vielleicht 
kein anderes Volk mehr aufzuweisen hat. Es sind dies die Illu-
strationen der Schweizerchroniken des 15. Jahrhunderts, die von 
Bern nicht nur ihren Ausgang genommen, sondern hier zugleich 
auch ihren künstlerisch reifsten und schönsten Ausdruck gefun-
den haben. In den bewegten Zeitläufen der Burgunderkriege 
entstanden, verfaßt im stolzen Bewußtsein des kriegerischen 
Wertes der Berner und Eidgenossen, deren Kriegstüchtigkeit der 
reichste Staat, das prunkvollste Heer, der ehrgeizigste Herrscher 
und tapferste Feldherr, Karl der Kühne, hatte unterliegen müssen, 
sind diese Bilderchroniken ein Denkmal ruhmvoller Vergangen-
heit. 

Ohne Zweifel ist es das Verdienst des Solothurners Diehold 
Schilling, die Kunst der Chronikillustration in Bern heimisch 
gernacht zu haben. 1 ) Aufgewachsen in Hagenau im Elsaß, wo 
er wahrscheinlich in der Malerschule des Diehold Lauher seine 

1 ) Ueher Diehold Schilling vgl.: 
Tohler, G. Die Berner-Chronik des Diehold Schilling. Bern 1897/1901, Bd. II, 
316 ff. 
Diehold Schillings Luzerner Bilderchronik. 1513. Herausgegeben zur VI. Jahr-
hundertfeier des Eintrittes Luzerns in den Bund der Eidgenossen, bearbeitet 
von Rohert Durrer und Paul Hilber. Genf 1932, worin für die Einflüsse der 
Hagenauer Schule und die Herkunft Schillings neues wertvolles Material 
beigehracht wird. 
Zemp, J, Die schweizerischen Bilderchroniken und ihre Architekturdarstel-
lungen. Zürich 1897. S. 22 ff. 
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Lehrzeit absolvierte, kam Diehold Schilling im Jahre 1460 als 
einfacher Kanzlist in den Dienst des bernischen Staates und 
wurde 1468, nach Erwerb des Burgerrechtes und des Zunftrechtes 
auf der adeligen Gesellschaft zum Distelzwang, in den Großen 
Rat gewählt. Er führte den Titel eines kaiserlichen Notars, war 
in verschiedenen Staatsämtern tätig und wurde auch als Ge-
sandter mit wichtigen Aufgaben betraut. 1474 wurde ihm der 
Auftrag zur Abfassung einer amtlichen Stadtchronik erteilt. 
Nach neun Jahren konnte er dem Rat sein Werk als Neujahrs-
gabe überreichen. Doch schon bevor er den amtlichen Auftrag 
zur Abfassung der Chronik erhielt, muß er sich als Chronist be-
tätigt haben. 1469 entstand eine von ihm selbst verfaßte Chronik 
über die Jahre 1424- 1468; ferner schrieb er als Vorarbeit zu 
seiner amtlichen Chronik die bis 1420 reichende Chronik des 
Conrad Justinger 1 ) ab und ergänzte sie durch die Geschichte 
des Zürichkrieges des Luzerner Gerichtschreibers Johann Fründ. 
Diese erste Fassung seiner Chronik ist nicht mehr vorhanden, 
doch ist anzunehmen, daß sie ebenfalls illustriert gewesen sein 
wird. 

Diese erste Arbeit Schillings wurde im Jahre 1470 von den bei-
den Berner Ratsherren Bendicht Tschachtlan und Heinrich 
DiUlinger kopiert und von Tschachtlan mit Bildern versehen. 2 ) 

Die Abschrift, die in ihrem Bildermaterial wie in der künst-
lerischen Ausführung vollkommenen Eigenwert besitzt, ist heute 
noch in Zürich. Die Bilder des Tschachtlan zeigen mit den Holz-
schnitten der Zeit große Verwandtschaft und weisen in ihrer 
charakteristischen Eigenart, das Bild durch einen zackigen 
Terrainausschnitt im Raume abzugrenzen, auf süddeutsche 
Manier, wie sie hauptsächlich in der Schule Diehold Laubers 
in Hagenau heimisch war. Die Darstellung des Figürlichen ist 
mühsam, oft plump. Die Bilder entbehren der Leichtigkeit und 
Bewegtheit des dargestellten Ereignisses; es sind handwerklich 

1) Die Berner-Chronik des Conrad Justinger, herausgegeben von G. Studer, 
Bern 1871. 

2 ) Tschachtlan, Berner-Chronik, bearbeitet von Hans Bloesch, Ludwig Forrer 
und Paul Hilber. Darin: Bloescb, Hans: Die Tschachtlan Chronik als Kultur-
dokument, S. 1 ff; Forrer, Ludwig: Der Text der Chronik, S. 7 ff; Hilber, 
Paul: Kunstgeschichtliche Würdigung, S. 13 ff. Daselbst weitere Literatur. 
Studer, G. Die Chronik von Tschachtlan. Archiv des Historischen Vereins 
des Kantons Bern. VI (1867), S. 627 ff. 
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gute, oft stark zu anekdotenhafter Illustration von Einzelheiten 
neigende Zustandsschilderungen, die nicht wesentlich über den 
Durchschnitt der damaligen Buchillustration hinausragen. 

Zeitlich nach Tschachtlan folgt die amtliche Prachtausgabe der 
Bernerchronik in drei Bänden, die Diehold Schilling in den 
Jahren 1474-1483 niedergeschrieben hatte. In die Zwischenzeit 
fallen die aufgewühlten Jahre der Burgunderkriege, die Schil-
ling selbst unter dem Banner von Distelzwang mitmachte. Der 
erste Band enthält die Chronik des bernischen Stadtschreibers 
Conrad Justinger und umfaßt die Zeit von der Gründung der 
Stadt im Jahre 1191 bis 1420. Der zweite Band, der im wesentlichen 
mit dem Text Tschachtlans übereinstimmt, behandelt die Zeit 
von 1424-1466 unter Verwertung der Chronik Fründs über den 
alten Zürichkrieg. Der dritte Band enthält die Geschichte der 
Jahre 1468 - 1480, die Zeit, die Schilling, als Angehöriger der-
jenigen Zunft, in deren Reihen einflußreichste politische Führer 
zu finden sind, aus unmittelbarer Erfahrung gründlich kennt, 
und die er in amtlich hervorragender Stellung tätig miterlebt 
hat und mit persönlicher Stellungnahme schildert; dies ist sein 
eigener wertvoller Beitrag als Berner Chronist. Diese sogenannte 
»Neue Chronik<< {im Gegensatz zu Justingers alter Stadtchronik 
von 1420) wurde im Schatzgewölbe der Stadt wohl verwahrt und 
sorgsam gehütet. Aus ihr wurden zeitweilig vor Beginn der Rats-
verhandlungen vor Rät und Burgern einzelne Abschnitte vor-
getragen und eine gekürzte Erzählung der Murtenschlacht der 
versammelten Bevölkerung am Zehntausendrittertag jeweils in 
der Münsterkirche vorgelesen. Im Jahre 1762 wurde sie dann, 
zusammen mit anderen Chroniken, der Obhut der Stadtbibliothek 
anvertraut, wo sie - 1798 ängstlich versteckt und versiegelt, um 
nicht etwa als ein zu köstlicher Preis für die welsche Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit von deren begehrlichen U eber-
bringern in Gegenrechnung gestellt und nach Paris verschleppt 
zu werden -, alle die bewegten Zeiten überdauernd heute noch 
als wertvollster Besitz gehütet wird. 

Die Bilder dieser im Auftrag des Rats verfaßten amtlichen Stadt-
chronik, des sogenannten Berner Schilling 1), zeigen ganz anderes 

1 ) Diehold Schillings Berner Chronik von 1424- 1468. Herausgegeben von 
Theodor von Liehenau und W. F. von Mülinen. Bern 1892. (Archiv des 
Historischen Vereins des Kantons Bern, Bd. XIII, 431 ff.) 
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Gepräge und deuten auf eine vorn Illustratoren der Tschachtlan-
chronik grundverschiedene künstlerische Persönlichkeit. Wäh-
rend Tschachtlan gute handwerkliche Arbeit zeigt, sind die 
Bilder im Berner Schilling als einzigartige Kunstwerke anzu-
sehen, die in ihrem lebendigen, fast expressionistischen Aus-
druck unserem modernen Kunstempfinden näher stehen und in 
der gesamten Geschichte der Buchillustration bis in die Neuzeit 
kaum ihresgleichen finden. Schon das Material des Berner 
Schilling verlangte eine andere Technik der Illustration als die 
Papierhandschrift des Tschachflan. Der Berner Schilling ist auf 
weichem, samtartigen Velinpergament geschrieben, dessen große 
Saugfähigkeit und widerstandslose W eichheif einen zarten, 
feinen Federstrich und eine leichte, nur skizzenhaft andeutende 
Pinselführung bedingte. Die Kolorierung zeigt so geringes künst-
lerisches Empfinden und ist der Schönheit der Kornposition so 
wenig adäquat, daß man für die Bemalung eine andere Hand 
annehmen muß. Während im Tschachtlan der Einfluß der 
süddeutschen Malerschulen nicht zu verkennen ist, müssen wir 
das Vorbild zum Berner Schilling eher bei nordfranzösischen und 
burgundischen Minialuristen und Illustratoren suchen. Dies be-
weist vor allem die überlegene Sicherheit der Bildkornposition, 
die wohlabgewogene Verteilung der Massen im Bildraurn, die 
starke Betonung des Bildmittelpunktes und die geschickte Ver-
wendung der Diagonalen zur Aufteilung des Stoffes in Bild-
felder. In der Kornposition äußert sich eine Genialität der Dar-
stellungskunsf, die auf eine hohe Künstlerschaff des Illustratoren 
hinweist. In Einzelheiten hingegen, in der Ausführung des 
Details, vermißt man die Sorgfalt der Durchzeichnung wie die 
Ausprägung des Individuellen. Während die Bewegung, der 
Bewegtheit des darzustellenden Stoffes angemessen, mit Schärfe 
und großer Ausdruckskraft erfaßt ist, fehlt diese Schärfe in der 
Zeichnung des Details und ist zugunsfen einer skizzenhaften, 
symbolischen oder schemafischen Darstellung aufgegeben. Die 
Gesichter sind meist roh gezeichnet und selten in individueller 
Charakterisierung ausgeführt. Berge wirken vielfach wie Coulis-
sen, Städte und Landschaften zeigen nur andeutungsweise Be-
ziehungen zur Wirklichkeif und lassen meist die topographische 
Richtigkeit vermissen. Höchst charakteristisch für den Illustra-
toren des Berner Schilling ist die stark erzählende Darstellung 
eines V orgariges. Die Bewegtheit des erzählten Geschehens 
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sprengt meist den Rahmen des Bildes. Es ist dies ein sehr ge-
schickter Kunstgriff: der Rahmen begrenzt nur künstlich eine 
dargestellte Situation, er faßt sie nicht zu einer geschlossenen 
Einheit zusammen; Menschen, Pferde, Heerhaufen werden durch 
den Bildrahmen abgeschnitten, es scheint, als kämen noch viele 
nach, als wäre das ganze in unmittelbarster Bewegung begriffen. 
Damit wird eine vielgestaltig lebendige Variation erreicht und 
die vorstellende Phantasie zur Fortsetzung des bildhaft darge-
stellten Geschehens gezwungen: das Bild erzählt. Als ein wei-
teres Kunstmittel, die vorwiegend erzählende Bewegtheit dar-
zustellen, ist auch die Wahl des hohen Augenpunktes zu 
bewerten; der Künstler übersieht das Geschehen von einem 
überhöhten Standpunkt aus und hat damit die Möglichkeit, ohne 
perspektivische Verzerrung ein weites Gelände zu erfassen, viel 
in das Bild hineinzubringen und breite Vordergrundwirkung mit 
Leichtigkeit zu gestalten. Sieht man von den Feinheiten der 
technischen und handwerklichen Ausarbeitung der Miniaturen 
gleichzeitiger höfischer Miniaturmalerei ab, verzichtet man auf 
die Forderung nach anekdotenhafter historischer Treue und topo-
graphischer Richtigkeit, berücksichtigt man dagegen nur die 
künstlerische Gestaltungskraft in der Bewältigung der vorgesetz-
ten Aufgabe: die Chronikerzählung bildhaft zu begleiten, dann 
wird man dem Schöpfer der Bilder des Berner Schilling mit 
Recht höchste Künstlerschaft zuerkennen dürfen. 

Die Handschrift des Spiezer Schilling 1), die dritte hier zu er-
wähnende illustrierte Bernerchronik, wurde in den Jahren 1480 
bis 1484 von Diehold Schilling geschrieben und von ihm selbst 
mit Bildern versehen. Vom Altschultheißen Rudolf von Erlach, 
in dem wir wahrscheinlich einen Hauptförderar der Chronik-
malerei und verwandter kultureller Bestrebungen im bernischen 
Rat wie einen besonderen Gönner Schillings zu erkennen haben, 
hatte er den Auftrag erhalten, eine Abschrift mach lut der stat 
Bern alten Croniken, in geschrift zu stellen und mit figuren us-
zubereiten«. Sie enthält die Chronik Justingers und die Fort-
setzung Schillings von 1424- 1468, ohne die Darstellung des alten 
Zürichkrieges. Das Bildermaterial zeigt in seiner Ausführung 

1 ) Studer, G. Die Berner Chronik des Conrad Justinger, Bern 1871. S. XII. 
Ders. im Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern, Bd. IV, 4, 28, 40. 
Diehold Schillings Berner Chronik, Bern 1892, a. a. 0., S. 450. 
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größere Reichhaltigkeit der Einzelheiten, größere Realistik in der 
Zeichnung des Figürlichen und wärmere Farbtönung. Der Papier-
handschrift angemessen, sind vielfach auch Deckfarben ver-
wendet, obwohl die Wasserfarben der leicht hingeworfenen 
Federumrißzeichnung, deren Plastik durch geschickt angebrachte 
Schraffierung bedeutend gehoben ist, besser gerecht werden 
können. Künstlerisch wertvoller als Tschachtlan, im Detail weni-
ger schematisch, zeichnerisch vielfach richtiger und nicht so 
skizzenhaft wie die Bilder des Berner Schilling, erreichen jedoch 
die Illustrationen des Spiezers diejenigen des Berner Schillings 
weder in der Kunst des kompositorischen Aufbaus noch in der 
Wucht und Bewegtheit des dargestellten Geschehens. Der süd-
deutschen Buchmalerei eher nahestehend, lassen die Bilder der 
Spiezer Handschrift Schillings Einflüsse der französischen und 
burgundischen Buchmalerei, wie sie in der amtlichen Berner 
Chronik deutlich zu erkennen sind, nicht ganz vermissen. Was 
auch hier wieder auffällt, ist das ausdrucksvolle, sprechende 
Gebärdespiel der Hände, an dessen starker Betonung und liebe-
voll behandelter Vielgestaltigkeit die Erzählerfreude der Chronik-
illustratoren recht eindrücklich vor Augen geführt wird. 

Gewiß sind diese Malereien ein Ausdruck einer vielbewegten 
und aufgewühlten Zeit, in der für höfische Beschaulichkeit und 
Feinheit weder Muße noch Platz war. Nicht aus bloßer Freude 
an Bildern allein, nicht aus bloßer Schaulust sind diese Bilder-
chroniken entstanden, vielmehr noch liegt in ihnen das Bewußt-
sein vom Werte tapferer Kriegstaten eines Volkes, dessen Ein-
satz wohl würdig ist, dem Gedächtnis kommender Geschlechter 
überliefert zu bleiben. In unversieglicher Schöpferfreude sind 
es die immer wiederkehrenden Variationen des einen Themas: 
Kampf, Feldschlacht, Belagerung, Ueberfall und Beutezug, selten 
unterbrochen durch das Bild einer Gesandtschaft oder einer 
Verhandlung. Derselbe Vorwurf in immer neuer Gestalt, kaum 
daß dabei die gleichförmige Behandlung der Einzelheiten noch 
auffällt; so frisch und kraftvoll werden die kühnen Taten der 
Eidgenossen geschildert, daß die Geringschätzung des Einsatzes 
eigenen Lebens, aber auch die Geringschätzung des Lebens-
wertes des Feindes in diesen kriegsfrohen Zeiten recht eindrück-
lich kundgetan wird. Daneben waren diese Bilder auch ein treff-
liches Mittel, dem Verständnis jener, die nur mit Mühe lesen 
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Bild 1 

Das die von Bern reiseten wo si die viend bi einandern wistent. (1340) 

Berner Schilling I. 73 



Bild 2 

Wie die von Bern z[ugen] wa si die Herren by [einandern] wisten. (1340) 

T schachtlan 207 



Bild 3 

Der gros krieg zwüschent denen von Bern vnd Burgdorf. (1382) 

Berner Schilling I. 108 



Bild lt 

Das Burgdorff von denen von Bernn vnd anndern mit grosser macht belegen 

wart. (1384) Berner Schilling I. 114 



konnten, durch lebendige Anschauung entgegenzukommen. 
Stets wird die Absicht klar, ein Kapitel durch ein entsprechen-
des Bild zu verdeutlichen. Derb und drastisch, nicht ohne den 
rauhen Humor des Kriegslagers, rasch hingeworfen und kühn 
ausgemalt, bewahren diese mit sicherer Hand geführten Feder-
zeichnungen die draufgängerische Unmittelbarkeit der rauhen 
Kriegsläufe so unvergleichlich viel besser als die ausgepinselte 
Tadellosigkeit der überfeinen höfischen Miniaturen flandrischer 
und nordfranzösischer Buchkunst; In gleicher Weise steht die 
kräftig schlichte Darstellung unserer Geschichtsschreiber im 
Gegensatz zu der weltsicheren Ueberlegenheit und Gelehrsam-
keit der französischen Chronisten jener Zeit. Daran ist zu er-
messen, wie gewaltig die Kluft war, welche die Kulturen jener 
beiden gegnerischen Völker, Eidgenossen und Burgunder, da-
mals trennte. 

Die Stadtbilder m diesen Chroniken erheben nicht den An-
spruch auf topographische Richtigkeit, eine Forderung, die dem 
Illustrator damals wohl ebenso fremd war, wie die Forderung 
nach Portraitähnlichkeit für seine Kriegergestalten. Es kann sich 
daher hier nicht darum handeln, aus diesen ältesten Stadtbildern 
von Burgdorf etwa entnehmen zu wollen, wie Burgdorf um 1480 
ausgesehen haben müsse, sondern es soll ganz einfach nur 
gezeigt werden, wie die damaligen Buchmaler die Stadt Burg-
dorf in den Bernerchroniken dargestellt haben. 

Bild 1 aus dem Berner Schilling ist die Illustration zu Kapitel 151 
der Chronik Justingers: liDaz die von bern zugen wo si die 
herren bi einandern wisseten. Darnach im brachot do man zalt 
MCCCXLI jar, alz herr burkart von elrbach, des hertzogen von 
österrich lantvogt, der von friburg houptman, sich mit dem 
grafen von kyburg und mit andren herren im lande gar dicke 
besamnoten und rat haften in der herschaff steifen allenthalben, 
es were ze thuno, ze burgdorf, ze bürron, ze arberg: wo daz 
die von bern vernamen da si bi einander waren, dahin zugen 
die von bern und begeden mit inen ze vechten«. 

Die Stadt Burgdorf wird dargestellt durch Torfurm, Mauer, Schloß 
und Kirche mit einem kleinen, eigenartigen Glockenturm, der 
auch weiterhin in den Bildern des Berner Schilling für Burgdorf 
charakteristisch bleibt. Ob das Weiherhaus im Vordergrund 
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links einer tatsächlichen Gegebenheit entspricht, ist mir unbe-
kannt. Man dürfte an Landshut denken, oder auch an Kernen-
ried, die einzigen Wasserburgen unseres Gebietes, wenn dieses 
letztere nicht schon 1318 zerstört worden ist. 1 ) Gekennzeichnet 
ist die Stadt durch das Stadtwappen über dem Tor; es ist das 
Wappen der Kyburger. Das Bild ist ein Musterbeispiel für die 
ausgezeichnete Kornpositionsgabe des Künstlers. Man beachte 
die Verteilung der Massen, die Fixierung des Bildmittelpunktes 
in den beiden Bäumen, die Durchschneidung durch die Diago-
nale, womit für die drängende Bewegung des Heerhaufens, 
dessen Vorwärtsstreben durch die Stellung der Speere und 
durch die Diagonale des Hügelrückens noch verstärkt ist, Raum 
geschaffen wird. Man beachte ferner die erzählende Bewegtheit 
im Gebärdenspiel der Hände und das labile Gleichgewicht in 
den Körperhaltungen der ausschreitenden Krieger. 

Etwas plumper erscheint die Illustration zum gleichen Kapitel 
in der Bilderchronik Tschachtlans (Bild 2). Die weitgehende 
Uebereinstirnrnung der bildhaften Situation läßt mit Sicherheit 
auf eine gerneinsame frühere Vorlage schließen, während der 
Unterschied in der künstlerischen Bildgestaltung die große Ver-
schiedenheit der beiden Maler deutlich vor Augen führt. 

Bild 3 ist die Illustration zu Kapitel 240 von Justinger : »Der groß 
krieg von burgdorh aus dem Berner Schilling. Wegen der text-
lichen Verwirrung bei Justinger (Burgdorf kommt wohl in der 
Kapitelüberschrift, nicht aber im Text vor), scheint der Illustrator 
seiner Sache nicht ganz sicher gewesen zu sein, so daß er das 
Wappen der Stadt leer gelassen und das Bild in das vorher-
gehende Kapitel verschoben hat. Das Stadtbild jedoch zeigt, in 
Uebereinstirnrnung mit Bild 1, dieselben Elemente : Mauer, Tor-
turm, Kirche mit Glockenturm und Schloß in derselben Anord-
nung; bloß mit dem kleinen Unterschied, daß Tor- und Mauer-
turm nunmehr bedacht sind. 

Gewisse richtige topographische Vorstellungen scheinen in 
Bild 4 aus dem Berner Schilling enthalten zu sein, in dem man 
mit einigem guten Willen die Südwestansicht des Schlosses ver-
muten kann. Das Bild ist die Illustration zu Kapitel 251 der 

l) Cronica de Berno a. a. 1318, Justinger ed. Studer, S. 299. 
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Bild S 

Das Burgdorff belegen wart [von d]enen von Bern vnd von allen [Eidgn]ossen. 

(1384) Tschachtlan 316 



Bild 6 

Das die von Bernn vnd annder eidgnossen mit iren panern vnd ganzen 
machten für die stat vnd slos burgdarf zugen. (1384) Spiezer Schilling 349 



Bild 7 

Das die von Burgdorff mit denen von Ergow ze Eiekingen vachten. (1381) 

Berner Schilling I. 130 vo. 



Bild 8 

Wie die von Burgdorf vachten mit den von ergow ze bickingen. (1381) 
Tschachtlan 361 



Justinger Chronik: »Das Burgdorff von denen von Bern und 
andern mit großer macht belegen wart«, und zeigt die Verhand-
lungen, welche zum Kauf Burgdorfs mit allen Rechten der K y-
burger zu Thun, im Freiamt etc. durch Bern am 5. April 1384 
um die Kaufsumme von 37 800 Gulden führten. »Do griffen si 
ze tieff in den teig und sprachen us also: daz die von bern 
geben solten den grafen von kyburg achthundert, und siben 
und drissig tuseng .guldin; darzu musten die von bern den 
eydgnossen iren sold geben und bezalen jegklichem alle tage 
eines turnes. Dis wart alles ein große sume, damit die von bern 
do zestund vast beladen warent«. 

Die Stadt selbst ist gekennzeichnet durch das Wappen am Tor 
und durch das kleine Glockentürmchen über dem Kirchenschiff; 
auf dem Schlosse weht die Fahne der Kyburger. Das Kriegsvolk 
zeigt die Banner der verbündeten Eidgenossen. 

Der gleiche Text Justingers liegt der Illustration Tschachtlans 
(Bild 5) zugrunde. Die Stadt, gekennzeichnet durch das Wappen 
am Torturm, bietet jedoch nicht den geringsten Anhaltspunkt 
topographischer Wahrheit. Auch hier ist wieder der .gewaltige 
Unterschied in der künstlerischen Bildgestaltung zu beachten, 
die hölzerne trockene Darstellung Tschachtlans gegenüber der 
reichbewegten und lebendigen Gestaltung im Berner Schilling. 
Etwas besser scheint das Bild 6 zu demselben Kapitel Justingers 
im Spiezer Schilling, doch würde man in der wohlbewehrten, 
wasserumflossenen Stadt kaum irgend einen Hinweis auf Burg-
dorf entdecken, wenn man nicht am Fluß die Emme erkennen 
könnte und an den steilen Flühen nicht deutlich merkte, daß 
der Zeichner das Bild der Stadt in seiner Erinnerung vor sich 
gesehen hat. Außerdem weist das Wappen am Stadttor un-
mißverständlich auf Burgdorf, wobei es für die damaligen An-
sprüche kaum schwer ins Gewicht fällt, daß dabei die Farben 
verkehrt angebracht sind. 

Bild 7 und 8 zeigen »Wie die von burgdorf ze bickingen 
vachten« (Justinger Kapitel 282). Die Oesterreicher hatten aus 
den Städten des Aargaus Mannschaften zusammengezogen und 
wollten Burgdorf belagern, als sie am 11. Juni 1388 von den 
Burgdorfern vor den Toren ihrer Stadt vertrieben wurden. Leider 
bringen weder Justinger in seinem Text noch die Bilderchroniken 
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in ihren Bildern eine Andeutung von den tapferen Burgdorfer 
Frauen, die ihre Männer bei diesem Kampf unterstützten, zu 
welchem Andenken hernach die sagenhaft berühmte Burgdorfer 
Hühnersuppe gestiftet und gefeiert wurde. Wiederum ist im 
Stadtbild des Berner Schilling die Kirche mit dem charakteristi-
schen Glockentürmchen links des mit dem Stadtwappen ge-
schmückten Tores zu sehen, während aus dem schloßähnlichen 
Bau auf der rechten Seite des Torturmes (vgl. Bild 1 und 3) 
eine zweite große Kirche geworden ist. Besonderes Interesse 
heischt wiederum das eigenartige Weiherhaus auf dem Bilde 
Tschachtlans, das wir schon in Bild 1 und 2 begegneten, mit 
dem Unterschied, daß wir es hier mit einem Riegbau auf Pfählen 
zu tun haben. Ob irgend ein solches Gebäude in der Nähe der 
Stadt bestanden hat oder ob es sich dabei um Landshut handelt, 
ist hier noch weniger zu entscheiden als auf den beiden vor-
erwähnten Bildern. Die Stadtansicht bietet keine auffallenden 
Besonderheiten und wäre den üblichen schablonenhaften Dar-
stellungen Tschachtlans anzureihen, wenn man nicht etwa in 
der Ueberhöhung des Turmes auf der linken Bildseite eine 
Reminiszenz an das Schloß sehen will. 

Bild 9 gibt eine Probe der Illustrationskunst im dritten, künst-
lerisch reifsten und von den beiden vorhergehenden sich deut-
lich unterscheidenden Schlußband des Berner Schilling. Als neu 
überrascht hier die Ausmalung des Hintergrundes mit der wei-
ten Durchsicht auf eine Burgen- und Seenlandschaft Ebenso 
finden wir in diesem dritten Band der Schillingschronik zum 
ersten Mal die farbige Zeichnung der Atmosphäre und des 
Himmelshorizontes. Erstaunlich ist die durch keine Beziehung 
auf die Realität gehemmte Freiheit in der Darstellung der Land-
schaft; man beachte die coulissenhaften Felsen oder Berge und 
das nur durch einige Bauelemente, Tor und Mauertürme, be-
stimmte Stadtbild. Wäre nicht das Wappen über dem Tor, würde 
man keinesfalls erraten können, daß es sich dabei um Burgdorf 
handelt -, wobei es scheinbar mit der künstlerischen Freiheit 
des Illustrators wohl vereinbar ist, daß dieses selbst farbverkehrt 
angegeben wird. Dagegen ist die Bildkomposition gegenüber 
den Illustrationen der beiden früheren Bände noch verfeinert 
und die Bewegtheit des Geschehens noch gesteigert. Man be-
achte die natürliche Bewegung des aus der Kriegergruppe links 
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Bild 9 

Das die in dem torechtigen leben mit einer paner, daran was .ein kolben 

und ouch ein eber gemolet, mit grossem frevel gen Burgdorf kament. (1477) 

Berner Schilling III. 435 



Bild 10 

Das ein böser mensch nach sinem vordienen ze burgdorf verbrant wart. 

(1388/1389) Spiezer Schilling 216 



wegsprengenden Reiters, über dessen Haupt das Saubanner fröh-
lich im Winde flattert, den munter ausgreifenden Trommler und 
den spielenden Pfeifer in dem in der Bildmitte verschwinden· 
den Heerhaufen. Man weiß nicht, was höher zu bewundern ist, 
die Instinktsicherheit des Künstlers, im Bildraum größte Bewegt-
heit der Handlung mit der perspektivischen Bildtiefe zu ver-
binden, oder die Klarheit der Komposition in der diagonalen 
Aufteilung der Bildfläche und der harmonischen Verteilung der 
Massen. 

Das Bild stellt eine Episode aus dem Zug des 11torechten Lebens« 
dar, ein in der Folge der Burgunderkriege sich erhebender 
anarchischer Heereszug junger Krieger aus Uri und Schwyz, 
denen sich später noch Leute aus Unterwalden und Zug an· 
schlossen; ihr Ziel war die Eintreibung der savoyischen Kriegs-
schuld in Genf. Als Feldzeichen führten sie das Sau- oder Kol-
benbanner, nach Schilling Kolben und Eber auf blauem Tuch, 
nach einer noch in Solothurn erhaltenen Fahne jedoch ein Narr 
mit Schellenkappe und Kolben, der aus einem Sack einer Sau 
und drei Ferkeln Eicheln zum Fraß vorwirft. Am 22. Februar 1477 
kam dieser Zug von etwa 700 Mann vor Burgdorf, wo Gesandte 
des bernischen Rates sie zur Umkehr bewegen wollten. Die 
drohende Haltung der Fr eisehaar mahnte zur Vorsicht. Bern bot 
sofort über 3000 Mann auf zum Schutze der Hauptstadt und zur 
Verwahrung des Durchmarsches durch bernisches Gebiet, wenn 
es sein mußte durch Waffengewalt, so daß dadurch die Rotte 
in Respekt gehalten wurde. 

Eine weitere Episode aus Burgdorfs V ergangenheil zeigt Bild 10 
aus dem Spiezer Schilling. Justingers Text dazu in Kapitel 283 
lautet: llDaz ein böswicht burgdarf verbrante. In demselben 
zite waz ein böswicht, hies wernli schnider, von vigentschaft 
wegen, so er zu etlichen von burgdarf hatte, verslackt er sich 
nachtes und verbrante burgdorf«. Der Text im Spiezer Schilling 
ist etwas ausführlicher. Da er von Studer in seiner Justinger-
Ausgabe nicht benutzt und m. W . bisher noch nicht gedruckt 
worden ist, sei er hier angeführt: »Das ein böser mensch nach 
sinem vordienen ze burgdarf verbrant wart. In dem vorgenanten 
jare was ein großer bößwicht, der hies wernli schnider, vnd von 
rechter vientschaft vnd muotwillens wegen, so dann er zuo 
etlichen von burgdarf vnner schult aller dingen hat, verbrant 
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er nachts heimlich burgdorf, vnd wart darnach gevangen vnd 
nach sinem verdienen ouch verbrenf«. Dieser Brand Burgdorfs 
ereignete sich im Jahre 1388 oder 1389. 

Das Bild zeigt den Henker, wie er mit einer Gabel einen Scheiter-
haufen schürt, aus dessen Mitte der halbverbrannte Schädel des 
an einen Pfahl geketteten Brandstifters grinst. In der linken Bild-
hälfte im Vordergrund liegt auf einer Strohgarbe das Henker-
gerät, ein Felleisen und das zweihändige Henkerschwert Auch 
hier ist die Stadt ein Phantasiegebilde, ohne irgendwelche Be-
ziehung auf topographische Richtigkeit. Es genügte dem Künst-
ler, sie durch das (übrigens wieder seitenverkehrte) Wappen 
als Burgdorf kenntlich zu machen. 

Aus diesen Bildern der Jahre 1470-1484 kann leider nicht er-
schlossen werden, wie Burgdorf damals wirklich ausgesehen 
hat; so hoch ihr künstlerischer oder kunstgeschichtlicher Wert 
auch eingeschätzt wird -, sie sind topographisch unbrauchbar. 
Dafür sind es - besonders betriff± dies die Bilder des Berner 
Schilling - Kunstwerke der Buchmalerei, die in der gesamten 
Geschichte der Buchillustration an Originalität, lebensvoller 
Bewegtheit und Genialität der Komposition kaum ihresgleichen 
finden. 
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Ueber Burgdorfs Löschwesen 
Hermann Merz 

1. Teil Feuerwehr von den Anfingen 
bis zum Untergang des alten Bern 1 ) 

Feuer und Wasser- welch urgewaltiger Gegensatz! Bekämpfen 
wir doch das eine durch das andere! Merkwürdigerweise sind 
es jedoch beide Elemente, unter deren Schrecken der Mensch, 
sofern sie einzeln entfesselt wirken, am schwersten zu leiden 
hat, gegen deren Wüten er sich deshalb nach Kräften zu wehren 
sucht. 

Allgemeines 
Bis ins ausgehende Mittelalter stand der Mensch der zerstören-
den Feuerwirkung fast rat- und machtlos gegenüber, weil ihm 
die Waffen fehlten, um sie zu dämpfen, die technischen Hülfs-
mittel, die Werkzeuge. Dazu trat noch die Vorstellung, daß eine 
Feuersbrunst dem Menschen oft als Strafgericht Gottes auferlegt 
werde, gegen das er sich gar nicht wehren durfte. Es ist deshalb 
verständlich, daß {bis in unsere Zeit hinein) der krasseste Aber-
glaube herrschte {Feuerbannen, Feuerbeschwören), der jede 
gesunde Ueberlegung tötete. 

Die rein germanische Siedelung mit den zerstreut liegenden 
Einzelhöfen war der raschen Ausbreitung des Feuers nicht 
günstig. Wir begreifen daher, daß die Kulturgeschichte des 
Mittelalters große Dorfbrände kaum kennt, wohl aber von sehr 
ausgedehnten Stadtbränden zu melden weiß. Bern z. B. ist 1286, 
1287, 1302, 1367, 1368, 1380, 1387, besonders aber am 28. April 
und am 15. Mai 1405 schwer heimgesucht worden. Unsere Stadt 
litt ebenfalls mehrmals unter größern und ganz großen Brand-
katastrophen; wir erwähnen hier die von 1365, 1388, 1522, 1594, 
1638, 1678, 1700 {»Milchgäßlibrunsh), 1706, 1708, 1715. Ueber 
einige kleinere, aus bestimmten Gründen aber bemerkenswerte 
Vorkommnisse soll weiter hinten berichtet werden, die gräßliche 

1 ) Das Jahrbuch 1937 wird einen zweiten Teil bringen, der das Burgdorfer 
Löschwesen (Feuerwehr und Wasserwehr) bis zur Gegenwart schildert. 
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Katastrophe von 1865 behandelt der treffliche, ausführliche Auf-
satz im »Jahrbuch<< von 1934. 
Die Brandursachen '? Neben der großen Trockenheit und Hitze 
des Sommers ist es besonders der Blitzschlag, dem zahlreiche 
Feuersbrünste zuzuschreiben sind. Nehmen wir die »Wetter-
schläge« weg, so tritt eine wesentliche Verschiebung der Ur-
sachen der Brandfälle ein; denn nun treten die Wintermonate 
mit ihrer Heizgefahr an die erste Stelle, wenigstens von dem 
Augenblicke hinweg, als Oefen gebaut worden sind. 
Die Chronik meldet uns den ersten größern Brandfall in der 
Gemeinde Burgdorf im Jahre 136?, in welchem Jahre der nSpithal 
sambt der kappellen« abgebrannt ist. Als 1388 die Oesterreicher 
unser Gebiet mit Krieg überzogen, wollten sie die Stadt ~and
schatzen und suchten sie am 11. Juni 1389 zu überfallen, bei 
welchem Anlasse es ihnen jedoch ganz schlecht ergangen sein 
soll, trotzdem die Männer zum Teil abwesend waren: sie wurden 
der Ueberlieferung gemäß von den mutigen Frauen in die Flucht 
geschlagen, denen zu Ehren die nHühnersuppe« gestiftet wor-
den ist. Die Feinde dingten dann 1388 einen »Mordbrenner«, 
den Aargauer Werni Schneider, dem es gelang, in die Unter-
stadt einzudringen und Feuer zu legen. Dabei soll das ganze 
Unterstadtviertel zerstört worden sein. 
1522 ist die »unter badstuben« ein Raub der Flammen geworden. 
Am Sonntagmorgen des 23. Novembers 1594 gab's am Kirchbühl, 
wo damals noch neben den wenig massiven Häusern vor allem 
Scheunen und Ställe standen, Großfeuer. Durch Brandlegung ('?) 
gingen 8 . Firsten in Flammen auf. 1) Wie gewöhnlich, so auch 

1 ) Ueber den Brand vom 23. November 1594, den er auf den 17. datiert, weiß 
Aeschlimann (gedruckte Ausgabe) recht anschaulich zu melden: »Das Feuer 
entstand im Hause des Metzgers Moser, am Kirchbühl, welches acht Häuser 
vom Salzmagazin an bis zur Knabenschule in Asche legte. Den Tag darauf 
ließ der Magistrat jedem Brandbeschädigten ein Mütt Korn zustellen und 
dem Ziegler verbieten, Ziegeln an Fremde zu verkaufen. Eine Hilfssteuer 
zu sammeln wurden Hans Thübel, Hans Grieb, Rathsglieder, und Heinrich 
Stähli und Jakob Burger, Zweiunddreißiger, verordnet. Den Beschädigten, 
Peter Friedli, Michel Vögeli, Andreas Sätelmeyer, Peter Hünig, Jakob Binder 
u. a., die ihrem Zorn gegen Moser allzu freien Lauf ließen, wurde befohlen, 
dem Großweibel in die Hand den Frieden gegen Moser anzugeloben. Ferner 
wurde den Feuerbeschauern befohlen, überall nachzusehen, ob sich Stroh 
etc. in den Häusern an feuergefährlichen Stellen befinde, und darauf, daß 
jedermann nur mit Laternen in Ställe und Scheuren gehen solle, was bisher, 
namentlich im Moserschen Hause, allzu häufig mit bloßen Kerzen geschah. 
Hans Spichti, der sich während der Brunst ungebührlich gegen helfende 
Landleute benommen, wurde um 100 Kronen, und der Großweibel Engel· 
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diesmal, zogen die Behörden aus dem Ereignis ihre Schlüsse und 
erließen noch am 23. Nov. ein Verbot, wonach in den Ställen 
kein Licht angezündet werden durfte. Für die Geschädigten 
gingen reiche Gaben ein. Allen voran steuerte die Obrigkeit 
zu Bern 100 Pfund, 15 Mütt Dinkel und je 1 Mütt Roggen und 
Erbsen. Der Schultheiß von Graffanried schloß sich an. Herr 
Decan Ragor in Kirchberg sandte neben 7 Pfund baren Geldes 
2 Mütt Erbsen. Es ist eine lange Liste von Spendern bekannt, 
sodaß die »Brunstlydigena nur geringen Schaden zu tragen 
hatten. Am 17. Juli 1638, einem Dienstag, schlug »der Wetter-
strahl« in die ~tSpithalscheuer auf der unteren Allmend«. Das 
Flugfeuer steckte weitere 3 Scheunen in Brand, sodaß große 
Mengen von Vorr-äten aller Art zugrunde gingen. 
Im Januar 1653 verbrannte ein Haus 11in der Reckholderem in-
folge Brandstiftung, und am 1. Dezember 1678 wurde das untere 
Spital neuerdings »infolge nächtlichen Heitzens dasiger Passan-
tenstube« vernichtet. Am 4. Dezember 1678 ging die lluntere 
Saagi« aus unbekannter Ursache in Flammen auf. Da nichts 
gerettet werden konnte, entstand dem Besitzer JJgroßer Schaden«. 
»1706, den 13. Aprill entstuhnd zu Burgdorf an der Schmiden-
gassen eine große Feuersbrunst durch V erwahrlossung in des 
Glasmahlars Haus, in welcher Brunst die gantz Schmidengasse 
in ein Steinhaufen verwandelt wurde<<. So meldet das Steür Buch 
von Heimiswyl. Die Notiz ist deshalb besonders bemerkenswert, 
weil aus ihr hervorgeht, daß die Häuser an der Schmiedengasse 
damals schon aus Stein erbaut gewesen sein müssen. Aeschli-
mann erzählt das Geschehnis anders. Der Brand brach 11 Uhr 

hard, welcher »an der Brunst mit bloßem Schwert umhergefahren und sich 
sonst unschicklich benommen«, um 20 Mütt Dinkel gestraft. Die Beschädigten 
wurden, da sie Moser fortwährend anieindeten, gefänglich eingezogen und, 
nach neuer Angelobung Frieden zu halten, wieder entlassen. Ein Prozeß, 
den sie erhoben, wurde von Bem (1598) endlich dahin entschieden, daß 
Moser jedem Beschädigten 200 Pfund zahlen sollte. Der Wiederaufbau ge-
schah unter Oberleitung des Magistrats, der dazu einen Vergleich mit den 
Maurern schloß. An einem der neu errichteten Häuser wurde die Inschrift 
angebracht: 

Vulcanus flammis rapuit velocibus istas 
Contiguas octo faxque inimica domos. 
Provida cura patrum solidas ex marmore struxit 
Artificisque novum dextera finxit opus. 

(Eine unselige Kerze machte, daß Vulkan mit seinen Flammen diese acht 
anstoßenden Häuser zerstörte. Die vorsehende Sorge der Väter (der Stadt) 
ließ sie solid aus Stein wieder aufführen, und die Hand des Baumeisters 
schuf sie als ein neu es Werk)«. 
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nachts infolge »boshafften Tabacrauchens« aus und zerstörte 
45 Häuser. Im »Bären« fiel ein Student aus Brugg, der, mit andern 
auf einer Ferienreise begriffen, im Gasthaus nächtigte, durch 
Sprung aus dem Fenster zu Tode. In des Venners Fisch Wohnung 
verbrannten leider auch alle Stadtfahnen (Mannschaftsfahnen) 
und das Panner. Sie wurden »in großen Kösten« von MgH er-
setzt und von da an in der Kirche aufbewahrt. Beim Wieder-
aufbau fiel im Juni 1706 »ein französischer Dachdeckergeselle« 
vom Gerüst und starb an den erlittenen Verletzungen. Das Un-
glück Burgdorfs bewegte die Herzen in weiter Runde: es ging 
eine große Steuer ein; sogar aus Lenzburg, Königsielden im 
Aargau, aus Thun und Interlaken, Saanen und Erlach wurden 
Gaben gesandt. 

Am 13. September 1707 verbrannte ein Teil der hölzernen 
Wynigenbrücke infolge Unvorsichtigkeit einiger Knaben. Vikar 
Grunder - so heißt er in der Chronik. In Wirklichkeit handelt 
es sich jedoch um den nachmaligen Dekan J. R. Gruner, der 
von 1705- 1707 als Vikar amtete - der im Pfarrgarten spazierte, 
sah das Feuer aufgehen, ergriff einen Feuereimer und rannte, 
>>Fürio!« rufend, die Stadt hinunter. Dieses Eingreifen riß die 
Leute mit, und es gelang, des Feuers Herr zu werden, bevor 
alles heruntergebrannt war. 

1708 fing das Haus »neben der oberen Badstuben«, als sie in 
der Küche »küchelten«, Feuer, und bald brannten drei Häuser 
lichterloh. 

Der 14. August 1715 ist der grosse Unglückstag Burgdorfs im 
18. Jahrhundert. Nachdem schon am Nachmittag, der sich durch 
ungeheure Hitze ausgezeichnet hatte, eine Scheune »durch 
W etterstrahl<c zugrunde gegangen war, brach in der Nacht 
zwischen 11 und 12 Uhr »durch Unvorsichtigkeitc< ein neuer 
Brand aus, der infolge der Trockenheit und des Wassermangels 
rasend schnell um sich griff und schließlich 25, von 74 Haus-
haltungen bewohnte Häuser, 19 Scheunen und 25 Schweine-
ställe, die untere Mühle und 3 Stadttürme samt »Litzen« in Asche 
legte. Er ist noch heute bekannt unter dem Namen »der erste 
große Scheunenbrand«. Leider forderte das rasende Element 
ein Menschenopfer: eine »sinnenblöde« Maria Regard blieb in 
den Flammen. Und doch ist die Katastrophe der Stadt zum Heil 
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geworden; denn da beinahe die ganze Unterstadt zerstört wor-
den war, beschloß die Obrigkeit, den Wiederaufbau systematisch 
an die Hand zu nehmen. Sie ließ einen einheitlichen Bebauungs-
plan ausarbeiten und ernannte den Werkmeister der Stadt Bern, 
den Bauherrn Roth, der den Plan entworfen hatte, zum bau-
leitenden Architekten. Wer sich den V arschlägen Roths nicht 
unterwerfen wollte, ging seines Anteils an den reichlich ge-
spendeten Gaben verlustig. So kam es, daß einmal gründlich 
Ordnung geschaffen werden konnte: die Schweineställe ver-
schwanden, die Bauart der Häuser wurde massiv, die Scheunen 
wurden an die Hinterseite gewiesen und der »Stadtbach<< so 
geleitet, daß er auch als Wasserbezugsort bei Bränden benutzt 
werden konnte. Der nSteuerwert« der eingegangenen Gaben 
betrug 18 031 Pfund. 

Am frühen Morgen des 23. Oktobers 1722 (2 Uhr) brach in der 
»Kronenwirtschaft« Feuer aus; immerhin wurde das sehr massive 
Haus nicht zerstört. Es folgte eine lange Untersuchung, doch ist 
die Ursache nie ermittelt worden. 

1732 hat der berühmte Arzt Dr. Kupferschmid »auf dem Gsteig 
nahe hinter dem Pfarrhaus« ein Privatspital zu bauen ange-
fangen. Kupferschmid war nämlich als Chirurg berühmt und hat 
immer Patienten bei sich aufgenommen. Bevor das Gebäude 
bezogen werden konnte, ist es am 2. April nverbrunnen«. Auch 
dem Arzt wurde in freundnachbarlicher Weise geholfen und 
wacker gesteuert. Darauf bezieht sich die Notiz im Heimiswyler 
11 Steurbuch<<: »Dem Herre Doctor Kupferschmid sein Häusli außer-
halb der Statt wurde im Frühjahr 1731 (Aeschlimann schreibt 1732) 
eingeäschert. Er erhielt 10 Fuder Holz<<. Dieses »Häusli« war also 
als Krankenhaus gedacht, und es ist sehr wohl zu verstehen, daß 
die Brandsteuer gerne gegeben worden ist, durften doch auch 
die umliegenden Ortschaften hoffen, in schweren Fällen ihre 
Kranken dort in Pflege geben zu können; es bestand damals 
kein größeres Spital zur Aufnahme Leidender in der Nähe. 

Am 1. Juli 1783 ist die » W eißgerberwalke« abgebrannt, die 
»auf dem Platze der alten Stückgießerei Samuel Leüwr stand. 
Die Notiz ist wertvoll, weil sie das große Geschäft Leüw erwähnt. 

Aus dem Jahre 1812 endlich wird gemeldet, daß die Feuerwehr 
am 27. Dezember nbei der oberen Saage« die nSpecerey- und 
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Muskorn Stampfe« vor der Vernichtung gerettet hat. Es hat dem-
nach damals eine Gewürzmühle in Burgdorf bestanden. 

Ueber das furchtbare Unglück von 1865 meldet das »Jahrbuch 
1934«. Am 19./20. Oktober 1871 legte »der zweite Scheunenbranda 
1 Wohnhaus, 1 Stöckli und 16 Scheunen in Schutt und Asche. 
Ueber die Brandfälle in den umliegenden Gemeinden ist bis 
1815 wenig bekannt. Sichere Quellen fehlen fast ganz. Immer-
hin läßt sich aus alten Aufzeichnungen feststellen, daß die 
Feuerläufer von Burgdorf hin und wieder haben ausrücken, 
mussen. 

An diesen »erschröcklichen« Unglücksfällen, den Schadenfeuern, 
mit denen unsere heutigen großen Brände an Ausdehnung 
keinen Vergleich aushalten, trägt nicht allein das Fehlen aller 
technischen Hilfsmittel schuld, die Hauptursache liegt vielmehr 
in der Bauart der Häuser und dem Mangel an jeglicher Feuer-
polizei. Die Häuser waren ganz oder zum größten Teil aus Holz 
erbauf - wir leben im Zeitalter der ausgedehnten Wälder mit 
ihrem billigen Baustoff, gegen das der Stein nicht aufzukommen 
vermochte - die Dächer bestanden aus Schindeln, Schilf, Holz, 
Stroh und andern leicht brennenden Stoffen. Die Konstruktion 
war die denkbar leichteste. Wir begreifen daher sehr wohl, daß 
jede größere »Brunst« zur Herausgabe neuer Vorschriften führie 1), 

wie die von Bern zeigen, wo nach dem großen Brande von 1405 
das Ziegeldach als allein zulässig erklärt und an bestimmten 
Stellen nur die steinerne Fassade gestattet wurde. Die Stadt-
verwaltung übernahm dabei einen Teil der Kosten. Es ist zu 
bedenken, daß in allen Städten, wie heute noch in v ielen 
kleinen Landsiädtchen, die Bürger intensiv Landwirfschaft trie-
ben, und Ställe und Scheunen daher zwischen den Wohnhäusern 
standen! Letztere waren niedrig. Ein schmaler Hausgang führte 

1 ) Merkwürdigerweise scheint das in Burgdorf wenigstens in bezug auf die Ver· 
ordnungen nicht immer der Fall gewesen zu sein, wie die Daten der »Feuer-
ordnungen« beweisen, die leider nur bruchstückweise oder gar nicht auf uns 
gekommen sind. Sie tragen die Daten vom 24. Juni 1635, 25. August 1658 
(Neüwe Feüwrordnung, die am 17. Juli 1667 bestätigt worden ist), 3. März 
1675, 21. Juni 1676 (am 19. Juli 1676 wurde jedoch beschlossen, »beyr alten 
zeverblyben«), 15. August 1685, 29. Juni 1701 (vor versammelter Gemeinde 
abgelesen), 2. März 1716 (neuer Anhang zur Feür- und Wachtordnung), 
3. Mai 1734, 7. März 1736 (hier wird ausdrücklich die von 1677, sollte wohl 
heißen: 1676, erwähnt), 23. November 1765 (Neue Feuerwächterordnung), 
14. November 1772, 26. August 1783 (wird am 24. Juli 1804 mit ganz kleinen 
Aenderungen bestätigt) . 
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zur hölzernen Treppe. Im ersten Stock lagen die einfach aus-
gestatteten Familienräume. Oefen kannte man zunächst kaum, 
und der Kienspan besorgte die Beleuchtung. Mitten in der Küche 
lag eine stattliche Steinplatte ())Füürplatte«), auf der fortwährend 
offenes Feuer brannte und die eisernen Kochtöpfe erwärmte. 
Statt des Kamins gab's bis ins 15. Jahrhundert hinein einen 
großen Rauchfang mit der ))Räuki« für das Fleisch des selbst-
geschlachteten Schweins. Im zweiten Stockwerk lagen Vorrats-
räume und Gesindekammern. In Bern mußte der Rat 1313 ver-
ordnen: Wer einen Schweinestall vor seiner Tür unter den 
Lauben oder davor hat, soll ihn abbrechen und 11dännen tun« 
bei 1 Pfund Buße und )) 1 Monetleisten«! (Fron). 1571 ließ man 
die Schweine auf den Gassen und dem Kirchhof ())Plattform«) 
frei herumlaufen, und 1617 mußte der Rat beschließen, es dürf-
ten die Lauben nicht mehr durch Holzbeigen ))Vergastet« werden. 
Endlich sei noch erwähnt, daß erst die Stadtrechnung von 1377 
einen Posten für Straßenpflästerung enthält. 

Ein Ziegeldach und Steinbau waren vom ausgehenden 15. Jahr-
hundert hinweg das Kennzeichen des Reichen und der Kloster-
besitzungen, in welchen Häusern der Luxus des Oeltägels statt 
des Kienspans herrschte! 

Bevor man das Wasser zu Löschzwecken aus besandem Geräten 
richtig zu verwenden wußte, hatte es auch gar keinen Zweck, 
für Löschwasser zu sorgen - da genügte die Spende der öffent-
lichen Brunnen und allenfalls eines Stadtbaches vollständig. 
Wie sehr man aber in frühem Zeiten zum köstlichen Naß in 
den Brunnen Sorge tragen mußte, zeigt eine Notiz vom 19. Juni 
1690 im Manual, nachdem der Rat bereits im Jahre 1688 die 
Bewohner »ermahnt« hatte: 11Zu diser ±rochen Zyt sol njeder 
Burger wasser vor ein Faß stehend haben und Hr. Kilchmeyer 
zewahrenn, uß dissem Brunnentrog nit zu viel zeschöpfen, sonder 
die bscheidenheit zu solchen Zyten zegebruchen«. 

Es fehlte damals nicht nur an Einrichtungen und Hilfsmitteln 
zur Feuerbekämpfung, es fehlte auch jede Organisation zur Aus-
führung gemeinsamer und geregelter Kampfarbeit - kurz der 
Feuerschutz war außerordentlich primitiv. 

Es ist ungemein reizvoll und lehrreich, die alten Protokolle und 
Sitzungsberichte des Rats zunächst auf den Feuerschutz hin zu 
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untersuchen und festzustellen, welch unsägliche Mühe sich MgH 
gegeben haben, um der Gefahr sich zu erwehren und das gräß-
liche Wüten des entfesselten Elements zu verhindern. Und weil 
sie wußten, daß Vorbeugen immer leichter und besser ist, als 
das einmal ausgebrochene Feuer zu bekämpfen, so erließen sie 
weise Mahnungen und Wegleitungen, bestraften Nachlässige 
und Saumselige und schufen nach Möglichkeit Kampfmittel 
gegen Feuersgefahr. 

Die Feuerschau 

In unserer Stadt ist zum ersten Male am 26. Oktober 1535 von 
einem nFürbeschouwer<c die Rede, also von einer Amtsperson, 
die die Häuser auf drohende Bra ndgefahr hin zu untersuchen 
und von Zeit zu Zeit Nachschau zu halten hatte, ob deren Be-
wohner auch wirklich alles taten und ausführten, was die Obrig-
keit als Feuerpolizeibehörde im Interesse der Allgemeinheit an-
ordnete. Immer und immer wieder ist von ihm, später von 
mehreren Beamten in den Manualen die Rede. Am 7. September 
1603 wird beschlossen: »Die fürstatten und öffen söln besichtiget 
werden<<. - nEin FürbschouwerC< amtete an der Schmiedengasse, 
ein anderer im ninnen Mittlisten Viertelcc, dem auch · nim Holtz-
brunnen C< , also die Unterstadt, unterstellt war. Es gab demnach 
drei Kreise mit zwei Beauftragten. 1663 nhabent die Hh. Feüwer-_ 
beschouwer gewalt, und befelch, die ungehorsammen Bürger 
nach angewenter erster Wahrnung umb 2 Pfund oder je nach 
beschaffenheil der Sach abzestrafen«. Noch im gleichen Jahr 
(16. Oktober} geht man einen Schritt weiter und verfügt: »Der 
jüngste Feüwerbeschouwer sol mit dem Kleinweibel heutigs tags 
by den verzeichneten Straffwürdigen Personen ein visitation 
thun, und den fählhafften so Ihre Sachen noch nit verbesseret, 
Ihr angeben, sich dan vor mHh Versprechenn «. 
Vier Jahre später (26. Januar 1667} geht man noch weiter: nVß 
jedem Drittel sol ein feürbeschouw er mit dem kleinweibel zu 
dennen Jenigen, denen etwas nohtwendigs, führ-gfahrshalber, 
zouerbesseren anzeigt worden, Inhalt feüersschouwers rödeli (e s 
wurde also ein genaues Verzeichnis geführt!}, gehenn, Vnnd 
ihnen anzeigen, daß sy Innnert 14. tagen ir möglichst tüyendt, 
wo nit, da es nit gschechen wurde, ohne verschonen die Sum-
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säligen vnd Unghorsamen citiert vnd nach verbrechen vnd 
größe deß fählers abgestrafft werden söllint. Damit vorstehen-
dem Schaden vorgebeugt werde«. Sechs Jahre nachher war man 
- aus welchen Gründen ist nicht ersichtlich - etwas milder 
geworden und verlängerte die Frist: »Was die HH. füwer be-
scheu wer verschinen Tag Im Umbgang befunden, daß uß-
besseret oder androst gemacht werden sölle - Luht Rcedelis 
söll kleinweybel dasselbig ordenlieh anzeigen vnd vß mH, 
Beuelch gepieten, daß die betr. persehnen es (womöglich) Inner! 
monats frist erstattind by Mh. Straff, hernach in iedem Drittel 
durch ein geordnet füwer beschauwer sambt dem kleinweybel 
visitiert werden vnd die sumseligen gestrafft«. Die Mahnung 
wurde am 1. Oktober desselben Jahres wiederholt und am 8. 
weitere 14 Tage »frist euch für offenthürli« gewährt. 

Schlechte Erfahrungen zwangen die Obrigkeit am 17. April 1678, 
die Feuerschauer, die nun besoldet werden, zu veranlassen, ihren 
Umgang zweimal im Jahre durchzuführen und insbesondere 
nachzusehen, ob nicht etwa »Holtz oder Wedelen« an gefähr-
lichen Orten liegen. Seit 1679 (18. Juni) »sol jeder Burger im 
Umbgang der Füwerbschouer seine Eymer zeigen«, und 1699 
werden die Beamten nvermahnt«, an gefährlichen Orten fleißig 
nachzusehen. 1705 sollen sie nhinfort nicht mehr alle auf einen 
Tag umgehen, sondern unterschiedliche Tage darzu erwehlen 
und Ihrer Abtheillung halb sich unterreden«. 1713 endlich ist 
festzustellen, wie viel Pulver ndie Büchsenpulververkäufer sicher-
lich verwahren« und wieviel sie im Laden »auf einmahlu auf-
bewahren dürfen, nwelches dann der Feürordnung einverleibt 
und von den Feürbeschauweren darauf Inspection gehalten wer-
den soll«. Leider wissen wir nicht, ob eine Zahl in die Feuer-
ordnung aufgenommen worden ist. Jedenfalls ist aus den an-
geführten Weisungen ersichtlich, daß der Rat alles getan hat, 
was in seinen Kräften lag, um die Feuersgefahr von der Stadt 
abzuwenden. 

Der Kaminfeger 

Als der offene Rauchfang dem geschlossenen Kamin endgültig 
weichen mußte, etwa vom Beginn des 18. Jahrhunderts hinweg, 
und zwar zunächst dem »nicht aufgeführten«, das Dach nicht 
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überragenden, später dem »aufgeführten<<, das, auf besondere 
Fundamente abgestellt, das Dach überragte - noch im Jahre 
1826 gab's beide Konstruktionen in unserer Stadt! - trat der 
»Caminfäger« als weitere Kontrollstelle in Tätigkeit. Wer den 
Anordnungen dieser wichtigen Persönlichkeit nicht strikte Folge 
leistete, wurde empfindlich bestraft. Ein Beispiel (12. Januar 1704): 
,, Wielen Abraham Flückiger sein enges Camin wenig rußen 
läßt, daß unlängst selbiges abermahlen anbrunnen; als soll der 
Straf erlegen 2 Pfund 10 Batzen und soll biß künfftige Ostern 
sein Haußdach, so nur mit Schindlen gedeckt ist, mit Zieglen 
decken lassen bey Straf 4 Pfund im fall Ungehorsams«. 

Von 1720 hinweg müssen alle Aenderungen, die der Hausbesitzer 
am Kamin vorzunehmen beabsichtigt, vorher angemeldet wer-
den. Die 1716 ins Leben gerufene »Feuerkommission« wurde 1730 
beauftragt, »in den Häusern Vorkehren zu treffen, die sie für 
geeignet hält, um die Brandgefahr zu verringern«. Am 25. Sep-
tember 1728 will die Stadtverwaltung »mit einem Caminfeger 
einen Accord treffen, damit die Stadt daher keine feürsgefahr 
zu besorgen habe«. Und als 1729 kein Meister in der Stadt zu 
finden war, »verrichtet ein frömbder Caminfeger auf Befehl der 
Feüwerkommission seine Arbeit«. Dann aber wurde die Ange-
legenheit endgültig geregelt, und die Notizen über die Arbeit 
des Kaminfegers verschwinden aus den Akten . 

Der passive Feuerschutz 

Es blieb keineswegs beim Erlaß von Vorschriften; sie wurden 
auch gewissenhaft durchgeführt und gehandhabt. Wer mit dem 
Feuer unvorsichtig umging, wurde streng bestraft. Von 1667 
hinweg finden sich in den Manualen häufig nicht nur ,, Ver-
mahnungen« Unvorsichtiger, sondern auch »Verfügungen«, die 
für den Betreffenden jedenfalls höchst unangenehm waren. Wer 
mit offenem Licht, also ohne Laterne, in seinen Stall ging, 
w~rde, wenn eine Anzeige erfolgte, ohne Nachsicht eingesperrt. 
1691 wird das »Tabactrinken« in den Scheunen als »große Gefahr« 
erklärt und mit Geldstrafe belegt. Wie streng man in »fürsachen« 
war, erhellt aus einer Ratserkanntnus vom 20. März 1661: ,, Verena 
Hächler Herren Hans Grieben Magd das es ein feüwrig Scheyt 
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in des Herrn Byfang für unnd neben den Scheüwren durch ge-
tragen, daher liechtlich ein gefahrliehe Feüwrsbrunst entstehen 
können doch milden und gnedigen Straff, soll es biß uff den 
abent carceriert werden«. Daß auch die elenden Unterkunfts-
verhältnisse eine große Gefahr in sich bargen, beweist ein Rats-
beschluß vom 6. Oktober 1680: »Salome Wyß sol durch Hr. 
Spitalvogt Löüw gewahrnet werden ein anderen underschlupf 
zesuchen, wilen uf Hs. BaumaUers Esterrich zewohnen, feüwrs 
halb .gfar ist«. Am 12. Januar 1704 wurden Maßnahmen gegen 
Brandausbrüche von der Kanzel verlesen. 1709 erscheinen V er-
ordnungen über das Errichten von Feuermauern zwischen den 
Gebäuden. Vorher scheinen solche nur an Neubauten ange-
bracht worden zu sein, zwischen den alten Häusern fehlten sie. 
Jetzt wird verlangt, daß jeder Hausbesitzer und Bewohner seine 
»Mauern anmelde«, worauf ein »Augenschein« stattfand, dessen 
Ergebnisse dem Besitzer mitgeteilt wurden. Der hatte nun einen 
allfälligen Mangel sofort zu beheben. Geschah das nicht, so trat 
zuerst nvermahnung«, dann Bestrafung ein. Die Maßnahmen 
wurden 1723 verschärft 

Am 31. Juli 1723 führte ein Maurermeister einen Schü11stein-
ablauf durch eine Brandmauer hindurch. Der Mann wurde 
bestraft, und die Oeffnung von Amtes wegen zugemauert. 
Schwere Strafe traf einen Burger, der 1725 die Stadtmauer durch-
brechen ließ, um ein Kamin durchzuführen. Im gleichen Jahre 
wurde das »Einstützen« verboten, also das Einlegen von Brenn-
stoff in den noch warmen Ofen; denn dieses V erfahren hatte 
in einem Hause fünfmal hintereinander »feüwrsgefahr« zur Folge 
gehabt Der Besitzer, seine Frau und seine Magd wurden vor die 
Feuerkommission zitiert und mit Gefangenschaft bestraft. 1729 
ging man noch weiter: »spätes Einfeuren«, also Heizen zur 
Nachtzeit, wurde untersagt. Man war demnach ungemein vor-
sichtig. 

Am 29. Mai 1729 entstand »Füersgefahr« durch allzu viele Ueber-
nächtler in der Spitalscheuer, weshalb der Spitalvogt eine Ver-
mahnung erhielt. Auch die freien Mettfeuer wurden berück-
sichtigt und in den Feuerschutz einbezogen: »Inner! der ge-
wohnten Feürmarche dürfen keine Mut!- und dergleichen Feür 
angemacht werden (7. Mai 1799)«. Die auf der Kühweid waren 
»tags zu bewachen, abends zu verwahren« . 
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Löschmaterial vor Einführung der Feuerspritzen 
Was das Löschmaterial vor Aufstellung einer eigentlichen Feuer-
wehr anbetrifft, so beschränkte man sich auf die Anschaffung 
von Leitern, Einreißgeräten (»Häggena), Seilen, Stoßgabeln und 
Wassergefäßen. Schon 1603 »soll Burgermeister ein halb dozef 
gering fürleitereim machen lassen Zu der statt Handena. 

Als die Verhältnisse nach und nach schwieriger wurden, weil 
die Zahl der Stadtbewohner allmählig wuchs, beschloß der Rat 
am 22. September 1660 die Schaffung einer Feuerkommission, 
von der weiter hinten die Rede sein wird, und beauftragte die 
»feüwer verordneten die leiteren und sforen {Haken) zu reno-
vieren<<. In die neue Kommission wurden u. a. Herr Venner Stälj 
und Burgermeister Dysli gewählt - man legte demnach der 
Neuschöpfung sehr große Bedeutung bei. Wir werden später 
auf deren Tätigkeif zurückkommen. Sie schlug dem Rat am 
19. Juli 1663 eine große Materialinspektion abzuhalten vor, an 
der man deutlich erkannte, daß es an der Zeit sei, große llfeüwer 
Sprützen« anzuschaffen, was, wie wir später erfahren werden, 
1670 geschehen ist. Von nun an wurden von Zeit zu Zeit immer 
wieder »große Feuerschauen« {Inspektionen) abgehalten. 

Das Wasser als Löschmittel 
Das ursprünglichste Löschgerät ist das Wassergefäß. Da gab's 
außer dem Eimer (s. w . h.) hölzerne Traggeschirre (llBücki<<), 
Kübel, Melchtern, Zuber, die man im Falle der Not auch zu 
Feuerlöschzwecken verwenden konnte. 

Zahlreiche Verordnungen und Verfügungen betreffen die 
Bereitstellung und Verwendung des Wassers als des besten und 
sichersten Löschmittels. Schon am 21. Juli 1537 beschließt der 
Rat: llMan sol Umb gan Vnd wer nif wasser vor der thür haU, 
sol man Vf zeichnen«. Nun folgen sich die vorsorglichen Maß-
nahmen Schrift für Schritt. 

Am 18. Juli 1638 wird verfügt: llEin Jeder Burger sol ein Bücki 
mit Wasser für syn Hus stellen. Item am Fryfag der für Eymer 
halber ein Umbgang beschechen damit man sechenkönne was 
für Eimmer Jeder Burger habe Und ob dieselben Ir oder 
annderer Personen syennt, dann Zubesorgen In gestriger leidiger 

30 



Prunst fil Eimmer verloren worden syn werdindt. Wyl gestrigen 
tags (neben noch anderen Schüren) leider die Spittal Schür vom 
weiter verbrönnt wordenn, also sol das Aembd Inn die Schüren 
lnn der Matten getan werden«. Vom 5. Dezember 1639 an wird 
der 11Sod am Kirchbühl« als Wasserbezugsort angewiesen. Am 
12. August 1693 faßt der Rat nochmals einen ganz ähnlichen 
Beschluß wie 1638 und verlangt: 11Wegen zu großer Hitz sol 
in Büki Wasser vor die heußer gestellt werden«. Es ist als ge-
waltiger Fortschritt zu bezeichnen, daß man im 15. Jahrhundert 
(in Bern nach dem großen Brand von 1405) besondere Wasser-
gefäße zu Löschzwecken in den Haushalt einführte, unzerbrech-
liche und mit erlechnendea, also immer dienstbereite »lidrin 
Eymer«, die ledernen Feuerkübel oder Eimer. 

Der Feuereimer 1) 

Jeder Hausvaier mußte sich emen Eimer anschaffen und ihn 
an leicht zugänglichem Orte aufbewahren. Heiratsbewilligungen 
waren an den Besitz des Feuereimers geknüpft, ebenso die Auf-
nahme als Burger (Ratsbeschluß vom 24. April 1723: »Ins künfftig 
soll jeder Burger bey seiner Anerkennung mit und neben dem 
Eymer auch noch das Ober- und Untergewehr und alle erforder-
liche Kriegsausrüstung vorweisen und eydtlich bezeugen, daß 
dasselbe sein und nit nur entlehnt seyeu). In den Städten gab's 
»stättische« Eimer, die Eigentum der Allgemeinheit waren und 
daher das Wappen der Stadt führten (10. Juli 1675: 11Die Statt 
Eymer sol Hr. Burgermeister verbessern lassen«), und »private«, 
die den Haushaltungen gegen Bezahlung einer Gebühr geliefert 
wurden, oder es w urde gar verfügt, daß zwei vorhanden sein 
mußten: der eine war Privateigentum, der andere gehörte der 
Stadt, wie das bei uns der Fall war (20. Februar 1538: »Wellich 
nun fürthin wirt uß der statt züchen ... sol den eymer der statt 
oberantworten vnnd nit mit Im hin wäg füerenn«) . Erst das kan-
tonale Dekret vom 31. Jänner 1884 hob die gesetzliche Ver-
pflichtung zur Haltung eines »Feuerkessels« auf! Es wurden Ver-
ordnungen über die Behandlung des wertvollen Eimers erlassen. 

1 ) Nach Aeschlimann »wurde am 26. Dezember 1536 beschlossen, daß alle neu-
aufgenommenen Burger einen Feuereimer haben sollen, welche Ordnung 
später stets in Kraft blieb«. 
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So durften die llÖffentlichen«, die an ganz genau bekannten 
Stellen magaziniert waren (18. Juli 1638: »Die für Eymer söllent 
Under der Schal dännen Und widerumb Under das Rathus wie 
von altem· har gehenkt werden<<), nicht geworfen werden. Von 
Zeit zu Zeit fand eine amtliche Inspektion statt. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß man in Burgdorf im 18. Jahr-
hundert unter bestimmten Verhältnissen ein llEimergeld« ent-
richten mußtel Wer nämlich zu einem Amt »berufen« wurde 
oder ein Amt »erlangte«, hatte einen bestimmten Betrag zu er-
legen. Man nannte das den »Aemtereinkauf«. Am 17. März 1708 
beschloß nun der Rat: llDie Feur Eimer, so von Aarnieren und 
Diensten her geliefert werden, soll der Hr. Burgermeister in der 
Stadt Kosten zeichnen lassen«, m . a. W .: aus dem Einkaufsgeld 
sind auch Eimer angeschafft worden! Verantwortlich für die 
Bereitschaft der Gefäße war kein Geringerer als der Burger-
meister! 
Im Brandfall wurde das Wasser aus dem Eimer direkt ins Feuer 
gegossen. Sobald Feuer gemeldet oder »Fürio!« gerufen wurde, 
schloß man die Stadttore, und es wurden die nämlichen kräf-
tigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung ergriffen, 
wie in Zeiten der Belagerungi denn was man bei solchen An-
lässen am meisten fürchtete, war nicht das Feuer als solches, 
sondern vielmehr die Unordnung, die von lichtscheuem Gesindel 
benutzt wurde, um zu rauben und zu plündern. Noch sei er-
wähnt, daß in schlimmen Tagen allgemeiner Not und zu Kriegs-
zeiten, sowie in den heißesten Tagen des Sommers der Rat der 
Stadt verfügen konnte, daß Wasser neben dem Feuerherd in 
besondern Gefäßen bis zur llFÜrzyt« (Abendläuten) aufzu-
bewahren sei. 

Haken und Leitern 

Wichtige Geräte waren, wie wir bereits wissen, der Haken und 
die Leiter. Mit dem Haken konnte dem gefräßigen Element die 
Nahrung entzogen werden, man konnte durch Einreißen be-
drohter Gebäudeteile das Feuer am weitem Umsichgreifen hin-
dern. Die Leiter gestattete beherzten Männern, insbesondere 
Bauhandwerkern, wie Zimmerleuten, Maurern, Dachdeckern und 
Dachnaglern, die man schon damals als llSpezialisten der nicht-
organisierten Feuerwehr« im Brandfalle verwendete, den Eimer 
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direkt in den Brandherd zu leeren oder Bedrohte zu retten. Es 
ist daher verständlich, daß der Rat an verschiedenen Orten 
Feuerleitern an Seilen aufhängen ließ und bei Strafe deren Ver-
wendung zu andern als Feuerlöschzwecken verbot, daß Feuer-
gabeln und Feuerhaken da und dort deponiert wurden. Die 
Manuale enthalten hierüber manchen Hinweis (3. März 1675: 
"Die Feüwerordnung soll allweg an eines Herrn Burgermeisters 
Rechnung abgelesen und diesmahlen die feüwerleiteren gefekt 
ob sy noch werrschafft syend«, 25. Juni 1729: "wer feurleiteren 
von ihren Plätzen wegnimmt, wird bestraft«. Die Eimer werden 
an diesem Tage registriert, die Schläuche geschmiert«. Am 
5. Juli 1788 "will man versuchen durch Gablen oder Stangen 
die Aufrichtung der Feuerleiteren zu erleichtern«) . 

Die Feuerkommission 

Es ist bereits erwähnt worden, daß der Rat arn 22. September 
1660 "Feüwer verordnete« wählte, die in der Folge die Feuer-
kornmission bilden, welch letztere 1663 die erste große Material-
inspektion anordnete. Sie spielt bald in der Geschichte unseres 
Löschwesens eine ungernein wichtige Rolle, sodaß es sich lohnt, 
ihren Spuren nachzugehen. Sie wird zum ersten Male arn 
8. Januar 1700 offiziell Feuerkornmission genannt und hat als 
solche 1701 der Gemeinde die "Neue Feuerordnung« vorgelegt. 
Wir lesen über ihre Tätigkeit zunächst im Ratsprotokoll vorn 
2. März 1716: "Der neüwe Anhang zur Wacht- .und feüwer-
ordnung, wie solcher durch die Feüwer-Cornrnission projectiert, 
ist von MHR und Burgeren bestätiget mit dem Anhang, daß jede 
Haushaltung sich alle Nächt mit einem guten Züber voll Wasser 
versehen solle, damit in anstehender Feürsgefahr dem Anfange 
könne widerstanden werden; worbey gutgefunden worden, das 
nahtwendigste daraus von Canzlen publicieren zelassen«. Sie 
beantragte arn 24. Oktober 1722, es dürfe wegen Brandgefahr 
nur Holz in die Stadt führen lassen, wer vorn Rat eine besondere 
Bewilligung erhalten habe. Die Behörde erhob den Antrag zum 
Beschluß. Er erwies sich als sehr nützlich, gab jedoch Anlaß zu 
zahllosen Scherereien und Bestrafungen. 

Die Kornmission erscheint später auch unter der Bezeichnung 
»Feueranstalt« in den Manualen. 1727 besteht sie aus einem 
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Präsidenten und 7 Mitgliedern. Ihr wird von diesem Zeitpunkt 
an auch die Aufsicht über die Brunnen und die Oberaufsicht 
über die Wächter anvertraut. 1729 werden ihr die Kaminfeger 
unterstellt. 1728 verlangt sie die allgemeine Einführung von 
Feuermauern, nachdem sie schon 1727 dafür zu sorgen haUe, 
daß die »Camine noch vor dem Winter gerußet werden, damit 
besorglicher Feursgefahr vorgebogen werde<<. Sie wählt später 
die Feuerwehroffiziere und kontrolliert die Feuerweiher. Sie hat 
»zuziehende Leute zu untersuchen«, also festzustellen, ob sie im 
Besitze der Feuereimer und Laternen seien. 1732 beantragt sie: 
Wenn Ehrenstellen »erlangt« werden, ist dem Feür Sekel (Fonds, 
aus dem Geräte für die Feuerwehr angeschafft werden, s. v.) 
etwas zu bezahlen bis zur Ablage der nächsten Rechnung. Wer 
das nicht tut, wird in den Ehrenstellen eingestellt ... Und der 
Rat faßte diesen Beschluß! Vom 15. März 1732 an hat die Kom-
mission dafür zu sorgen, daß nan Märitzeiten bessere Stadt- und 
Scheunen-Wachten gestellt werden, weil seit einiger Zeit auch 
die allerschlechtesten Leüth zu solchen Wachten admittiert wer-
den« . Am 21. Juni des nämlichen Jahres muß die Kommission 
durch die vier Wächter auch nBätteljäginen« (BeUlerjagden von 
einem Tor zum andern) veranstalten, und sie behält dieses 
»schöne« Amt in der Zukunft bei! Ihre Kompetenzen werden im 
nächsten Jahr erweitert: am 11. April 1733 erhält die Feür-
Commission die Ermächtigung, von sich aus nunnütze Leüth« 
aus der Stadt zu weisen und nExecutionsmittel« zu benutzen, 
d. h. die Prügelstrafe gegenüber Renitenten anzuwenden! 
Von 1734 an nimmt sie nicht nur die Kontrolle der Kamine an 
die Hand, sie veranlaßt auch die Anlage einer Registratur für 
das Rußen und kontrolliert an deren Hand die Häuser. 1735 nsoll 
sie überlegen, ob sie frische Torfsehen (hölzerne Schilde, die 
der Helfer über sich hielt, wenn er im Feuerregen eine Leiter 
ersteigen mußte) und Hartzringe oder aber staU Hartzpfannen 
Laternen anschaffen wolle, um sich im Fall der Noht bedienen 
zu können«, mit andern Worten: sie hatte die Frage der Brand-
platzbeleuchtung zu studieren. 1740 erhielt sie einen neuen wich-
tigen Auftrag: »Damit die Feürläuffer in besserer Disciplin ge-
halten werden, soll die Kommission einen tüchtigen Hauptmann 
und Lieutenant etablieren; zu deren Besoldung - hier erscheint 
zum ersten Male eine Entlöhnung von Vorgesetzten - MH jähr-
lich 2 Mütt Korn nach der Commission Gutfinden zu vertheilen 

34 



verordnet haben (27. Juli)«. Vom 1. Mai 1745 hinweg wird ihr 
auch die Aufsicht, also die »fortwährende Kontrolle über die 
Zugezogenen(( überbunden. 

Daß das Amt eines Feuerkommissionsmitglieds kein beneidens-
wertes war, dürfte einleuchten: sie waren begreiflicherweise gar 
vielen Anfeindungen ausgesetzt. Doch wurde der Antrag, die 
Kommission aufzuheben, 1753 vom Rate abgewiesen. Ja, ihre 
Kompetenzen wurden in der Folge noch erweitert. Es wurde ihr 
1768 »Überbunden, zu untersuchen, ob nicht viele unnütze Hinter-
sässen in der Stadt wohnen, welche wiederum fortgewiesen 
werden sollten«. Am 7. März 1789 soll sie gar »Antrag stellen, 
wie Brandstifter aus Verwahrlosung zu bestrafen seien«. Und als 
1798 alles drunter und drüber ging, »sollen am 1. September 
die ehemaligen Glieder der feür Commission ersucht werden, 
noch diesen Herbst die gewohnten Umgänge in ihren Guartieren 
zu halten« - also trotz Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit! 

Der Feueralarm 
Die Stadt besaß schon im 17. Jahrhundert ein wohl ausgebildetes 
Alarmsystem. Neben den beiden Nachtwächtern in den Gassen 
(rufenden Wächtern) bestand auf dem Kirchturm eine Hoch-
wacht mit Verbindung nach dem Kirchhof, d. h. ein Mann bezog 
auf dem Turme Posten, und sein Kollege befand sich unten auf 
dem Platze bei der Kirche, sodaß die beiden mündlich, durch 
Ruf, sich miteinander verständigen konnten. Es muß besonders 
im tiefen Winter kein angenehmes Amt gewesen sein, denn der 
Turm war ja allen Winden ausgesetzt. Wir freuen uns deshalb 
heute noch über den Ratsbeschluß vom 31. Januar 1663: »Dem 
Hochwechter uffem Thurn zur verbesserung seines geligers In 
dieser großen Kelte, soll auch Hr. Spitalvogt uß solchem Hauß, 
mit einem Küssi oder dergleichen behülflich sein«. Wie vor-
sorglich der Rat alles erwog, was dem Feuerschutze dienen 
konnte, zeigt eine Verfügung vom 7. März 1660: »Es soll fürthi,n 
ein gute Ordnung in der kilchen gemacht werden, das die wybs-
bilder zuerst, hernach die mans persohnen jung und alt, leistlieh 
die Schuler darus gohn in stiller zucht, allein fürsnoth vorbe-
halten die Manspersohnen dann voraus louffen möchten«. Also 
zugleich auch Feuerzucht! 
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Wie wurde alarmiert? Der Ratsbeschluß vom 30. September 1649 
gibt klaren Aufschluß : »Eß ist ein heilig geschlossen das wo 
feüwer ußert der Statt usgienge, das der Drumbeter oder Turm-
wechter mit synem Horn so lang melden Vnd blasen sölle, biß 
man Ime abhalten wird. Wan aber für Inn der Statt Ufgienge 
sol er alsdan an die gloggen schlan. Vnd stürmen«. 

Man verlangte von den Turmwächtern strengste Aufmerksam-
keit und verfuhr mit ihnen keineswegs glimpflich, wenn irgend 
eine Nachlässigkeit entdeckt wurde. Als der große Brand von 
1700 das Milchgäßli schwer heimsuchte, wurden alle Wächter 
einem scharfen Verhör unterworfen. Schließlich wurden die 
Hochwächter und der Sigrisf bestraft, ebenso einige >>Private«, 
weil sie zu lange zugewartet hätten, statt sofort zu alarmieren. 
»Es wird guthfunden, noch ein Sprüfzen Zemachen. liem noch 
mehr Eymer« . Die Obrigkeit setzte eine besondere Kommission 
ein. Die Ausführung der Obliegenheiten wurde fortwährend 
verbessert und schließlich in der »Neuen füer Wächter Instruk-
tion« vom 23. November 1765 niedergelegt, die sich durch solche 
Klarheit auszeichnete, daß sie fast unverändert in die von 1783 
übergegangen ist, von welch letzterer weiter hinten die Rede 
sein wird. Schon am 11. September 1756 aber wurde verfügt: 
»Die Hochwächter sollen ohne zuerst zu fragen, sofort durch 
3 Hornstöße anzeigen, wenn sie Feuer aufgehen sehen, worauf 
sich die Feuerläufer bereit machen«. 

Von 1739 hinweg finden sich im Manual immer wieder Notizen 
über Wahl und Wiederwahl der Wächter. Sie werden fort-
während bis weit ins 19. Jahrhundert hinein »vermahnt«, es mit 
ihren Pflichten ernst zu nehmen. Sie werden vor Rat und Feuer-
kommission zitiert und mit Absefzung bedroht, sollten sie sich 
die geringsie Nachlässigkeif zuschulden kommen lassen. 1732 
werden alle vier zu »Bättlerjagfen« verwendet. Doch das ist uns 
bereits bekannt. 

Die Handspritzen 
Einen gewaltigen Fortschritt im Löschwesen brachte die Ein-
führung der Handspritzen. Luzern besaß deren schon 1499, 
wenigstens lesen wir von 12 »mÖschin sprizenn«, die verteilt 
worden waren. Bern hatte 1521 ebenfalls einige »möschin 
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spriczenn« zu eigen, denn die Stadtrechnung enthält einen 
Posten für deren Reparatur. Sie blieben während 100 Jahren die 
einzigen Mittel, um das Feuer zielsicher auf einige Entfernung 
hin bekämpfen zu können, während man bis jetzt mit dem un-
sichern »Platsch« aus dem Eimer eigentlich wenig oder nichts 
auszurichten vermochte. In Bern war es der Büchsenmeister Peter 
Schädel, der brauchbare Spritzen herstellte. 

Bis zu diesem denkwürdigen Augenblick, da man dem Feuer 
auf den Leib rücken, also angriffsweise vorgehen konnte, be-
ruhte das Löschwesen eigentlich auf einer mehr oder weniger 
freiwilligen nachbarlichen Hülfe, wobei jeder zugriff, wie es 
ihm beliebte, mit alleiniger Ausnahme der nFeuerläufen, von 
denen bald die Rede sein wird. Von Löschtaktik wußte man 
noch nichts, und eine Feuerwehr im heutigen Sinne bestand so 
wenig wie eine Dienstpflicht. Das wurde nun mit einem Schlage 
anders. Wir müssen jedoch dem Kapitel Spritze und Feuerwehr 
noch einige Ausführungen vorangehen lassen zum bessern V er-
ständnis des Hauptabschnitts. 

Feuerlauf und Feuerläufer 

Unter einem Feuerlauf wird in alten Zeiten sowohl der Lauf zum 
Feuer, der Brandstätte in der Ortschaft', also der nLöschangriff« 
der Hakenträger und Seilmannschaft, später der Eimer- und 
Spritzenleute, als auch die freundnachbarliche Hülfeleistung 
verstanden, die der Bewohner einer andern Ortschaft der heim-
gesuchten Siedeh,mg gewährt. Noch heute ist die Bezeichnung 
Läuferspritze gebräuchlich, als desjenigen Geräts, das mit seiner 
Mannschaft, den Läufern, in die Nachbarschaft »ausrückt«, im 
Gegensatz zu den Spritzen und der Mannschaft, die die Ortschaft 
normalerweise nicht verlassen dürfen, also verwendungsbereit 
(alarmbereit) der heimatlichen Siedelung zur Verfügung stehen. 
Es ist deshalb, eben weil die alten Protokolle keinen Unter-
schied machen, nicht immer ganz leicht, herauszufinden, welcher 
»Lauf« im besondern Falle gemeint ist, und ob als nFeuerläufer« 
der Feuerwehrmann schlechthin oder aber der zu den ,,Geräten 
nach auswärts« Eingeteilte gemeint ist. 

Zum ersten Male wird in den Protokollen der Ausdruck am 
3. Mai 1589 gebraucht, als der Rat Bestimmungen aufstellte für 
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die Leute, »die zum für louffen ußerhalb der staft<l. Sie scheinen 
damals nicht immer das geleistet zu haben, was man billiger-
weise von ihnen häfte verlangen dürfen, vielmehr außerhalb 
des Stadtbereichs hin und wieder andere »Löschaktionen« vor-
genommen zu haben, als die gewünschten, denn MgH llerkann-
tem am 7. November 1639: >>Uff alle fürlöüffer sol ernstflyssige 
Ufsicht gehalten Vnnd die Verbrecher lnn gebüerennde Straf 
erzogen werden«, mit andern Worten : die Fehlbaren mußten sich 
vor dem Rate verantworten. Man nahm sie deshalb 1646 in Eid 
und Pflicht: lldie füwrlöuffer Hannd samptlichen gelopt Ir bestes 
Im fal der Noht zethun vermog vorgelesener Vnd gemachter 
Ordnung« (Feuerordnung vom 24. Juni 1635). Anderseits spendete 
der Rat »Remunerationen«, wie eine Notiz vom 22. Februar 1660 
beweist: »Den feürlöüfferen, an die Brunst gahn Ey bey Utzen-
storf ist für Ihr müy und louffen mgH geordnet, Jedem ein mas 
wyn Und etwas speiß in ergetzlichkeit zebruchen«. 

Aber auch den nicht nach auswärts »Laufenden« winkten »Auf-
munterungen« : »Denen jungen persohnen, so ihren flyß und 
müy In Löschung der Underen Spital entstandenen Brunst an-
gewandt, sol Hr. Burgermeister iedem eine Uerti lassen werden 
oder das gelt d arfür entrichten damit man ins künfftig mehrere 
willige lüth finde (2. März 1676}«. 

Um die Läufer bessser llin der zuchtc< zu halten, verpflichtete 
die Stadtverwaltung die "Gesellschaften<<, die Zünfte, schon vor 
1635, die nötigen Leute zu stellen und ein genaues Verzeichnis 
der Pflichtigen zu führen, das im Doppel auf der Stadtkanzlei 
niederzulegen war. Zur Entlastung der Einzelnen wurde 1665 
verfügt, daß die Läufer alle zwei Jahre zu wechseln häften. 
Von 1667 an werden sie besoldet. Allein die Beanspruchung 
der Zünfte hatte ihre bedenkliche Scha ttenseite : die Gesell-
schaften traten offenbar nicht immer auf Organisationserneue-
rungen ein, wie die Notiz vom 19. Juli 1676 beweist: »Byr alten 
füwer ordnung sölle es weyters verblyben wylen die gsell-
schafften zur nüwen ordnung sich nit verstehen wellen, allein 
söllend den feüwerläufferen allwy 2 zu führeren vnd obmänne-
ren geordnet werden, erforderliche anwysung zethun, denn die 
gsellschafften söllint ihren Leüfferen absonderliche Stecken oder 
spießli zum Lauffen Zu etwelichem gwehr machen Lassen, Item 
zu guten der Leüfferen können im Brand Laiternen us dem Rath-
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hus genommen, In Canzley gethan und zu nachts Zyten im Fahl 
der naht, zum Lauffen gebraucht werden«. Dieser Ratsbeschluß 
ist aus dem Grunde von hoher Bedeutung, als er der erste ist, 
der den Leuten eine Ausrüstung zuweist. 

Daß auch die Nichtausrückenden als Feuerläufer bezeichnet 
wurden, lehrt eine Verfügung vom 19. Juni 1663: »Hr. Burger-
meister, Hr. Stäli des Raths vnd einer der eltesten Under den 
Feürläüfferen söllent die feüwerleiteren, Häggen vnd alle dar-
zuo gehörige Sachen aufsuchen, besichtigen, ein Jedes an sein 
gehörig ohrt thun Vnnd fleißig verzeichnen auch gedachten 
Eltesten hefeich geben werden hernach ein Ufsicht vnnd sorg 
dazuo zehalten. Und so etwas mangells daran erschine, so ver-
besseren Und Inn völlige Zahl der Stucken bringen zelassen«. 

Eine ins Einzelne gehende Organisation scheint um die Wende 
des 18. Jahrhunderts durchgeführt worden zu sein, denn 1718 
beschloß der Rat: >>Damit die Feürläuffer dest besser in guter 
Ordnung gehalten werden können, so finden MH nothwendig, 
daß Ihnen jederzeit ein Feüwr-Haubtmann und Lieutenant vor-
gesetzt seye, denen die übrigen Feüwerlöüffer gehorchen sollen«. 
Allein auch diese Vorgesetzten haben die erwarteten Hoff-
nungen nicht immer erfüllt: am 20. September 1738 erteilten MgH 
den Offizieren einen Verweis: »Dem feür Haubtmann und Lieute-
nant ist reprochirt worden, daß sie selbst einen Theil der Feür-
Läüfferen im leisten Feürlauf abwendig gemacht und auf den 
Rückweg gebracht. Nur tüchtige Leuthe sollen zu feür Läüfferen 
geordnet (werden)«. 

Auch die Unfleißigen, die nicht auszurücken hatten, werden seit 
1767 gebüßt; denn man hatte mittlerweile eine richtige Feuer-
wehr aufgestellt und 1792 die Zahl der Läufer festgesetzt »auf 
12 auserlesene Mann und 1 Offizier, der selber einen Statthalter 
(Stellvertreter) zu stellen hat und 2 Mütt Dinkel erhält«. Die 
zuerst auf der Brandstätte eintreffende Spritze erhält seit Januar 
1789 eine Prämie. 

Als im März 1798 das alte Bern zusammenbrach, stellte auch die 
Burgdorier Feuerwehr ihre Arbeit ein, sodaß der neue Rat am 
16. April beschließen mußte: »Den Feürläüferen soll officialiter 
angesagt werden , daß sie fürohin ihre Pflichten wieder er-
füllen«.(!) 
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Die Feuerordnungen 

Alle die Bekämpfung des Feuers (aktive und passive Arbeit} 
betreffenden Vorkehren sind in den nFeüwer ordnungen« nieder-
gelegt, die leider nur bruchstückweise auf uns gekommen sind. 
Die erste stammt aus den Zeiten vor dem Jahre 1635, denn das 
Protokoll vom 24. Juni 1635 bemerkt: nUnd sol ouch die für 
Ordnung ernüweret und darumb ein Zeedel an alle gsellschaften. 
gemacht werden, ds sy ordiniert welche Zum Loufen und die 
dem Statschryber durch ein Zedel Namhaftmachen sölle. Und 
sol die Burgerschaft geholten werden, ds sy und ein Jeder 
Jnsunderheit wasser für Ire hüser thunt«. Am 25. August 1658 
wird eine neue Feuerordnung erlassen und 1667 bestätigt, als 
einige >>Neuerer<! eine andere wünschten. Am 3. März 1675 wurde 
sie auf Vorschlag des Burgermeisters ergänzt, und der Rat be-
schloß am 21. Juni 1676: nEine Neüwe Feüwer Ordnung (darin 
eigne tüchtige persohnen zum Lauffen von mh zeerwellen, umb 
gebührlichem 'Lohn von Hrn. Burgermeister Und den gsellschaff-
ten zeempfachen} nach Ufsatz (Entwurf} Hrn. Venners ynze-
führen . .. Sollte ein ieder Obman solches uff syner gsellschafft 
anzüchen, ob willige tüchtige Louffer sich erzeigen wellent«. 
Es war demnach gar nicht so leicht, die richtigen Leute zu 
finden. Als der Entwurf jedoch zur Besprechung vor MgH ge-
bracht wurde, beschlossen sie, nbyr alten zeverblyben«. Erst 
1685 wurde eine wirklich neue geschaffen, in der sich die 
interessante Stelle findet: nEin früsches alles ernsts verpott: 
Flachs dehren und brächen nur by den Wöschhüseren und by 
der Gysnau ussen«. Auf die Straßen durften keine nDingel« 
(Abfälle} geworfen werden. Als Strafe für Zuwiderhandelnde 
winkte die Trülle! 

Die Vorschriften blieben in Kraft bis zum 29. Juni 1701. An 
jenem Tage wurde die nNeüwe fürordnung « vor versammelter 
Gemeinde nabgelesen«. Sie erhält am 2. März 1716 einen Anhang 
und nennt sich jetzt nFeür- und Wachtordnung«. Sie ist 1734, 
als die erste nFeuerseckelrechnung« vorzulegen war, revidiert 
worden; doch wird am 7. März 1736 ausdrücklich die von 1677 
(oder besser 1676} neuerdings erwähnt. Unter der Bezeichnung 
nFeueranstalt« ist darin eine besondere Kommission erwähnt, die 
offensichtlich mit der Feuerkommission identisch ist. 1765 besteht 
in Burgdorf eine Feuerwächterordnung (s. w. h.}, deren Revision 
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arn 13. Juli 1782 beschlossen wird: die Feuerkornmission - so 
heißt sie wieder - erhält den Auftrag zur Ausarbeitung eines 
Entwurfs, den sie arn 26. August 1783 vorlegt. Er findet den Bei-
fall des Rats und wird arn 9. November in Kraft erklärt. Am 
27. Dezember erscheint ein auf die Ordnung aufgebautes Regle-
ment. Sie ist die einzige Feuerordnung (mit Reglement}, die 
uns erhalten geblieben ist und soll hier als ein hochinteressantes 
Dokument in ihren Hauptpunkten festgehalten werden. 

Die Feuerordnung von 1783 
Die Stadt wird in zwei Bezirke, die »Hauptquartiere« Oberstadt 
und Unterstadt, eingeteilt mit je einem Ober- und einem Unter-
brandmeister. Ueber jede Feuerspritze führt ein »Director« oder 
Spritzenmeister die verantwortliche Aufsicht. 

Der »erste Entdecker einer Brunst« soll dem Burgerrneister, sowie 
dem betreffenden Brandmeister Anzeige erstatten, tags durch 
Füriorufen, nachts durch Alarrnierung der Insassen des »Wacht-
hüslins« (Nachtwächter}, worauf die Feuerwehrleute durch Trom-
melschlag der Wächter besammelt werden. Sofort hat jede Haus-
haltung eine Laterne mit >>hellbrennender Kerze« vor die Fenster 
zu stellen. 

Der Burgermeister begibt sich mit den Schlüsseln zu den Feuer-
gerätschaften, und die beiden jüngsten Ratsherren mit den bei-
den Stadtboten und den Brandmeistern eilen zur Brandstätte. 
Sind die beiden jüngsten Ratsherren nicht zu haben (Krankheit, 
Ortsabwesenheit}, so werden zwei andere vorn Rat abgeordnet, 
der sich in der Stadtschreiberei versammelt. Die Stadtboten 
haben zwei Statthalter (Stellvertreter} ins Rathaus zu senden. 

Die Brandmeister öffnen die Spritzenhäuser und lösen die Stadt-
eimer. 

Die Feuerwehrleute begeben sich so rasch wie möglich zu den 
Spritzenhäusern. Die ersten drei Spritzen, die in Aktion treten, 
erhalten »Rekornpenzen«, die Tragspritzen die Hälfte der großen. 

Die Leiter- und die »Häggen«rnannschaft bringt ihre Geräte auf 
den Brandplatz; Zimmerleute, Steinhauer und »Deckencc erschei-
nen mit Aexten, Sägen, Stricken und Hämmern, die Schlosser-
meister mit Schlüsseln und andern »nöthigen Instrumenten«. 
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Alle Einwohner männlichen Geschlechts von 16 Jahren an, alle 
Dienstboten beiderlei Geschlechts eilen bei 5 Pfund Buße im 
Unterlassungsfall mit ihren Eimern und den Stadteimern zu Hülfe 
- man darf nicht außer Acht lassen, daß die Verbindung von 
Wasserbezugsort und Spritze durch »Eimerketten<< hergestellt 
werden mußte (vergl. Schillers »Glocke«). 

Als Vorgesetzte gelten: die Ober- und die Unterbrandmeister, 
der Burgermeister, die beiden Dienst tuenden Ratsherren, Werk-
meister und die Spritzenmeister (Directoren). 

Das V erlassen der Brandarbeit und der -stätte vor der Entlassung 
wird mit 5 Pfund Buße belegt. Gaffer werden durch die Patrouille 
(s. w . h.) gefaßt und an die Brandstelle gewiesen (Eimerarbeii) 
oder in ihr Haus gesperrt. Feuerwehrpflichtig sind nicht nur die 
Handwerksmeister, sondern auch ihre >>fremden<< Gesellen. Die 
Meister haben ihnen das mitzuteilen und sind bei 2 Pfund Buße 
gezwungen, sie zum »Laufen« anzuhalten. Nur die Anstößer der 
Brandstätte sind für den Einzelfall von jeder Arbeit enthoben. 
Die Stadttore sind zu schließen; Einlaß erhalten nur »allfällige 
Maurer, Zimmerleute und Decken«, ferner die Scheunenwachen 
und Wasserschlepper. Niemand darf die Stadt während der 
Löscharbeit verlassen. Die Pferde werden geschirrt und bei den 
Stallungen bereit gehalten, besonders alle Mühlen- und die 
nSpitallehenpferde<<. 

Kirche und Kirchhof, Klosterhof, die großen Gänge in beiden 
Spitälern sind als Rettungsplätze angewiesen. 

Der versammelte Rat beschließt, ob mit den Glocken gestürmt 
werden soll. Geschieht das, so werden die vier Haupttore ge-
öffnet und bewacht. 

Sigrist und Hochwächter warten im Kirchhof auf Befehle, eben-
so die Torwächter. Die rufenden und die heimlichen 1) Wächter 
bilden das nWachtkorps<<. 

Nach dem Brande wird genauer Appel gehalten; Burgermeister 
und Brandmeister sind verpflichtet, bei diesem Anlaß Aner-
kennung zu zollen oder Tadel auszusprechen. 

1 ) heimlich, weil sie nicht die Stunde zu rufen hatten. 
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Die Wachen werden immer vom »unbeschädigten Quartier« 
gestellt. 

Jetzt wird alles Gerät nach Verzeichnis magaziniert, nachher 
hält der Pfarrer die Abdankung. 

Am Tage nach dem Brandfall beruft der Burgermeister das 
»ordinarj Gmeinwerk (Fronarbeit)« zusammen, um den Platz auf-
zuräumen und zu reinigen. 

Die Ordnung ist alle Jahre im Januar oder Februar auf den 
Gesellschaften und im Juni oder Juli von der Kanzel zu ver-
lesen. 

Die Feuerkommission ist Exekutivbehörde. Die Bußen fallen ihr 
zur Hälfte zu, die andere Hälfte wird in den Feuerseckel gelegt. 

Und nun die "Instruktion« dazu! 

Der Burgermeister und seine zwei Ratsherren ))am Feuer« mel-
den )) periodisch« dem auf der Kanzlei versammelten Rat. Der 
letztere stellt Nachforschungen über die Notlage der Brand-
geschädigten an (Verteilung der ))Brandsteuer«, d . h. der von 
auswärts einlangenden milden Gaben); er sucht auch die Brand-
ursache zu ergründen. Er kontrolliert die Feuerwehr und die 
Helfer. 

Diebstahl während der Feuerbekämpfung ist schärfer zu ahnden 
als zu gewöhnlichen Zeiten. 

Die Ratsherren ))am Feuer« tragen Seitengewehr. Sie melden ihr 
allfälliges ))Unvermögen, zu Feuer zu laufen«, dem Rat in die 
Kanzlei. Sie sorgen für das nötige Wasser (Schwellen und Stauen 
des Baches, Herbeiführen in großen Fässern, in der Winterzeit 
für Wärmung in Wirtshäusern, ))Farb« (Färberei), Gerbe, Bier-
und Waschhäusern, Spital, Mühlen). Sie treffen auch alle An-
ordnungen, damit eine Spritze durch die andere ))geladen« wer-
den könne. 

Die Bewachung der Scheunen ist mit allem Nachdruck zu be-
treiben. 

Die Ratsherren ))am Feuer« lassen sich durch die verschiedenen 
»Meister<~ rapportieren. 

Auswärtige Spritzen verabschiedet der Pfarrer. 
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Die Brandmeister studieren ihre Bezirke fortwährend in bezug 
auf deren »Bauwerey« (Bauart der Häuser); sie sorgen für strikte 
Nachachtung der Vorschriften. Je zwei zusammen visitieren 
mindestens alle Jahre einmal alle Häuser. Alle Wahrnehmungen 
sind der Feuerkommission zu melden. Stadt- und Scheuerbrand-
ausbrüche sind fortwährend »zu besichtigen« und zwar durch 
zwei Mitglieder. Als Stellvertreter der Ratsherren befolgen sie 
alle Anordnungen, die erstere getroffen haben. 
Die ersten Spritzen, die auf dem Brandplatz eintreffen, sind von 
ihnen zu notieren. Sie kontrollieren ferner die Ablösung der 
Spritzenmannschaft, notieren die Fleißigen, wie die Unfleißigen 
und melden darüber an den Rat. 

Der »Feür-Secretän führt das Mannschaftsverzeichnis. Die Kom-
mission hat die Aufsicht über die Räumung des Brandplatzes zu 
führen, ebenso über alle gefundenen Gegenstände. 

Die beiden Meister in dem nicht betroffenen Guartier (Ober-
und Unterbrandmeister) erstellen die Alarmbereitschaft von 
Spritzen und Geräten. Sie besorgen die Patrouille (s. w. v.) durch· 
ihre Wächter, ebenso die Bewachung der Geräte, die Maga-
zinierung usw. 

Die Spritzenmeister erstellen ein genaues Verzeichnis ihrer 
Mannschaft. Sie eilen auf den Brandplatz und melden sich beim 
Burgermeister. Sie haben, wenn nötig, auf dem Brandplatz das 
Kommando zu führen. Sie sorgen für gute Ordnung in ihrem 
Material, wie für rechtzeitige Ablösung der Mannschaft. 
Die Torwächter schließen die Tore und bewachen sie »mit Ihrer 
Haußhaltung«. Sobald mit Glocken gestürmt wird, sollen die 
Haupttore zum Teil geöffnet werden. Auch die Nebentore wer-
den bewacht, »Alles bey Hoher Verantwortung und Straffe«. 

Sigrist und Hochwächter. Bei Nacht und Hochgewitter steigen 
die Wächter auf den Turm. Sie schlagen, um zu alarmieren, ein 
paar Mal an die Glocken und rufen den Wächtern (rufenden 
oder Nachtwächtern) »hari« zu, damit letztere durch Trommel-
schlag »Lermen machen«. Der Sigrist eilt zu den Glocken, läutet 
aber erst auf RatsbefehL Sind die Wächter nicht auf dem Turm, 
so eilen sie auf den Kirchhof. 

Rufende und heimliche Wächter. Nach dem Trommelalarm be-
geben sie sich in ihren Wächterröcken und mit ihren Spießen 
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versehen wieder ins » Wächterhäußlim (machen sich also ver-
wendungsbereit). 

Von großem Interesse für uns Nachfahren ist ein erhalten ge-
bliebenes 

Verzeichnis der Gerätschaften 
Es gibt uns klaren Einblick in all das Material, das die Stadt 
um 1783 besaß, das man also damals als unbedingt notwendig 
ansah. Ebenso gibt es uns Auskunft über die Magazinierung und 
die Aufbewahrungsorte. Wir lesen: 

1 alte große Schlauchspritze im Spritzenhaus bei der Kanzlei 
1 zweite )) )) )) )) » 
1 kleine neue nrunde« Spritze >> )) )) )) )) 

1 Tragspritze n )) beim Schaalbrunnen 
1 )) )) )) )) )) 

1 neue große Spritze mit Schläuchen unter dem einten Kornhaus 
1 Spritze, aber ohne Schläuche, unter dem einten Kornhaus 
1 große Schlauchspritze in Ihro Gnaden Schloß allhier bedient 

von den hiesigen Canoniers (Schloßbesatzung) 
1 große Rohr- und Schlauchspritze E. E. Gesellschaft zu Pfistern. 
Feuereimer 247 Stück, Leitern mit (7), ohne Stangen 22, Hääggen 
15, andere machines 3 (was darunter versfanden ist, wissen wir 
nicht). 

Unterdessen war auch der Staat auf dem Gebiete des Feuerwehr-
wesens nicht müßig geblieben, vielmehr mit Vorschlägen auf 
den Plan getreten, die sich schließlich zu einem Mandat ver-
dichteten, das den 17. Mai 1760 als Datum trägt und die erste 
Feuerordung des Kantons Bern darstellt. Es soll hier als wich-
tiges Dokument seinen Platz finden : 

Die einiche Zeit dahar hin und wider in Unseren Landen ent-
standene nahmhafte Feürsbrunsten haben uns veranlaßt, be-
höriger maßen überlegen zu lassen, auf was weise dergleichen 
Unseren Unterthanen höchst beschwärlich fallende Unglüke aus-
gemitten werden könnten. Wie nun uns daheriges befinden an 
heüte hinterbracht worden, so haben wir aus landesvätterlicher 
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und zu unserer gesamten Unterthanen tragender Liebe gewogen, 
nachstehende Verordnung diß ohrts vorzukehren gut befunden, 
und 
deß Ersten wollen wir, daß, wo in einem Dorff ein oder mehrere 
neue Häuser, jez und in Zukunfft aufgebaut werden wollten, daß 
solchen Fahls selbig nicht allzu nahe an einander oder an 
andere würklich befindlichen Behausungen oder Scheüren auf-
gebauet und wo immer möglich solche mit Ziegel-Dächeren 
versehen werden sollen, damit solche nicht so gleich von 
anderen entzündet und in Brand gestekt werden mögen. 

Zweylens befehlen wir unseren getreüen lieben Unterthanen 
in allen Dörfferen ein oder mehrere Dorfwächter dem Kehr nach 
zu bestellen, damit solche allstündlich, besonders bey Nacht, 
den ganzen Umgang deß Dorffs halten, und wo jeh ein Unglük 
widerfahren solte, das nöthige zu · schläüniger Hilff vorkehren 
mögen. 
DriUens wollen wir, daß in denen Dörfferen die Feürgschauer, 
in deren Ermanglung aber die Vierer, Dorffmeister oder andere 
Vorgesetzte, fleißig den Umbgang halten, die Haüser und Camin 
öffters visitieren und wo etwas Feürgefährliches sich vorfinden 
solte, solches behöriger Ohrten unseren Amtleüten anzeigen, 
diesere aber die behörigen Remeduren allsobald veranstalten 
sollen. 

Viertens dann, und weilen bey entstehenden Feürs-Brunsten, 
die Feürsprüzen mit großen Nuzen gebraucht werden, so ist 
unser Will, daß die Dorffschafften sich der gleichen Feürsprüzen 
ehebald anzuschaffen und solche in gutem stand jehweilen 
unterhalten, sich anlegen seyn lassen. 

Es mutet uns ganz merkwürdig an, daß das Mandat in den 
Manualen des Burgdorier Rats nicht erwähnt wird. Der Grund 
ist vielleicht darin zu suchen, daß es ausdrücklich von den V er-
hältnissen in den Dörfern spricht. 

Nun haben wir uns noch mit der Geschichte des wichtigsten 
Geräts zu befassen, ohne das keine organisierte Feuerwehr ent-
standen wäre. Es ist die große, mit Schläuchen ausgerüstete 
Fahrspritze, schlechtweg d i e F e u e r s p r i I z e genannt. 

Die ersten Landstädte, die das neue Löschgerät, vorerst aller-
dings nur große Handspritzen (s. w. v.) erhielten, waren Nidau 

46 



und Burgdorf. Am 12. Dezember 1561 bezahlte der Rat von Bern 
dem Eisenkrämer Hans Batsehelet »umb vier fürspritzen gan 
Nydow und Burgdorff jede 36 bätzen, bringt 19 Pfund 4 bz.c 
Diese Spritzen waren vermutlich Nürnberger Fabrikat, denn 
Batsehelet begab sich häufig dorthin, um im Auftrage des Rats 
von Bern Einkäufe zu besorgen. Wie zufrieden man mit den 
Handspritzen war, geht aus der Tatsache hervor, daß schon im 
Jahre 1616 der Rat von Bern den Auftrag erteilte, >mfs mindest 
ein par dotzet Fürsprüfzen zu kouffen .. , da mit solchen Wasser-
sprützen sonderlich in den inneren gebeuden groß Rettung zu 
thun seye«. 

Eimer, Leiter, Haken, Seil, Feuergabel und Handspritze allein 
genügten aber nicht, u~ offensiv gegen einen Brand vorzugehen, 
und die Bekämpfung hatte bis weit ins 18. Jahrhundert hinein 
mit gewaltigen Schwierigkeiten zu rechnen, besonders wenn 
der Sturm die Flammen peitschte. 

Es ist merkwürdig, daß die Kenntnis von der Erfindung der 
Pumpen, die die Kulturvölker des Altertums nicht nur gekannt, 
sondern bereits zu Löschzwecken verwendet haben, vollständig 
verloren gehen konnte, und die Pumpe zu Anfang des 17. Jahr-
hunderts neu erfunden werden mußte. 1602 hat die Nürnberger 
Firma Aschhausen &: Co. dem dortigen Rat eine »neu erfundene, 
wunderbare sprützen« zum Kaufe angeboten, die von zwei Mann 
bedient und von einem Pferde gezogen werden konnte. Sie 
erregte gewaltiges Aufsehen. Bern kaufte 1617, als die erste 
Schweizerstadt, eine solche Nürnbergerspritze oder» Wasserkunst«, 
wie sie auch genannt wurde. Die neue Erfindung regte die 
Fachleute offenbar mächtig an: wir lesen, daß im Februar 1617 
der Gießer Niklaus Wyermann oder W eyermann in Bern dem 
Rat ein »künstlich Wasserwerk« geliefert und dafür 133 Pfund 
6 Bz. erhalten hat. Wie diese erste Berner Feuerspritze aus-
gesehen hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls war sie weniger 
leistungsfähig als ihre Nürnberger Schwester; denn der Rat hielt 
seine Bestellung bei Aschhausen & Co. aufrecht und erhielt die 
Spritze im Juli 1617. Das »große Instrument«, wie sie heißt, das 
dem Kriegsrat unterstellt ward, machte die Revision der Feuer-
ordnung notwendig. Es gibt von nun an Löschdienstpflichtige, 
denen die Spezialisten (Steinhauer, Zimmerleute, Maurer, Dach-
decker und Dachnagler) als »Stoßtruppe« zur Seite stehen. Sie 
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alle werden in besondere Rödel eingetragen. Einige Leute wer-
den mit Nachdruck im Spritzendienst ausgebildet. Die Frauen 
stellen Bütten und andere große Gefäße bereit. 

Man scheint die Nürnberger Spritze nicht besonders sorg-
fältig behandelt zu haben; denn sie war schon 1640 nübel 
gesehen!<< (geschändet) und mußte gründlich repariert werden. 
Ein großer Brand am Sialden - die Chronik meldet ausdrück-
lich, die Spritze sei auf Rädern gestanden; sie war demnach 
eine Fahrspritze - gab Anstoß zum Baue neuer Spritzen, die 
aber von Meistern des Rotgießerhandwerks, Schlosser- und 
Schmiedemeistern der Stadt Bern nach dem Nürnberger Vor-
bild erstellt wurden. Sie waren alle auf Räder montiert und 
mit Schlag- oder Stoßwerk versehen, also gleichsam durch 
Hebelkraft betriebene Handspritzen mit stoßweisem Wasser-
strahL In Straßburg wurde zu Ende des 17. Jahrhunderts ein 
bedeutender Fortschritt dadurch erzielt, daß man eine Saug-
und Druckventilanlage einbaute und so die erste eigentliche 
Pumpenspritze schuf. Allein auch sie lieferte einen stoßweisen, 
»abgesetzten« Strahl. Der Windkessel, der ihn ununterbrochen 
gestaltete, soll um die Mitte des 17. Jahrhunderts vom Nürn-
berger Mechaniker Hans Hautsch erfunden worden sein. Tat-
sache ist, daß sehr bald, nachdem er Spritzen zu bauen anfing, 
überall nSprützenmacher und Wasserkünstler« auftauchen, die 
an ihren Werken die neue Erfindung anbringen und so Lösch-
vorrichtungen von großer Wirkungsweise schaffen. Der St. Galler 
Meister Markus Späth hat der Stadt Bern 1662 und 1663 Spritzen-
werke mit der neuen Vorrichtung geliefert. 

Fast zu gleicher Zeit wurde eine andere wichtige Verbesserung 
an der Spritze angebracht. Hatte man bisher am Windkessel-
steigrohr einfach einen drehbaren Teil angesetzt, mit dem man 
das Wasser an die Brandstelle beförderte, das nWendrohrcc, mit 
dem man also nicht jede beliebige, sondern nur eine solche 
Stelle bewerfen konnte, die nim Winkel des Rores« lag, so 
wurde das mit einem Schlage anders, als der Brandmeister J an 
van der Heyde 1671 die ersten Schläuche, zuerst aus genähtem 
Segeltuch, später aus Leder, in den V er kehr brachte. Damit war 
die nSchlangenspritze« zum wirksamen Angriffsgerät geworden. 
1700 wurde in Bern eine neue ngattung Fewrsprützen« vorge-
führt, >>so lesthin uß Holland kamen«. Sie zeigte die noch heute 
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gebräuchliche Bauart durch Verbindung zwei er durch einen 
Hebel vereinigter Druckpumpen mit einem Windkessel in einem 
Wasserkasten, und wurde sofort im Berner Zeughause nach-
geahmt. Das Gleiche tat Meister Heinrich Lombard in Lausanne, 
der nicht nur Werke nach Bern, sondern auch im Auftrage der 
Regierung in die Landvogteischlösser von Lausanne, Morges, 
Yverdon, Romainmötier, Aarburg und Lenzburg lieferte. Dennoch 
behaupteten die alten Wendrohrspritzen noch fast ein Jahr-
hundert hindurch das Feld; denn die Lederschläuche waren sehr 
teuer und verlangten einen zeitraubenden Unterhalt; sie waren 
auch beschränkt transportfähig und konnten in nur ganz ge-
ringer Längenausdehnung hergestellt werden. Erst als es um 
1800 herum gelang, »garnene((, nämlich nahtlos gewobene 
Hanfschläuche herzustellen, hatte endlich die Todesstunde des 
Wendrohrs geschlagen. Die neuen verdrängten auch rasch die 
!euren Lederschläuche, und als endlich noch in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts der lederne, später der mit Hanfeinlage 
versehene Gummisaugschlauch aufkam, da war die moderne 
Feuerspritze fertig. 

Doch wir wollen nicht vorgreifen. Als die Regierung um 1700 
herum den Wert der Windkesselspritze erkannt hatte, suchte 
sie im Interesse der Volkswohlfahrt der neuen Erfindung 
überall Eingang zu verschaffen; und MGH griffen von 1715 an 
kräftig in die Staatskasse ))ZU steür an Feür Sprützen((. Der Rat 
erließ an alle städtischen Behörden des Landes ein Rund-
schreiben, worin die Anschaffung von Schlauchspritzen nicht 
nur empfohlen, sondern auch die Uebernahme der Hälfte der 
Kosten zugesichert wurde. Später dehnte sie ihr Entgegen-
kommen auch auf Landgemeinden aus. Letzteres geschah am 
17. Mai 1760. Es wurde zugleich verlangt, daß die Dorfgemein-
den Nachtwächter einsetzen sollten. Der gelehrte Dekan J. R. 
Gruner, unser großer Burgdorier Polyhistor, schreibt darüber in 
seiner Chronik: »Aus Anlaß der vielen Brunsten dieses Jahrs 
haben mgh. befohlen, in allen Gemeinden Feuerspritzen machen 
zu lassen und in allen Dörfern rufende Nachtwächter zur Sicher-
heit zu bestellen, worüber sich viele Gemeinden wegen der 
Kösten beschwäri« . Daher eben kam die Regierung den Gemein-
den entgegen - ))gilt ja heute noch die Anschaffung einer 
Spritze zu den wichtigsten Ereignissen im Gemeindeleben. Sie 
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nimmt zwar die Gemeindekasse gehörig in Anspruch, hebt aber 
das Gemeindebewußtsein gewaltig (Fluri) «. 

Der »landesvätterliche Erlaß« hatte Erfolg: ndie Burgerschaft zu 
Aehlen« (Aigle) war die erste, die eine Spritze anschaffte. Es 
wurden ihr «zu steür an eine Feür Sprützen auß Befehl rngh. 
60 Pfund« ausbezahlt. Wir vernehmen weiter, »den 18. Novern-
bris 1760 hat die Kirchhöre Hindeibank wegen erkauffter Feür 
Sprützen nach rngh. Verordnung vorn 17. diß empfangen 100 
Pfund«. 1761 erhält die Viertelsgemeinde Hettiswyl auch einen 
Beitrag von 100 Pfund oder 30 Kronen, 1771 Krauchthai ebenfalls 
30 Kronen. Weitere Gerneinden in unserem Gebiete sind nicht 
verzeichnet. 

Der Zeugschmied Hartmann Urech erhielt zu jener Zeit den 
Auftrag, die obrigkeitlichen Schlösser mit Feuerspritzen auszu-
statten. Am 16. November 1762 hat das Schloß Landshut eine 
>> große Spritze« erhalten, für die der Betrag von 666 Pfund 13 Bz 
oder 200 Kronen ausgelegt wurde, eine Summe, die zu den 
bedeutendsten gehört, die damals für die neuen »Wasserkünste<< 
bezahlt worden sind. 

Natürlich setzte die Anschaffung einer Spritze auch die Auf-
stellung einer geschulten Spritzenrnannschaft, einer Feuerwehr, 
voraus. Doch scheinen die Wehren nicht überall ihre Pflicht 
getan und den Unterhalt ihrer Geräte oft vernachlässigt zu 
haben. Wenigstens sah sich der Rat veranlaßt, arn 20. Mai 1758 
alle deutschen und welschen Amtsleute bei »aufhabender Eydts-
pflichi« ganz energisch anzuweisen, »die hinder Eüch sich be-
findlichen Feürsprützen von nun an alle Jahre zweyrnahl (zu) 
probieren und visitieren und wan etwas daran rnangelbahres 
sich erfunde, solches alsobald verbesseren zu lassen, damit in 
sich ergebende Nothfahl dieselben arsprieslieh gebraucht wer-
den können«. Zudem wurden die Spritzenleute zu besserer Er-
füllung ihrer Pflichten ermahnt und den Säumigen schwere 
Bestrafung angedroht. Die Regierung kam noch hin und wieder 
in die Lage, im Laufe des 18. Jahrhunderts Vorschriften für die 
Löschmannschaft aufzustellen, doch ist die militärische Organi-
sation eine Schöpfung des 19. Jahrhunderts. 

Der Spritzenbau scheint anfangs nicht als Spezialität betrieben 
worden zu sein, wenigstens deuten die vielen N arnen von 
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nSpritzenmachern([ darauf hin, daß jeder geschickte Mechaniker, 
Kupferschmied, Rot- oder Gelbgießer in der Lage war, eine 
mehr oder weniger brauchbare Feuerspritze herzustellen. Neben 
dem genannten Hartmann Urech, hatten Jakob Wirz in Zürich 
und Abraham Mäschi in Büren einen guten Namen. Besonders 
zu erwähnen aber sind die Angehörigen der Familie Maritz in 
Burgdorf, die nin allen Landen« hochberühmt waren, welcher 
Familie deshalb im 2. Teil besonders gedacht werden solL 
Bekannt waren in unserm Gebiet damals noch folgende nSprüt-
zenmachenc: Kaspar Wiedmer, Mechaniker in Heimiswyl, der 
als nein seltenes, mechanisches Genie« gerühmt wird, und Hans 
Ulrich Ursenbacher in Oberburg. 

Trotzdem das Mandat von 1760 nun auch die Dorfschaften zur 
Anschaffung von Feuerspritzen verpflichtete, nachdem schon 
1714 die Städte entsprechende Weisungen erhalten hatten, haben 
doch bis 1794 nur 58 Ortschaften der Einladung Folge gegeben, 
und die Feuerordnung von 1787 ist auch nicht überall durch-
gedrungen. Sie behandelt sowohl die »Vorsorge, wie sich vor 
Feuersbrünsten bewahren([, und die Bestellung von Brandmeister 
und Feuerschauern, als auch die nVorsorge vor entstehendem 
Brand([ (Feuerspritzen mit mindestens einem Spritzenmeister und 
8 Gehilfen, Instandhaltung des Werkes, Eimer, Leitern, Feuer-
läufer mit Haken, Inspektionen aller Art), und nAnstalten bey 
sich ereignenden Feuersbrünsten« (Alarm durch Sturmläuten 
und Feuerruf, Pflichten des Brandmeisters, dem jeder zu ge-
horchen hat, Pferdestellung für den Feuerlauf, Bewachung der 
geretteten Gegenstände). Die Verordnung war alle Jahre ein-
mal von der Kanzel zu verlesen. So blieb's bis zum Jahre 1819. 
Einzelne Landschaften, Städte und Gemeinwesen erließen be-
sondere Feuerordnungen, doch ist aus dem Gebiete um Burg-
dorf nichts Besonderes bekannt geworden. 

Wenn auch in dem eben Dargelegten nicht nur die allgemeinen, 
sondern insbesondere die Verhältnisse in und um Burgdorf be-
rücksichtigt worden sind, so muß doch noch eingehender auf 
das Verhalten unserer Stadtväter und der Feuerkommission m 
der wichtigen Spritzenfrage eingetreten werden. 

Wie wir schon wissen, sind die ersten Handspritzen im Jahre 
1561 benutzt worden. Sie scheinen ihren Dienst schlecht und 
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recht versehen zu haben; denn die Protokolle schweigen sich 
über die »Wasserschleudern« aus bis zum 12. Januar 1670, an 
welchem Tage »Zwo füwer Sprützen von Caspar Rogarth umb 
100 gl. (10 bar zeerlegen, das ubrig dan uff. künfftig Mey allwan 
etwaß mittel ynfallent, ze empfachen) anzenemmen, Ist durchus 
gutfunden worden - wylen im fahl der noht deren wohl ze-
behelfen - Gott welle aber, daß es sich nüt mangle«. Es handelte 
sich jedenfalls um die erste kleine Fahrspritze (s. w. v.). 

Am 17. Juli 1682 wurden die beiden Burgdorier Handwerks-
meister Lienhard Buri und Christen Ergöüwer, offenbar Rotgießer 
oder Schlosser, mit deren Kontrolle beauftragt: nDie Sprützen 
söllend in diser wahrmen Zeit ... gefekt werden«. Der Befund 
muß zufriedenstellend ausgefallen sein, denn man beschloß erst 
im Jahre 1688, eine neue große Spritze anzuschaffen. Abgeord-
nete reisten zu ueinem Augenschein<< nach Bern und Zofingen, 
worauf am 29. August »der meister von Zoffingen harberuffen 
und mit ihm umb die Prob und prys traktieret Und abgeredt 
werden sölle«. Ueber die Abmachungen finden sich im Proto-
kollleider keine Notizen, doch scheint man handelseinig gewor-
den zu sein; denn als am 26. Januar 1689 die Rotgießermeister 
ChristoHel und Daniel Scheitlin in St. Gallen nein Feüwr-
sprützen« zum Kaufe anboten, erhielten sie die Antwort: Wir 
haben schon eine bestellt! Als die neue abgeliefert werden 
sollte, fehlte der Platz zur Magazinierung: es mußte das erste 
Löschgerätschaftsmagazin gebaut werden, wozu der Rat am 
5. März 1690 den Auftrag erteilte: nein Feührsprützenhüsli sol In 
dem garteneggen allhier gemacht werden«. 

Trotzdem nun ein leistungsfähiges Gerät vorhanden war, be-
gnügten sich die >dürsichtigen Hh Räht und Burger« mit der 
neuen Errungenschaft nicht, sondern suchten zugleich die Zahl 
der Handspritzen in wirklich großzügiger Weise zu vermehren 
durch den Beschluß vom 29. November des nämlichen Jahres: 
Jede Gesellschaft hat eine Spritze zu kaufen. Je . eine wird beim 
Venner, Burgermeister und Stadtschreiber hinterlegt, je eine 
in beiden Spitälern, damit »im fahl der noth solche allda ze-
finden und sich der selbe zehedienen wisse«. Und es wird bei-
gefügt: »Nit für Eigenthum sonder nach dem sy ihre Ernpier 
gelegt werden ihren nachkommen zebehendigen«. Von nun an 
haben die Zünfte bis zum Uebergang von 1798 der Feuerwehr 
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zu dienen. Sie haben es mit Eifer und vorbildlicher Hingabe 
getan und die Geräte stets auf der Höhe der vollen Leistungs-
fähigkeit zu halten gesucht. Merkwürdigerweise werden jetzt 
auch hölzerne Handspritzen in den Dienst gestellt: »Damit aller 
könfftigen Feursgefahr dest besser vorgebauwet werden könne, 
so haben MgH Räht und Burger gutgefunden, daß ein jeder 
von MgRäht und Burgeren neben feür Eimer, Torischen 1), 

Laternen und feürleiterem auch mit einer höltzernen Hand-
sprützen von gutem Holtz und währschafft verfertigen lassen 
solle, darmit einem anfahenden feür zu begegnen, allermaßen 
solches von nun an der für Ordnung einverleibt und exact 
darob gehalten werden sol (6. März 1713)«. Interessant ist die 
Begründung der neuen Schöpfung; denn es geht daraus hervor, 
daß man die Holzspritzen in ähnlicherWeise verwenden wollte, 
wie heute etwa die Löschgranaten oder Extinktoren (Minimax 
usw.). 

Es müssen zu Anfang des 18. Jahrhunderts weitere Spritzen in 
den Dienst gestellt worden sein, obschon die Manuale nichts 
darüber melden 2); denn am 3. Juli 1723 findet sich eine wert-
volle Notiz: llDie feur Sprützen und Schläuch sind in guten wahr-
schafften Zustand gesetzt und bey den Brunnen (gegen Entgelt) 
probieret worden, damit solche nicht verderbt werden. Scheiter-
beigen und Holtzlegenen dürfen nicht in den Haubtgassen, nicht 
vor den Häuseren und öffentlichen Plätzen angebracht werden«. 
Eventuell sind außerhalb der Stadt Plätze anzuweisen, llWO das 
Burgerholtz gelegt werden kann«. Sicher ist, daß am 1. August 
1735 eine größere Spritze gekauft worden ist und daß am 
22. Februar 1768 einer weitem wegen mit llHerrn Maritz in Berm 
Rücksprach genommen wurde. 1737 hat man eine llSprützen-
reparatun< verfügt, ebenso hat am 7. September 1753 der Gießer 
Karl Creütz eine Rechnung für die Reparatur eines solchen 
Geräts eingereicht. Unterm 30. Juni 1753 finden wir die auf-

1 ) hölzerne Schilde, die den Leiterbesteiger gegen herabstürzende Glut schützen 
sollten. 

2 ) Zudem scheint man ernstlich" an die Verbesserung der bestehenden Geräte 
gedacht zu haben, wie aus dem Protokoll vom 30. Dezember 1722 zu ersehen 
ist: »Hr. Wasmer von Aarau anerbietet sich, eine von den hiesigen Feür-
spritzen dahin zu accomodieren, daß man zugleich die Wendrohr und Schläuch 
brauchen könnte«. Das bedeutete einen großen Fortschritt (vgl. den all· 
gemeinen Teil). Ob die Arbeit ausgeführt worden ist? Wohl kaum, denn 
das Verzeichnis von 1783 weiß keine solche Spritze zu nennen (s. w. v.). 
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schlußreiche Eintragung im Manual: »Weilen die Statt nur mit 
einer einzigen guten feur Sprützen versehen ist, maßen die 
übrigen zwey sehr schlecht beschaffen sind - auch diese An-
gabe scheint darauf hinzuweisen, daß das Angebot Wasrner 
nicht berücksichtigt worden ist (s. w. v.) ..,. so wären MgHh 
geneigt, dem Herrn Vogt Schnell seine hierbevor von Gabrial 
Aeschlirnann erkaufte Sprützen um einen billigmäßigen Preis 
abzunehmen«. Der Feuerkornmission wird der Auftrag erteilt, sie 
zu prüfen; allein die Verhandlungen zerschlugen sich des Preises 
wegen. 

Es ist leicht zu verstehen, daß die 11Feuerspritzen-Visiiationen« 
von 1772 kein zufriedenstellendes Ergebnis liefern konnten! Es 
wurde daher verfügt - wohl etwas spät, sofern man noch etwas 
retten wollte! - daß inskünftig Handwerker, also Fachleute, zu 
den Uebungen zugezogen werden sollten: die ersten Spritzen-
mechaniker w urden bestellt. Die erkannten sofort, daß mit Flicken 
nichts zu erreichen war. Sie stellten den Antrag, eine neue 
Spritze anzuschaffen. Und nun zeigt es sich, daß unter den 
Burgern und Einwohner der Stadt Meister zu finden waren, 
denen der Bau des >>neuen großen Instruments« anvertraut wer-
den durfte: nRothgießer Irnhof und Herr Harison verfertigen ein 
gutes brauchbares Werkzeug, eine neue Feürsprizze«. 1777 wur-
den zwei. neue 11 Tragsprützentt a ngeschafft, sämtliche Spritzen 
revidiert und repariert, sowie das mangelhafte Schlauchmaterial 
ergänzt. 

Und nun wird 1781 der große Schritt getan : Der Beschluß vorn 
5. März betrifft eine »Zug feüersprütze«, also ein für damalige 
Verhältnisse ganz großes Gerät mit Pferdebespannung. Ob es 
sich dabei um die erste nLäuferspritze« gehandelt hat'? Wir 
wissen es leider nicht sicher. Merkwürdig mutet uns nach die-
sem großzügigen Entschluß eine Eintragung vorn 9. Februar 1787 
an: es wurde eine »neue« Feuerspritze in Pieterlen zu kaufen 
beschlossen! Es handelt sich also offenbar um einen Gelegen-
heitskauf, anders ausgedrückt, um »eine Occasiontt! Welche Er-
fahrungen man mit dem Gerät gemacht hat, entzieht sich leider 
unserer Kenntnis. 

Einen ganz modern anmutenden Fortschritt brachte der 29. Juni 
1791 mit der Ratserkenntnis, es sollten die Gewinde aller 
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Schläuche 11gleichgemachi« werden, damit sie für alle Spritzen 
brauchbar seien. Man führte demnach das Einheitsgewinde ein. 
Gleichzeitig wurde verfügt, daß in Zukunft die Lederschläuche 
von einem Sattler oder Rotgerber zu schmieren und in gebrauchs-
fertigem Zustand zu erhalten seien. 

Im Rathaus war eine kleine Spritze magaziniert, die 11auf eine 
Stoßbänne montiert« werden konnte. Am 29. Juli verlangte die 
Kommission, sie sollte llweil sie einen allzukurzen Schlauch hat, 
einen so langen erhalten als nöthig ist«. Der Wunsch wurde 
1795 wiederholt. Der Rat ging jedoch 1796 noch weiter und 
ließ das 11Rahthausfeuersprüzlein auf ein Tragwerk montieren«, 
sodaß man es jetzt überallhin bewegen konnte. 

Am 20. März 1795 wurde ein llSprützenhäüsli beim Schallenwerk« 
zu errichten beschlossen. 

Der Zusammenbruch von 1798 hat offenbar auch die Feuerwehr 
Burgdorf mitgerissen, wenigstens liest man nichts mehr von ihr, 
trotzdem sie llofficialiter« ihre Pflicht zu tun hatte (s. w. v.). Am 
10. August 1799 wird »Der Feürkommission aufgetragen und Voll-
macht ertheilt, zu der frischverbesserten Feürspritze die zwey 
sehr nöthigen Schläuche so ,gut und wohlfeil als möglich ver-
fertigen zu lassen<<. 

Natürlich mußten die Spritzen mit den notwendigen Werkzeugen 
versehen werden, wenn sie arbeitsbereit sein sollten. Es war bei 
deren Beschaffung darauf zu halten, daß sie auch für die Wasser-
wehr verwendet werden konnten: im November 1722 z. B. wur-
den n2 Fuchs Schwenz, 2 Biel, 6 für Häggen« und kleine Harz-
ringe zur Beleuchtung des Arbeitsplatzes angeschafft. Leider 
wurde mit den Werkzeugen arger Unfug getrieben: sie wurden 
sogar von den Spritzen entfernt und zu privaten Zwecken ver-
wendet, ja, im Jahre 1751 scheinen gar 11Werkzeug von den 
Sprützen« durch Feuerwehrleute verkauft worden zu sein! Man 
stellte eine Untersuchung an, fand wirklich gewissenlose Wehr-
männer, die sich vergriffen hatten, bestrafte sie hart und ließ 
sie die Werkzeuge »in eigenen Kästen« ersetzen. 

Nun noch ein Wort über die Steuern. 
Wir sahen bereits, daß, solange keine Versicherungen gegen 
Brandschaden bestanden, die nBrunstlydigen« auf die Mildtätig-
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keit ihrer Mitbürger und freuen Nachbarn angewiesen blieben. 
Und Gaben sind stets reichlich geflossen. 1638 z. B. fielen sie so 
aus, daß eine außerordenfliehe Untersuchungskornmission die 
Bedürftigkeit der Geschädigten feststellen mußte, damit keine 
ungerechte Verteilung vorkommen sollte. 

Anderseits darf natürlich nicht vergessen werden, daß die An-
schaffung und der Unierhalt des Materials erhebliche Opfer 
forderten, die Stadtverwallung schwer belasteten, und der Stadi-
seckel war schon damals meist leer! Um ihn zu entlasten, wurde 
zu Anfang des ·18. Jahrhunderts der nfeur Sekel« gegründet, der 
später eine Zeitlang nFeüwer- und Bausekel« hieß, weil ihm auch 
die Gebühren zuflossen, die jeder Bauherr zu entrichten hatte. 
Wir würden ihn heute einen Fond nennen. In den Seckel wur-
den die Ergebnisse des Aemierkaufs, die Gelder, die aus »erlang-
ten Ehrensiellen« (s. w. v.) stammten, ferner Bußen aller Art und, 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, auch die nHiniersäßengelder«, 
also die Niederlassungsgebühren derjenigen Einwohner, die 
nicht als Burger »angenommen« worden waren. Am 27. März 
1753 endlich beschlossen Rat und Burger: nJeder neue Burger-
harr zahlt anstaU der ehemaligen Fähnlinweins Mahlzeit 30 Kro-
nen in den Bau- und Feür-Sekel«. Man hob also eine >>Lust-
barkeit« zugunsien des gerneinen Wohls auf. Es ist kuliur-
geschichtlich recht lehrreich, aus dem Ansatz erkennen zu 
können, welche Summen unsere Allvordem auslegten, wenn's 
um eine nMalzeit mit Trunk« ging! 

Die Stadtbeleuchtung 
oder, wie sie in den Akten genannt zu werden pflegt, ndie 
Illumination«, war bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein 
von einer geradezu klassischen Einfachheit, ja, für uns verwöhnte 
Lichtfanatiker von unglaublicher Primitivität. Nur die Wirt-
schaften und die öffentlichen Gebäude hatten nachts eine 
»Rundelle«, eine Laterne mit Unschlittkerze oder Oeltägel über 
den Eingang zu hängen. Verließ ein Burgdorfer oder eine Burg-
dorferin nachts das Haus, so wanderten sie in der Beleuchtung 
einer » Visiienlaterne« durch die stillen Gassen. In der mit-
getragenen Laterne brannte eine kleine Kerze, wenn's hoch 
ging, auch deren zwei oder gar drei, wenn's eine Standes-
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person war. Gab's Feueralarm, so war, wie wir schon wissen, 
jeder Hausbesitzer verpflichtet, eine Laterne aus dem Fenster 
zu hängen; an den Straßenkreuzungen und in der Nähe der 
Brandstätte wurden Fackeln, früher Kienspäne, ferner Harzringe 
und Pechkränze ausgehängt und entzündet. Die Helfer und 
Hülfsmannschaften trugen Fackeln. l>Üeffentliche Laternen« mit 
Kerzen oder Oeltägeln gab's erst seit Ende des 18. Jahrhunderts. 
Vom Uebergang von 1798 hinweg wird in unserer Stadt die 
allgemeine Straßenbeleuchtung l>Studiert« und zunächst von den 
Behörden seit dem 30. November 1807 an l>habhafte« Bürger 
gegen feste Entschädigung übergeben. Die Oeltägel werden 
beständig verbessert, später kommt das Petroleum auf. Im Jahre 
1862 (lnbetriebsetzung am 3. Mai) wird das Gaswerk gebaut, 
nachdem bereits im Februar mit der Gesellschaft - denn es 
handelte sich um ein Privatunternehmen - ein Vertrag abge-
schlossen worden war, der den spätem Rückkauf durch die 
Gemeinde regelte. Die Röhren wurden in die Straßenbetten 
verlegt und damit die Möglichkeit einer bessern Beleuchtung 
nicht nur der Wohnungen, sondern vor allem der Straßen 
geschaffen. Am 11. Oktober 1898 ging das Gaswerk an die 
Stadtverwaltung über (Schatzungswert Fr. 142 150.- ), die fast 
zu gleicher Zeit ihr Elektrizitätswerk erstellte (Fr. 190 000.-) und 
am 26. Oktober 1899 dem Betrieb übergab. Es ist uns indirekt 
durch die erste elektrische Normalbahn in der Schweiz (BTB) 
beschert worden; denn die Firma l>Motou in Baden, die die 
Bahn baute, anerbot die Lieferung der nötigen Energie auch 
an die Stadt zu annehmbaren Bedingungen. 

Es ist recht lehrreich, etwa in zeitgenössischen Briefen die 
begeisterten Schilderungen der l>strahlenden, taghellen« Gas-
beleuchtung zu lesen! Und doch war sie mit ihren offen 
brennenden Flammen nach heutigen Begriffen mehr als be-
scheiden zu nennen. 
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Benützte Quellen 

Gedruckte: 

Chronik von Oberburg, von Karl Schweizer. Hasle bei Burgdorf, 1902. 
Die Burgdorfer Hühnersuppe, von Rudolr Ochsenbein. Sonderdruck aus den 

»Blättern für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde«. Bern 
(ohne Datum}. 

Sammlung bernischer Biographien. Bern (verschiedene Daten). 
Das Feuerlöschwesen der guten alten Zeit, von Albert Heer. Zürich. 1916. 
Die Entwicklung des Feuerwehrwesens im Kanton Bern 1896-1921, von J. Lüthi, 

Feuerwehrinspektor. Bern, 1922. Diese Quelle ist ausgiebig für die Aus· 
arbeitung des allgemeinen Teils herangezogen worden. 

Die Entwicklung des Feuerwehrwesens der Stadt Bern in alter und neuer Zeit 
(1191- 1911), von J. Lüthi. Bern, 1911. 

Blätter für bern.ische Geschichte, Kunst und Altertumswissenschaft, heraus· 
gegeben von Dr. Gustav Grunau. Darin: 

IV. Jahrgang. Die ersten Feuerspritzen in Bern (1521-1708), von Dr. A. Fluri. 
XIII. Jahrgang. Beiträge der Regierung an die Gemeinden zur Anschaffung 

von Feuerspritzen, von Dr. A. Fluri. 
XIV. Jahrgang. Das Steur Buch für die Gemeinde Heimiswyl, 1725, von 

W. Hämmerli. 
Das bernische Zunftwesen, von Dr. Zesiger. Bern, 1922. 
Johann Rudolr Aeschlimann's Geschichte von Burgdorf und Umgegend. Meist 

aus Dokumenten gezogen und mit den wichtigsten Urkunden begleitet. 
Erster Band: Von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse des Jahres 1798. 
Zwickau (ohne Jahrzahl) . Ein zweiter Band ist nicht erschienen. 

Handschriftliche. 
(Große) Chronik von Aeschlimann auf der Burgdorfer Stadtbibliothek Ein 

anderes Exemplar auf der Berner Stadtbibliothek, ein weiteres auf der 
Burgdorfer Stadtkanzlei. 

Ratsmanuale und -protokolle, sowie Schriftstücke von Behörden und Kommis· 
sionen im Burgerarchiv. 

Mitteilungen von Herrn J. Lüthi, Feuerwehrinspektor in Bern. 
Besonderen Dank schulde ich den burgerliehen und städtischen Behörden und 

deren Präsidenten, sowie den Beamten der Burgerrats· und Stadtkanzlei, 
dem Stadtbibliothekar, ferner meinen lieben Feuerwehrkameraden, insonder· 
heit dem Kommandanten und dem Vizekommandanten, und dem Präsiden· 
ten der Feuerwehrkommission. 
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Vater und Sohn am Galgen 
K. A. Kohler 

Ein Burgdorier Kriminalfall 
aus dem Jahre 1702 

Der Titel wirkt entschieden sensationell. Er riecht sogar etwas 
nach Hintertreppen-Kriminalroman. Ich weiß es. Aber ich habe 
ihn nach anfänglichem Zögern trotzdem stehen gelassen; denn 
er scheint mir treffend und gut zu sitzen über dem nachfolgen-
den wirklich etwas gruseligen Kapitel aus Burgdorfs V er-
gangenheit. 

Auf den Stoff fiel ich zufällig beim Durchblättern von Johann 
Rudolf Aeschlimann's Burgdorfer Chronik 1). Eine kurze Notiz 
aus dem Jahr 1702 über die Vollstreckung eines Todesurteils 
erregte mein Interesse. Nachforschungen in den Archiven von 
Burgdorf und Bern ergaben das Material zur Darstellung einer 
abgerundeten kurzen Episode aus der sogenannten guten, alten 
Zeit, deren Veröffentlichung mir vom rein menschlichen, wie 
auch vom kultur- und rechtshistorischen Standpunkte aus ge-
sehen, nicht ohne einiges Interesse für die Leser des Burgdorfer 
Jahrbuches zu sein schien. 

An einem Herbstabend des Jahres 1694, als der Güterbub des 
der Stadt Burgdorf gehörigen Gutshofes auf dem Binzberg das 
Vieh von der Weide in den Stall getrieben hatte, stellte der 
Melker zu seiner Ueberraschung fest, daß eine Kuh an ihrem 
gewohnten Standort fehlte. Der von ihm zur Rede gestellte 
Güterbub erklärte ganz verdutzt, er könne nicht begreifen, wo 
das Tier hingekommen sei, zurückgeblieben könne es nicht sein, 
das hätte er sicher bemerken müssen, und am Nachmittag habe 
er die Kuh noch wiederholt bei der Herde auf der Weide 

1 ) Johann Rudolf Aeschlimann : »Geschichte von Burgdorf und Umgebung.« 
Erster Band: Von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse des Jahres 1798. 
Zwickau, in Kommission der Richter'schen Buchhandlung. 
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zwischen dem Binzberghof und dem Binzbergwald gesehen. 
Der Gutspächter wurde von dem Vorfall sofort in Kenntnis ge-
setzt, und dieser machte sich ungesäumt mit all seinen verfüg-
baren Leuten auf die Suche. Aber die sämtlichenWeiden rings 
um den Hof waren leer. Erst beim V ernachten fand man im 
weichen Grasboden am Rande des Binzbergwaldes über dem 
steilen, romantischen Kesselgraben, aus welchem bekanntlich 
die jungen Burgdorier Frauen durch den Storch ihre kleinen 
Kinder herbeziehen, die frischen Spuren von Kuhklauen, die 
nach dem Walde zu wiesen. Man arbeitete sich in das dichte 
Gesträuch des Waldrandes hinein und fand darin eine Stelle, 
an der das Gestrüpp zerstampft und der Boden aufgewühlt und 
zertreten war. Unter dürrem Laub kam eine Blutlache zum Vor-
schein. - Was war da geschehen? HaUe hier die junge Kuh 
ihr Leben lassen müssen? Wer war der ruchlose Missetäter? -
Fragend und ratlos blickten sich die Binzbergleute an, als hätte 
ein jeder der stummen Fragen Antwort aus den Augen der 
andern lesen können. Aber keiner wußte Bescheid, allen war 
der Fall ein Rätsel, das alles Hin- und Herreden nicht löste. 
So entschloß man sich endlich zur Rückkehr nach dem Binzberg 
in der schwachen Hoffnung, das vermißte Tier könne sich am 
Ende doch noch nach Hause zurückgefunden haben. Doch sein 
Platz im Stall blieb leer. 

Beim Nachtessen herrschte zuerst eine gedrückte Stimmung. 
Der Güterbub wurde nochmals gründlich ausgefragt; allein das 
V erhör ergab gar keine neuen Tatsachen, die Licht in das 
Dunkel dieses mysteriösen Vorfalles hätten bringen können. 
Nun fing man an, sich auf das Mutmaßen zu verlegen. Die 
Gespräche um den langen Tisch herum, an dem die Meisters-
leute mit ihren Kindern, Knechten und Mägden hinter Milch, 
Brot und Röschti saßen, wurden nach und nach lebhafter und 
lauter. Schließlich wurde ein richtiger Verdacht, ein bestimmter 
Name lautbar: Der Hetz Hannes! - Es wurde plötzlich still am 
Tisch; ringsum horchte man auf. - Ja, ja, derWasenmeister da 
unten an der Emme! Diesem Hungerleider und seinem Hudel-
weib und seinen verlausten Kindern ist das schon zuzutrauen. 
Warum sollt's nicht grad der sein! Er ist unser nächster Nach-
bar; im Niederschlagen von Tieren hat er U ebung wie ein 
Metzger, und die zerlegten Stücke der Kuh brauchte er nur die 
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steile Binzbergwaldhalde hinunter zu tragen. Die Leute da unten 
fressen ja das Fleisch der ihnen zumVerscharren übergebenen 
Tiere; warum sollten sie nicht einmal Appetit für gesundes, 
frisches Rindfleisch bekommen haben! - Alle nickten dem 
Sprecher zustimmend zu und staunten über seinen Scharfsinn. 
Dieser bestimmte V erdacht saß plötzlich allen fest im Sinn und 
ließ sich durch keine weitem Bedenken mehr wegdisputieren. 
Nur der Bauer war vorläufig mit seiner Meinung noch etwas 
zurückhaltend. Wie sollte er den W asenmeister, über den immer-
hin bis jetzt nichts Schlechtes lautbar geworden war, zur An-
zeige bringen können? Es fehlten ihm für eine solche doch 
noch jegliche Anhaltspunkte, und lediglich mit Mutmaßungen 
konnte er kaum klagend auftreten. Der geäußerte V erdacht stand 
nun doch einmal auf schwachen Füßen, und deshalb fand es 
der Bauer für gut, noch einmal drüber zu schlafen. 

Aber am nächsten Morgen früh ging der Binzbergpächter doch 
den tief im Sandsteinfelsen eingeschnittenen Hohlweg des Binz-
bergwaldes hinunter in die Wasenmeisterei. Er wollte vorläufig 
wenigstens etwas auf den Busch klopfen. 

Da unten in der heutigen nWaldeck«, auf der schmalen, zwi-
schen der Emme und dem steilen bewaldeten Abhang des Binz-
bergwaldes eingeklemmten abgelegenen Wiese steht noch heute 
- untenher dem neueren Wohngebäude - das alte Häuschen, 
das die Stadt Burgdorf ihrem Wasenmeister J ohannes Hotz und 
seiner Familie zur Verfügung gestellt hatte. Hier betrieb Hotz 
sein etwas unappetitliches Gewerbe, für dessen Ausübung ihm 
die Stadt eine kleine Besoldung ausrichtete. Es lag ihm haupt-
sächlich ob, die verendeten Tiere zu verscharren, die ihm von 
den Bauern der Umgebung von Burgdorf und von den Stadt-
leuten selber, von denen damals noch viele Schafe, Ziegen, 
Schweine und auch Großvieh hielten, übergeben wurden. Auch 
das Töten und Beseitigen von kranken Tieren, deren Fleisch 
für den V er kauf nicht mehr als bankwürdig wäre zugelassen 
worden, hatte er zu besorgen. Der V er kauf von Tierhäuten 
mag sein mageres Einkommen etwas aufgebessert und ihn in 
geschäftliche Beziehungen mit den Gerbermeistern der Stadt 
gebracht haben; wenigstens figurieren von diesen mehrere in 
den Taufrödeln von Burgdorf als Paten seiner Kinder. Ferner 
scheint Hotz durch den V er kauf von Heilmitteln den Tierärzten 
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etwas ins Handwerk gepfuscht zu haben. Daneben wird der 
Wasenmeister in dem arn Häuschen angebauten Stall einige 
Ziegen und Schafe gehalten haben, da ihm die ganze Wasen-
rneisterrnatte von der Stadt zur Nutzung überlassen worden war. 

Johannes Hotz ist vermutlich als junger Ehemann mit seiner 
Ehefrau Anna Maria und seinem ältesten Kind in Burgdorf zu-
gezogen; wenigstens finden sich in den Kirchenbüchern von 
Burgdorf weder seine Taufe, noch seine Trauung, noch die Taufe 
seines Erstgeborenen eingetragen. Seine Frau war die Schwester 
des Scharfrichters Hans Rudolf Hotz in Bern. 

Scharfrichter und Wasenrneister, die letztem auch Abdecker 
oder Schinder genannt, waren mit ihren Familien anrüchig und 
wurden im Volk gemieden. Das Betreten der Behausungen ehr-
barer Leute war ihnen untersagt; denn man lebte im Glauben, 
daß mit ihnen das Unglück über die Schwelle treten würde. 
Als Wohnstätten wies man ihnen einsame Gehöfte außerhalb 
der Städte an. Bei Hinrichtungen hatten die Wasenmeister den 
Scharfrichtern auszuhelfen. Es ist daher nicht verwunderlich, 
daß bei der geringen Auswahlmöglichkeit gegenseitige Heiraten 
unter den Angehörigen ihrer Familien häufig vorkamen und 
daß ganze Familiendynastien von Scharfrichtern und Wasen-
rneistern entstanden, indem das anrüchige Gewerbe meist vorn 
Vater auf den Sohn überging. 

Johannes Hotz scheint den plötzlichen Besuch des Hinzberg-
pächters ziemlich gelassen aufgenommen zu haben. Er ließ sich 
von dem Bauern alle nähern Umstände genau erklären, drückte 
ihm sein Beileid für den bedeutenden Verlust aus und anerbot 
sich, mit ihm an Ort und Stelle zu kommen, um selber eine 
nähere Untersuchung vorzunehmen. Droben im Dickicht des 
Waldrandes über dem Kesselgraben schaute sich der Wasen-
meister den zerstampften Platz zuerst genau an; dann erklärte 
er mit aller Bestimmtheit, da müsse unzweifelhaft eine Kuh vorn 
Leben zum Tode befördert worden sein, aber er könne sich den 
Fall nicht anders erklären, als daß das Tier von einem Wolf 
müsse gerissen worden sein. Das Raubtier habe offenbar die 
Kuh zerrissen und die einzelnen Stücke dann verschleppt; das 
sei schon öfters vorgekommen; zu machen sei da jedenfalls 
nichts mehr. 
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Mit diesem wenig tröstlichen Ergebnis seiner Untersuchung ging 
der Pächter wieder nach Hause. Die kühne Mutmaßung, daß 
schließlich ein grimmiger Wolf der Missetäter sein könnte, fand 
aber bei den Binzbergleuten wenig Glauben. Diese Möglich-
keit konnte kaum in Frage kommen. Seit Jahr und Tag hatte 
man in der Gegend nichts mehr von Wölfen gehört. Der Ver-
dacht blieb bei allen nach wie vor auf dem Wasenmeister 
sitzen. Jetzt erst recht! Und so entschloß sich der Bauer, noch-
rnals nach Burgdorf hinunter zu gehen, um an zuständiger Stelle 
sein Unglück zu klagen und seine Mutmaßungen über die 
Urheberschaft vorzubringen. 

Kurz darauf erschien unerwartet der städtische Kleinweibel in 
der Waldeck und führte den überraschten Wasenmeister auf 
die Stadtschreiberei. Dort wurde Johannes Hotz vorn Burger-
meister Fisch gehörig ins V erhör genommen. Aber der Abdecker 
beteuerte hoch und heilig seine Unschuld und bestritt mit 
Bestimmtheit die ihm zur Last gelegte Täterschaft. Der brave 
Burgerrneister, dem offensichtlich jede kriminalistische Routine 
abging, scheint mit seinem Latein bald einmal zu Ende gewesen 
zu sein. Ob er wenigstens eine Hausdurchsuchung in derWasen-
rneisterei durchgeführt oder die V ornahrne einer solchen veran-
laßt hat, und ob er die Untersuchung auch auf die Angehörigen 
des Angeschuldigten ausgedehnt hat, ist aus den Akten nicht 
ersichtlich. Spurensichere Polizeihunde, die einen derartigen 
Fall heute im Handumdrehen zur Abklärung bringen würden, 
gab es damals noch nicht. Kurz, die burgermeisterliche Unter-
suchung scheint gar kein belastendes Material zutage gefördert 
zu haben, und so wurde Johannes Hotz mit Verdacht wieder 
entlassen. Drüben in der Waldeck mögen die Leute erleichtert 
aufgeatmet haben. 

Das Gerede v on der auf dem Binzberg auf so rätselhafte Weise 
verschwundenen Kuh verstummte nach und nach. Die Zeit ver-
ging und brachte wieder andere Dinge in der Leute Mund. 
Bald war der Vorfall so viel wie vergessen. Ruhig wuchs Gras 
darüber. 

Nach einigen Jahren hörte man ab und zu von Gerüchten, es 
sei im Lande herum bald da, bald dort, Vieh auf unerklärliche 
Weise umgekommen. Ein allgerneiner Viehbresten regierte in 
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jener Zeit nicht. Die einzelnen Fälle wurden amtlich untersucht. 
Alle Anzeichen ließen auf Vergiftung schließen. In den Jahren 
1701 und 1702 häuften sich diese Vergiftungsfälle derart, daß 
die Landleute in der ganzen Gegend in Angst und Schrecken 
versetzt wurden. In den Mösern von Lißach, Mötschwil, im 
Nassi, auf dem Hasliberg und auf qen Allmenden von Burg-
dorf wurden Kühe, Pferde und andere Haustiere verendet auf 
den Weiden gefunden. Aufregung und Erbitterung wuchsen 
von Fall zu Fall. Scharfe Wachen wurden aufgestellt. Der Land-
vogt ließ mehrere »Landjeginem durchführen und mühte sich 
eifrig mit der Einvernahme von geschädigten Bauern ab. Aber 
von dem Missetäter fehlte jede Spur. 
Endlich fiel es auf, daß sich der Wasenmeister von Burgdorf 
mit seinem zweitältesten Sohn verschiedentlich an die Eigen-
tümer von gifterkrankten Tieren herangemacht hatte, um ihnen 
Arzneimittel gegen die Krankheit zum Kaufe anzubieten. Es 
sollte sogar vorgekommen sein, daß sich Hotz mit seinem 
Quacksalberkasten auf den Höfen gemeldet hatte, noch bevor 
sich bei den dort vergifteten Tieren die ersten Anzeichen der 
Erkrankung gezeigt hatten. Der Name des Schinderhannes ging 
plötzlich wieder von Mund zu Mund. Im Schloß lief Meldung 
über Meldung ein. 

Landvogt auf Schloß Burgdorf und zugleich regierender Schult-
heiß der Stadt und Grafschaft Burgdorf war damals Johann 
Heinrich Steiger 1 ). Er scheint ein ziemlich bedächtiger Herr 
gewesen zu sein; wenigstens fällt es auf, daß er angesichts der 
Schwere des Falles und der sich gegen den Wasenmeister 
häufenden Verdachtsmomente, wie auch wegen der bestehen-
den Gefahr, daß ihm der Delinquent noch rechtzeitig aus dem 
Recht weichen konnte, nicht sofort zur Verhaftung schritt. 
Steiger erachtete es für angezeigt, vorläufig erst über den gan-
zen Fall seiner Regierung zu berichten und von ihr Weisungen 
zu erbitten. Sein Bericht 2) lautete : 

Hochgeachte Gnädige Herren! 
Nachdamme bereits etliche Jahr daher dann und wann 
underschiedliche Pferd!, Pfennwert und andere Lebwahr in 

1 ) 1661- 1724, aus der Familie der Steiger mit dem schwarzen Steinhock im 
Wappen. HBLS VI. 522. 

2 ) Staatsarchiv Bern. Aemterbuch Burgdorf E. 227. 
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hiesigem Ambt gefallen, ohn daß man wüssen, noch in 
Erfahrung bringen können, was ihnen gefählt, sonderlich 
aber seith einem Jahr daher solches Unglück zu Mötschweil, 
Lyßach und der Enden meiner Ambtsverwaliung sehr zu-
genommen und bald gantze Züg gekostet, ist endtlich ein 
starker V erdacht auf den allhiesigen Wasenmeister gefallen, 
darumb, weilen derselbe eint und anderem Bauern solcher 
Unfahl vorhersagen können und mehrmals auch vorher 
gewüßt, wann, wo und wem etwan ein Stuck gefallen, ehe 
man ihne dessen berichtet, welches dann hiesige Landleüth 
in nicht geringe Forchf und Schrecken gesetzet, so daß ich 
gnugsam veranlasset worden, desfahls der benöthigte Be-
richt von ehrlichen und gewüssenhaften Persohnen einze-
zeuchen, wie dann Euer Gnaden aus dem Beylag weitläufig 
zu ersehen haben werdent. 
Wann nun nicht zu zweyflen, daß dieser Gast das Handt-
werk schon eine Zeit lang müesse getriben haben, zumahlen 
hiesiger Herr Burgermeister Fisch mich berichtet, daß er 
bereits vor acht Jahren ihne aus Raths Bevelch zu Red 
ziechen müessen wegen einer Kuh, die dem damahligen 
Bintzbergbauren in der Weid, grad oben an sein Wasen-
meisters Behausung, angegriffen worden, da er zu glauben 
machen wollen, daß solches von einem Wolf geschechen, 
da doch damahlen kein Wolf verspührt worden, er nach-
mahlen auch gestanden, daß er diß Küehfleisch zu Ehren 
gezogen und gebraucht habe. Uebrigens auch durchgehends 
verlautet, daß dieserWasenmeister nit nur in seinem eigenen 
Haus dieser Gattung Fleisch viel brauche, sonderen auch 
dessen anderen armen Leuthen umb geringen Pfennig ver-
kaufe, so daß endtlichen ansteckende Krankheiten under 
solchen Leuthen zu besorgen und bey so bewandten Dingen 
nit nur die gantze Grafschaft, sondern auch hiesige Statt 
dieses Mans sehr gern entübriget were. Jedoch, daß der-
selbe gehalten wurde, sich an entfehrneten Orten aufzu-
halten, weilen der Enden man sich seiner als eines frefenen 
gefährlichen Mans und schlimmen Haushalters keines Guten, 
sondern alles Schlimms zu versechen und also männigklich 
in höchste Forcht gesetzt wurde. Es hat sich im übrigen sein 
Schwager, der Nachrichter in Euer Gnaden Haubistaft er-
bo:tten, dessen Weibe und Kinder zu versorgen, wo fehrn 
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nur er, der Wasenmeister, fortgeschaffet wurde und er je-
mand anders von den Seinigen an seinen Platz alhero ver-
schaffen könnte. Habe also dessen alles in Euch Meine 
Gnädigen Herren berichten und diese Information bey-
füegen wollen. Dero hochen Entschlusses zu meinem V er-
halt hierüber gehorsambsi erwartend, selbige anbey hochem 
Machtschutz Gottes wol ergebend. 

Burgdorf, den 
3. Octobr. 1702 

Euer Gnaden underthänig und 
gehorsamer Diener und Burger 

J. H. Steiger. 

Es verstrichen volle acht Tage, bis Steiger in den Besitz der 
Antwort aus Bern gelangte. Der Kleine Rat schrieb ihm am 
10. Oktober zurück: 1 ) 

Nachdame Meine Gnädigen Herren mit Bedauern ver-
nommen, welcharmaasen in dem Ambt Burgdorf ein Zeith 
daher vill Viehs abgestanden, dessen der Wasenmeister 
alda Johannes Hotz in Verdacht und villerhand Umständ 
durch die Information wider ihne herauskommind, habind 
Meine Gnädigen Herren ihme hiermit zu befehlen gutfun-
den, besagten Wasenmeister einzusetzen, über alle Umb-
ständi, da er rähtig, in Gegenwarf deren, so den Bericht 
heften, zu examinieren und denselben mit der Marter zu 
beireüwen; und da durch solches Examen etwas Verdachts 
über die Seinigen hervorkäme, ouch dieselben zu beschei-
den, zu Red zu stellen undt gestalten Dingen nach gefenk-
lich anzunemmen und die Marter zu treüwen, umb volglich 
die Procedur Meinen Gnädigen Herren zu vernerer Erkant-
nus ze uberschiken. 

Dieses Schreiben langte Mittwoch, den 11. Oktober, abends in 
Burgdorf an. Am folgenden Morgen früh erschienen Landjäger 
in der W aldeck, verhafteten den Wasenmeister samt seinem 
zweitältesten Sohn Heinrich Hotz 2) und führten sie ins Schloß. 

1 ) St. A. Bern. Ratsmanual 9. 342. 
2 ) Heinrich Hotz ist laut Taufrodel von Burgdorf am 27. September 1685 durch 

den Prädikanten Benedictus Wyttenbach in der Stadtkirche zu Burgdorf 
getauft worden. Seine Taufzeugen waren: Heinrich Aeschlimann der Gerber, 
Heinrich Schönherger der Stadtbott und Susanna Bigler, des Trompeters 
Frau. Außer dem Heinrich Hotz sind noch sieben weitere Kinder des Wasen· 
meisters in Burgdorf getauft worden. 
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Sogleich schritt der Landvogt zur Vornahme der ersten Ab-
hörungen. Aber die beiden Holz bestritten übereinstimmend 
und mit Entschiedenheit die gegen sie vorgebrachten Anklagen. 
Steiger ließ sie daher vorläufig über Mittag einsperren und 
zwar einzeln in Zellen, die voneinander entfernt lagen. Am 
Nachmittag wurden die beiden Häfflinge, einer nach dem 
andern, wieder vorgeführt, neuerdings ins V erhör genommen 
und mit einigen Zeugen und geschädigten Bauern konfrontiert. 
Diese Einvernahmen scheinen vorläufig wenigstens den Vater 
Hotz etwas ins Wanken gebracht zu haben. Er fing an, zögernd 
dieses und jenes zuzugeben, während er wieder anderes rund-
weg bestritt. Der junge Hotz dagegen erwies sich anfänglich 
als ganz geriebener und verstockter Sünder, der sich hartnäckig 
aufs Leugnen verlegte. Zu Zugeständnissen war er nur da zu 
bringen, wo er aus der Verhandlung merkte, daß sein Vater 
schon etwas zugegeben haUe. 

Aus den nachmittäglichen Abhörungen erhielf der Landvogt 
den Eindruck, daß die beiden D~linquenten schon etwas zer-
mürbt, in ihrer Hartnäckigkeit schwankend geworden waren 
und daß sie sich vorläufig noch scheuten, in Anwesenheit der 
vielen Zeugen ein volles Geständnis abzulegen. Er ließ die 
beiden Angeklagten daher wieder hinter Schloß und Riegel 
bringen mit der Ermahnung, während der Nacht in sich zu 
gehen, morgen ihr Gewissen zu erleichtern und alles zu be-
kennen, sonst müßte er sie foltern lassen. 

Es mag eine lange, schwere Nacht gewesen sein, die die beiden 
Hotz in ihren dunkeln, kalten Gefängnisgewölben zugebracht 
haben. Schlaflos und mit nagendem Gewissen wird sich der 
Wasenmeister auf dem Strohsack seiner Pritsche herumgewälzt 
haben. Hatte für ihn ein weiteres Ableugnen angesichts der 
teilweisen Zugeständnisse, die er sich in der Enge des Verhörs 
bereits hatte ablocken lassen, und des vorliegenden Beweis-
materials, das sicher noch ergänzt wer.den konnte durch Ein-
vernahme seiner Frau und seiner Kinder, noch einen Sinn'? 
Auch sein Bub, der Heiri, würde sicher bald in der die Wider-
standskraft aufreibenden Einzelhaft unter der Last des schlech-
ten Gewissens geständig zusammenbrechen. Und was haUe der 
Landvogt da am Schluß seiner Ermahnung noch beigefügt: 
Morgen müßte er mit den Martern anfangen. - Der Wasen-
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meister wußte Bescheid, was das bedeutete: die Daumen-
schrauben oder das Hochziehen an den Fäusten mit den schwe-
ren Steinen an den nackten Füßen, zuerst der fünfundzwanzig-
pfündige, dann· der fünfzigpfündige! 

Aber was würde die Folge des Eingeständnisses seiner vielen 
Schandtaten sein'? Sicher käme es zum Hochgericht. Man würde 
ihm und wahrscheinlich auch seinem Buben die Köpfe vor die 
Füße legen oder sie beide am Galgen baumeln lassen. Eine 
lebenslängliche Schallenwerkstrafe würde man für ihre vielen 
V erbrechen sicher als zu gelinde finden. 

Wie war's schon damals, vor zehn Jahren, mit dem Ursan-
baeher Uli, dem Lismer aus dem Tal bei Winigen '? Richtig, 
drei Pferde hatte der gestohlen, zuerst auf der Klosterweid zu 
St. Urban bei Roggwil eine schwarze Mähre mit doppelreihigem 
Gebiß, dann dem Wirt zu Bützberg eine Fuchsstute an der 
Musterung zu Langental und schließlich dem Pfister zu Her-
zogenbuchsee einen alten Klepper. Außerdem hatte er auf 
seinen Streifzügen im Lande herum für seine leiblichen Bedürf-
nisse noch einige Leinlacken, etwas Speck, Brot, Schmalz und 
ein Kinnbäckli mitlaufen lassen. Und weil er nicht sofort alles 
zugeben wollte, hatte ihn da oben im Schloß der damals 
regierende Schultheiß von Burgdorf, der Junker Niklaus Lom-
bach, martern lassen. Als ihm der Fünfzigpfünder an die Füße 
gehängt wurde, hatte er schrecklich herausgeschrien und alles 
zugestanden. Dann hatte man ihm draußen auf der Richtstätte 
den Kopf mit dem Schwert abgeschlagen. Es war schauderhaft 
gewesen damals. Der Wasenmeister erinnerte sich an alles noch 
so genau, als wenn es gestern gewesen wäre. Er war ja damals 
selber als Gehülfe des Scharfrichters dabei und hatte nachher 
den Rumpf mit dem Kopf des armen Sünders auf dem Richt-
platz verscharren müssen. 1 ) 

Für drei armselige Pferde und em1ge lumpige Kleinigkeiten 
hatte der Ursenbacher Uli sein Leben hergeben müssen. Wie 
viel, viel schwerer waren seine, des Wasenmeisters Schand-
taten! Sicher wird auch ihm ein schreckliches Ende bevor-
stehen. Und seinen Bub, den Heiri, den er in sträflicherWeise 
zu allem verleitet hat, wird er mit ins Verderben reißen. Was 

1 ) Aus dem Turmbuch des Schlosses Burgdorf. 
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mag aus seinem Weib und seinen vielen kleinen Kindern 
werden? 

Bleich, übernächtig und mit verheulten Köpfen erschienen am 
Morgen die beiden Hotz wieder vor dem gestrengen Landvogt. 
Dessen nochmalige Ermahnung zur Wahrheit unter Androhung 
der Folter war ziemlich überflüssig. Zerknirscht und reumütig 
gab zuerst der Vater Johannes Hotz alle die ihm zur Last geleg-
ten Freveltaten zu. Dann brach auch der junge Heiri unter 
herzerweichendem Schluchzen zusammen und gestand. Bedäch-
tig griff der Landschreiber zum Gänsekiel und schrieb mit 
schöner, korrekter Schrift in das Turmbuch: 

1. Bekente der Vatter Johannes Hotz wahr ze sein, daß vor-
mahligen Lehenmans auffern Binzberg sein Kuh angeklagter-
maßen mit einer Ax geschlagen ze haben, daß sie darvon 
sturm worden, herunder in das Gestäud getrohlet, alwo er 
sie ausgezogen, verhauwen, das Fleisch zu seinem Gebrauch 
heimbgetragen, die Haut verkaufft und den Lehenman be-
redt, daß sie vom W olff niedergerissen worden. 

2. Bekennte Er auch, Michel Kauwer dem Vychartzet zu Lyßach 
vorgegeben zehaben, daß eine gewüsse Frauw daselbst (die 
Er lhme auch mit Nahmen genent) diesers Vych Prästens 
eine Ursach seye, und alß Er Kauwert solches nicht glauben 
wollen, dieses noch zu behaubten gesucht mit Vermelden, 
daß er selbige schon lang gekennt, so aber sich hernach auf 
diese Frauw nicht erfinden können und Er, Kauwert, dadurch 
in große V erlegenheil kommen. 

3. Dem nach bekennnten Vatter und Sohn, daß sie sowohl zu 
Mötschweil, als auch zu Lyßach und im Hasliberg Pullfer 
gestreüwet an Ohrten allwo das Vych weiden gegangen, also 
ein Ursach worden, daß sie darvon abgestanden, allein ihr 
Absehen seye doch nicht gsin das Vych zu tödten sondern 
nur erkranken zemachen damit die Landtleüt gehalten seynid, 
Artzney Mittel darwider von lhmme zenernman und er also 
zu Gelt gelange, seine schwere Haushaltung destobesser dur-
zebringen. Müessind aber auch bekennen, daß die Artzney 
Mittel, so sie eint und anderem gegeben, zu schwach gsin 
seyind, so daß sie den verlangten effect und Würkung nicht 
thun können. 
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4. Bekennte auch der Sohn absonderwahr, daß er vor 2 Jahren 
auch selbsten MghH. Schultheyßen damals gehabten Kuh 
dergleichen PulHer beygebracht, daß sie darvon abgestanden 
und gefallen seye, welche sie hernach daheimb eingesaltzen 
und in der Haushaltung genossen. 

5. !fern daß Er auch disen verwichenen Sommer und Herbst 
den alhier verdorbenen Schweinen und Namentlich Seines 
eigenen Tauffgöttins vor dem Haus dergleichen PulHer ge-
streüwet, daß sie darvon verderben müessen, welche sie her-
nach auch in ihrer Haushaltung genossen und gebraucht. 

Nachdem die beiden Delinquenten wieder abgeführt waren, 
ließ sich Landvogt Steiger sofort durch den Arzt und Apotheker 
Dr. David Grimm ein fachmännisches Gutachten über die von 
den beiden Hotz zur Anwendung gebrachten Gift- und Heil-
mittel geben. Der schriftliche Befund lautete: 1 ) 

Meines Hochgeehrten Herrn Gfatters Schultheißen Steigers 
mir ertheilten Befelch zufolge betreffend des gefangenen 
Joh. Hotzen Vergicht wegen Streüwung einiger Würtzen, 
so berichte, daß die so genenie Germeren, sonst radix helle-
bori albi oder weiße nießwurtz, wie auch die Haselwürtzen 
beiderseifs zwar sehr hitzig und truckene, aber stark pur-
gierende Mittel sind, dennoch aber nit zu glauben daß er 
damit der Viechwahr Schaden zugefügt habe, weilen solche 
von den Viechärtzten selbsten zur Artzney öfters gebraucht 
werden. Hingegen aber erinnere mich, ihme Hotz oder viel-
mehr seinem Knaben etliche Mahl Nuces vomiere oder 
Granäuglin, Kräyenäuglin verkauft zu haben, welches dem 
Menschen zwar eine Artzney, den vierfüßigen Thieren aber, 
sonderlich den blindgebohrnen ein rechtes Gift ist. Solches 
wirdt under der Baursame gar oft zu Beytzung der Füchsen 
und Fischen geforderet, und wurde auch under diesem Titel 
von disem jungen Hotz begehret. Weiters ist mir nit in 
Wüssen. 

Burgdorf den 13. 8br 
1702 

Zeüget 

David Grimm, medicinre doctor 
physicus ordinarius alhier. 

1 ) St. A. Bern. Aemterbuch Burgdorf E. 227. 
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Noch am gleichen Tage ging der Bericht 1) des Junkers mit dem 
Grimm'schen Gutachten nach Bern ab. Ich gebe ihn hier wieder 
unter W eglassung der im Eingang enthaltenen Darstellung des 
Untersuchungsverfahrens: 

Da dann der alte Wasenmeister bekandtlich worden vor 
8 Jahren damaligem Bintzbergbauren seine Kuh, die aller-
nechst ob seinem Haus in derWeid gegangen, angeklagter-
maßen mit der Axt geschlagen zu haben, daß sie darvon 
sturm worden und herunder in das Gestäüd getrohlet, allwo 
er sie ausgezogen, verhauwen und das Fleisch zu seinem 
Gebrauch heimb getragen, die Haut verkauft etc. und den 
Bauren zu glauben gemacht, daß sie vom Wolf nidergerissen 
worden. Ferners hat er, in widermahligem Examine, nebend 
vast durchgehender Bekandtnus dessen, so Eüer Gnaden 
hievor in übersandten Informationsschrift überschrieben 
worden, noch dieses bekendt, daß er nicht allein den Vor-
satz gehabt, zu Aufbringung mehreren Nahrungsmillen das 
V eich zu verderben, sonderen auch solches insWerk zu rich-
ten sich gebraucht der Haselwurtzen, Germelen und Kräyen-
äuglinen, so er mit Hülf vorgemelts seines nacheHesten 
Sohns zu PulHer gestoßen und auf dem Mötschweiler Mos, 
wie auch auf den beiden Mösern zu Lyßach und im Nassi 
daselbst, auch im Hasliberg, als an Ohrten, da das Veich 
weiden gegangen, hingesäyt. Doch seye sein Absehen allein 
gesin, das V eich erkranken zu machen und die Bauren und 
Landleüth dahin zu nöthigen, die Artzneymittel hierwider 
von ihm zu ne mmen. Es habind aber der meister Theil der 
Bauren (aus schlechtem V ertrauwen) keine Artzneymittel 
von ihme nemmen wollen, und habe ihne oft selbsten heftig 
gedauret, wann er gesehen, daß so viel V eich abgestanden 
und ihnen keine Artzney hierwider beygebracht worden. 
Daß aber jenige Pfennwert, die von seinen gegebenen Mitt-
len geartznet worden, nichts desto weniger auch abgestan-
den, müesse daher kommen seyn, weilen solche etwan zu 
schwach gsin, zumahlen er nichts anders als etwa Melisen, 
Körblikraut, Cardabenedicten, Laubstickel etc. gebraucht etc. 

Sein Sohn betreffend so ist derselbe ein determinierter Kerl, 
der gar nichts gestehen will, als was er etwan abmerken 

1 ) St. A. Bern. Aemterbuch Burgdorf E . 227. 
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kan, daß der Vater bereifs von ihme ausgesagt, als das er 
obbedeutes PulHer stoßen helfen und auf dem obern Mos 
zu Lyßach wie auch im Nassi und zu Mötschweil säyen 
hälfen. Allein als ich ihme vorgehalten, ob er nicht vor 
2 Jahren meiner eigenen Kuh dergleichen PulHer beige-
bracht, item 2 meiner Jaghünden mit Gift oder anderem 
hingerichtet, auch eine Ursache seye, daß heurigen Jahrs 
underschiedlichen Burgeren alhier ihre Schweine abgestan-
den, wolte er gar nichts bekennen, ohngeacht sein Vater 
selbsten bekennt, daß bei Auszeuchung der Kuh er gemuth-
maßet, daß solche von seinem Sohn verderbt worden. 

Wie nun Euer Gnaden diese Sachen aufnemmen werden, 
stehe zu erwarten, bitte aber darbey gantz underthänigest, 
wann je dieser Persahnen wegen einiche Execution vor-
genommen werden solte, daß solche hiesiger Statt (die da 
auch das Malefitz hat} dero Wasenmeister erwahre und in 
dero Statt Twing oder Burgerenzihl er gesessen, alwo sie 
das Malefitz hat, aufgetragen, mir aber, in Consideration, 
daß zu Entdeckung dieser Sach und zu Vorkommung fer-
neren Uebels, ich schon viifaltige Mühwalt gehabt, gnädi-
ges! 'verschonet werden möchte. Wann aber je aus Beden-
ken, daß der mehrere Theil V eich in der Grafschaft gefallen, 
Euer Gnaden entschlossen werent, der fernere Proceß mir 
anzubefehlen, so bitte auch desfahls gantz einständigest, 
daß es under solcher Befürderung geschechen könnte, daß 
dardurch ich von meiner vorhabenden Herbstreis nicht ver-
hinderet oder versaumt werde, vielweniger diese Leüth 
durch den Herbst in hiesiger Schloßgefangenschaft zu meiner 
Familien höchsten Kummer und Sorg verharren müessind. 
Mir in solchem Fahl auch zu befehlen, was ich vor einen 
Scharpfrichter berufen solle, weilen es dem Meister Hans 
Rudolf Hotz wegen der Schwagerschaft nicht zuzemuthen 
sein wirt, einiche Hantanlegung zu thun. 

Uebrigens ist sowohl hiesiger Statt als der ganzen Grafschaft 
gantz underthänige und' flechendliche Bitt, daß nit nur die-
ser Wasenmeister, sondern seine gantze Haushaltung von 
hier weg geschaffet werden könnte, damit sowohl seine V er-
leidere als die Behändiger und sonst mänigklich ihrenthalb 
gesicheret sein möchten, da dann die Statt, als welche ein 



Wasenmeister besoldet, auf einen frömmeren und gewüssen-
hafteren Mann zu diesem Dienst bedacht sein wurde. 

Im übrigen bittet der Delinquent Gott und Euer Gnaden 
umb Gnad und Barmhertzigkeit, welche er auch desto eher 
zu erlangen erhoffet, weilen sein Weib und 7 Kinder in 
höchster Armut und Mangel sind undt die Noturft ihne 
darzuangetrieben habe. 

Erwarte also Euer Gnaden hohen Entschlusses und befehle 
selbige der Allmacht Gottes wol an. 

Burgdorf den 
13ten Octobr. 1702 

Euer Gnaden underthänig und 
gehorsamer Diener und Burger 

J. H. Steiger. 

P. S. Als i.ch vor Beschluß diß Schreibens den jungen Hotz 
nochmalen über meine vor 2 Jahren abgestandene Kuh, 
2 Jaghünd und heürigen Jahrs in allhiesiger Statt ver-
dorbene Schwein zu Red gezogen, ist er bekandtlich wor-
den, der Kuh von obbedeütem Pullfer, den Jaghünden aber 
von gemelten Kräyenäuglin beigebracht, den Schweinen 
dann vor den Häüseren oder Ställen, wo sie aus- und ein-
gegangen, der gleichen gestreüt ze haben, daß sie darvon 
verdorben. Das Fleisch von der Kuh habind sie eingesaltzen 
und genossen. So seyend auch gedachte Schwein zu Ehren 
gezogen und in ihrer Haushaltung genossen worden. Ob 
nun bey so bewandten Sachen Eüer Gnaden der Statt be-
fehlen wallind die Mutter und dero eitere Sohn auch in 
Verhaft zu nemmen, werde ich dero hohen Befelch erwarten. 

Daß es unter den gegebenen Umständen zu einem Blutgericht 
kommen mußte, war dem Junker Steiger sicher ohne weiteres 
klar. Wir können es ihm lebhaft nachfühlen, daß ihm, dem kulti-
vierten Menschen, der gräßliche Vollzug eines Todesurteils, den 
er von Amtes wegen vorzubereiten und zu leiten hatte, schauder-
haft zuwider war. Wir wollen es ihm auch nicht verargen, wenn 
er versuchte, die Sache auf die Behörden der Stadt Burgdorf, 
die ja als ehemalige freie Reichsstadt ebenfalls das Malefiz- und 
Bannrecht hatte, abzuwälzen, oder die widerwärtige Angelegen-
heit doch wenigstens zu einem raschen Ende zu führen. Hat 
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sich doch fünfundfünfzig Jahre später ein anderer Schultheiß 
von Burgdorf, Junker Karl Stürler, rundweg geweigert, bei der 
Hinrichtung einer Kindsmörderin mitzuwirken, so daß er in 
seinen Funktionen vom Venner Kupferschmid von Burgdorf er-
setzt werden mußte. Steiger hätte sicher viel dafür gegeben, 
wenn er sofort seine »vorhabende Herbstreise« hätte antreten 
können. Er war ja ein eifriger Jäger, die Herbstjagd hatte be-
gonnen, und eine fröhliche Hirsch- und Rehpirsch mit seinen 
junkerliehen Kollegen auf den Schlössern im untern Aargau 
hätte ihm sicher weit besser zugesagt als diese bevorstehende 
Exekution. 

Man scheint für die seelischen Nöte des Landvogts auch in Bern 
einigermaßen Verständnis gehabt zu haben und war wenigstens 
bestrebt, das Verfahren nach Möglichkeit zu beschleunigen; 
denn schon Samstag, den 14. Oktober, ging folgendes Schrei-
ben 1) nach Burgdorf ab: 

Weilen Johann Hotz, der Wasenmeister zu Burgdorf, und 
sein nachehester Sohn in des Schlosses Gefangenschaft ein-
gezogen und dero Criminalproceß durch ihne, den Amts-
mann, angefangen worden, dero V erbrechen dann meisten-
theils in der Grafschaft verüebet worden, als könnind Ihr 
Gnaden die Ausfüehrung des Processes der Statt nicht über-
lassen, sind aber bedacht, denselben abzekürtzen und auf 
künftigen Montag in größerer Versamblung Meiner Gnädi-
gen Herren die Urtheil auszefellen. Und wie selbige außert 
Zweifel wider Vatter und Sohn zum Strangen ausfallen 
werde, so habind Ihr Gnaden ihne dessen vorläufig hiemit 
benachrichtigen wollen, damit er mit Besuchung der Geist-
lichen und in andere Weg die zur Execution behörige An-
stalten zu befürderen wüsse, gleich alhier mit Bestellung des 
Scharpfrichters geschehen solle. 

Noch am gleichen Tage wurde dem Großweibel Stürler in Bern 
mitgeteilt 2 ) : 

>> • • • da der allhiesige Scharpfrichter als besagten Wasen-
meisters Schwager diesere Execution nicht gerne vor d'Hand 

1 ) St. A. Bern. Ratsmanual 9. 361. 
2 ) St. A. Bern. Ratsmanual 9. 366. 
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nemmen werde, so sei Meisteren Rudolf Hotz, den allhie-
sigenScharpfrichter, zu bescheiden und ihme einzuscherpfen, 
daß er an seine Stell jemanden beyzeiten bestelle, der die 
Execution nach ergehender Urtheil gebührend verrichten 
thüe«. 

Gleichzeitig wurden die auf ihren Landsitzen weilenden Tri-
bunen Daxelhofer und Kilchberger, sowie die Ratsherren Tillier 
und von Grafenried dringlich auf den nächsten Montag zur 
Aburteilung der beiden Hotz nach Bern berufen. 

Der Abspruch erfolgte am Montag, den 16. Oktober. Schon am 
Abend des gleichen Tages langte im Schloß Burgdorf ein Läufer 
aus Bern an mit der inhaltsschweren schriftlichen Mitteilung 1 ) : 

Nachdeme Meine Gnädigen Herren 2) durch Erdauerung 
seiner wider die in Verhaft ligenden Johann Hotz, Wasen-
meister zu Burgdorf, und dessen ohngfahr siebenzehen-
jährigen Sohn verfüehrten Procedur vernemmen müessen, 
wie dieselben, sowohl Vater als Sohn, durch mit ihnen vor-
genommene Examination bekandtlich worden, in etliche 
Jahr dahar eint und andere Gattung Vych, sonderlich aber 
durch Streüwung gestoßener Kräyenäuglinen und anderer 
Sachen auf den Mötschwyler-, Lyßach- und Nassimöseren, 
wie auch auf dem Hasliberg verderbei und also durch so 
vihl abgangene Stuck Pfennwährt manigfaltige Landleüth 
zu empfindlichem Schaden gebracht ze haben, habind Ihr 
Gnaden solche hohe Verbrechen zu Vorkommung mehreren 
allgemeinen Landschadens mit einer exemplarischen Straf, 
anderen zum Nachdenken anzesechen gutfundenund dem-
nach erkent. 

So vilh den Sohn betreffen will, daß derselbe zuerst, in 
Gegenwart und Zuschauwen seines schlimmen Vatters, mit 
dem Strangen vom Leben zum Todt hingerichtet, derVatter 
dann nachwärts gleichmäßig am Hochgericht erwürget und 
beide daselbst bis zu ihrer Verwesung hangen gelassen 
werden sollind. 

1 ) St. A. Bern. Ratsmanual 9. 366. 
2 ) Der Ausdruck wirkt h eute im Hinblick auf den folgenden Inhalt des 

Schreibens wie blutige Ironie ! 
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Die Strafjustiz war damals hart, unerbittlich und fußte in ihren 
Grundideen noch vollständig in den starren Anschauungen des 
Mittelalters. Maßgebend war die nVernüwerie Gerichtssatzung 
der Statt Bernu vom Jahr 1614, die, gleich wie ihre Vorgängerin 
von 1539, aus den strafrechtlichen Bestimmungen der ersten 
bernischen Handfeste hervorgegangen war. Wo bei ihrer Lücken-
haftigkeit Tatbestände sich nicht unter ihre Vorschriften sub-
sumieren ließen, kam »kaiserliches Recht« ergänzend zur An-
wendung, d. h. die peinliche Halsgerichtsordnung des Kaisers 
Karl V. (die sogenannte Carolina) vom Jahr 1532, trotzdem dieser 
seit dem westfälischen Frieden und der faktischen Lostrennung 
der Eidgenossenschaft vom Reich (1648) bei uns keine Gesetzes-
kraft zukam. Die Strafrechtslehre und -Gesetzesgebung wurden 
weit weniger von der Besserungs- als von der Abschreckungs-
und Vergeltungstheorie beherrscht. Bei der Zumessung der Straf-
art und des Strafmaßes lag das Schwergewicht nicht sowohl 
auf der bezweckten Wirkung der Strafe gegenüber dem V er-
brecher im Hinblick auf seine Besserung, als auf der Wirkung, 
welche die Anwendung der Strafe auf die Allgemeinheit aus-
üben konnte. Dieser Gedanke kommt denn auch deutlich zum 
Ausdruck in der Molivierung des Todesurteils im Fall Holz: 
» . . . habind ihr Gnaden solche hohe V erbrechen zur Vor-
kommung mehreren allgemeinen Landschadens mit einer exem-
plarischen Straf, anderen zum Nachdenken, anzesechen gut-
gefunden und demnach erkennt ... <<. Dem Zweck der Ab-
schreckung vor V ergehen und V erbrechen mußte auch der Voll-
zug der Strafe in voller Oeffentlichkeit, am Pranger oder auf der 
Richtstätte, dienen. Peinliche Gerichtsurteile wurden mit einem 
gewissen Pomp und unter großem Aufwand vollzogen, und 
sowohl die Behörden, wie auch die Geistlichkeit sahen es gern, 
wenn dadurch möglichst viel Volk zur Exekution herbeigelockt· 
werden konnte; denn man lebte im Glauben, daß nichts so sehr 
vor dem Unrecht zurückschrecke als das unmittelbare Mit-
erleben der Bestrafung eines Missetäters. Erst dem Zeitalter der 
Aufklärung blieb es vorbehalten, die Strafrechtstheoretiker und 
-Gesetzgeber von der Untauglichkeit der Abschreckungstheorie, 
für die uns der Fall Holz selber einen trefflichen Beweis liefert, 
zu überzeugen. 
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Wie würde die Ahndung der Schandtaten von Vater und Sohn 
Hotz wohl heute ausfallen'? Ein V ersuch der Beantwortung die-
ser Frage ist vielleicht nicht uninteressant, indem er uns Ge-
legenheit gib±, unsere heutige Strafjustiz in Parallele zu stellen 
zum Urteil aus dem Jahre 1702. 

Damals wurden die beiden Hoiz zum warnenden Exempel nach 
sehr summarischem Verfahren und Urteil kurzerhand am Galgen 
aufgeknüpft. Heute würden die beiden Missetäter schon nach 
ganz andern Gesichtspunkten und zwar jeder individuell beur-
teilt, ein Unterschied, der sich, ganz abgesehen von der gewal-
tigen Verschiedenheit der Sirafart, a priori aufdräng±. Zur An-
wendung käme der Artikel 200 unseres längs± auch veralteten 
bernischen Strafgesetzbuches vom 30. Januar 1866 (in Verbin-
dung mit dem Gesetz betreffend die Erhöhung derWertgrenzen 
im Strafrecht vom 4. Dezember 1921), der bestimm±: »Wer, um 
Tiere anderer zu töten oder zu beschädigen, Weiden, Wiesen, 
Teiche, Brunnen, Wasserbehälier, Fuiier und dergleichen ver-
gifte±, wird bestraf± mit Zuchthaus bis zu acht Jahren, wenn der 
verursachte Schaden den Beirag von sechshundert Franken 
übersteigt ... <<. Es unierliegt wohl keinem Zweifel, daß der von 
den beiden Hoiz angerichtete Schaden das Vielfache dieses 
gesetzlichen Schadenminimums ausmachte. 

Nach dieser S±rafbestimmung, die unzweifelhaft auf den Tat-
bestand des Prozesses vom Jahr 1702 Anwendung finde±, wäre 
Vater Hetz nach der durch den Gerichtspräsidenten durch-
geführten Voruntersuchung, da er geständig war, gestützt auf 
den Antrag des Generalprokurators durch die Anklagekammer 
zur Beurteilung der Kriminalkammer überwiesen worden, sofern 
er nicht selber Aburteilung durch das Geschwornengerichi ver-
lang± häiie. Wir werden kaum fehl gehen in der Annahme, daß 
der Siaaisanwali, als öffentlicher Ankläger, in der Hauptver-
handlung vor der aus drei Oberrichtern zusammengesetzten 
Kriminalkammer, wenn nicht die Anwendung des gesetzlichen 
S±rafmaximums, so doch annähernd acht Jahre Zuchthaus bean-
tragen würde unter Hinweis auf die ganz außerordentliche 
Schwere des Falles und unter Bestreitung des Vorhandenseins 
von S±rafmilderungsgründen. 

Der schon vom Untersuchungsrichter dem Angeklagten wegen 
dessen völliger Miiiellosigkeii beigeordnete amiliehe V ertei-
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diger hätte sicherlich keinen leichten Stand in der Verteidigung 
seines Klienten. Ohne viel Hoffnung auf Erfolg würde er wohl 
versuchen, die Strafe so viel als möglich unter das Höchstmaß 
herunterzudrücken durch Geltendmachung des Milderungs-
grundes der !!Schweren Bedrängnis«, in der sich der Wasen-
meister bei Begehung seiner V erbrechen befunden. Er würde 
hinweisen auf die große Armut, auf die sehr geringe Verdienst-
möglichkeit und auf die große Familie seines Klienten, deren 
einziger Ernährer Vater Hotz war. Auch das prompte Geständnis 
des Angeklagten würde wohl ins Feld geführt und seine Reue 
über die Tat, die eine allzu schwere Strafe als unnütz erscheinen 
lasse, haUe der Wasenmeister doch schon in der V orunter-
suchung erklärt, es habe ihm selber leid getan zu sehen, wie 
viel Vieh, das er nur erkranken machen wollte, an seinen Gift-
mitteln verendete. 

Diese Reue mag übrigens echt gewesen sein; denn der Land-
schreiber, der ein fühlendes Herz und ein aufrichtiges Erbarmen 
mit den beiden armen Sündern gehabt zu haben scheint, be-
stätigt sie selber, indem er am Schlusse seines Abhörungsproto-
kolls im Turmbuch einschrieb : 
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Diesere under Augen stehende arme Maleficanten aber er-
kennend und bekennend sich aus Grund und tiefster Demut 
ihres betrüebten Hertzans wider Gottes und d er hohen 
Obrigkeit Gesatz höchstens sich vergriffen ze haben, den 
erbarmenden Gott im Himel hertzinnigliehst und von Grund 
ihrer Seelen anflehende, daß er nach dem unermäßlichen 
Reichthumb seiner Güete und Barmhertzigkeit ihnen solches 
umb Jesu Christi Willen nicht zurechnen, sondern gnädig-
lich verzeihen und vergeben wolle, bäitend auch alle die-
jenigen um Verzeichung, an denen sie sich durch diese ihre 
Unihaien vergriffen und zu empfindfliehen und unwider-
bringlichen Schaden gebracht und zugleich ein gantz Ehr-
samb Landgericht umb ein miltes Urtheil. Alle Umbständ 
dann werdend auch von Ihnen ynständigst ersucht und 
hertzlieh gebäiten, ihr christlich mitleidentliches Hertz gegen 
Ihnen doch dahin zu eröffnen und bey herannahendem End 
Ihres Lebens ihr gläubiges Gebäit und Seufzen zu unserem 
lieben Herren und Heyland Jesu Christo für ihre arme Seelen 
abgehen zu lassen. 



Trotz alledem ist nicht dar an zu zweifeln, daß Vater Hotz heute 
von der Kriminalkammer für eine Anzahl von Jahren nach Thor-
berg hinübergeschickt würde. 

Der junge Heiri Hotz, der von seinem Vater in so schmählicher 
Weise verführt worden ist, war zur Zeit der Begehung seiner 
strafbaren Handlungen erst sechszehn- oder siebenzehnjährig, 
also noch ein Jugendlicher. Für ihn würde daher das neue 
bernische Gesetz über die Jugendrechtspflege vom 11. Mai 1930 
zur Anwendung kommen, das in seinen allgemeinen Bestim-
mungen so schön festlegt: llBestimmend für die Auswahl der 
Maßnahmen und Strafen ist das Wohl des fehlbaren Kindes oder 
Jugendlichen; das Ziel ist Erziehung und Fürsorge. Dem Fehl-
baren ist das Verwerfliche seiner Handlung verständlich zu 
machena. Nach Durchführung der Untersuchung durch den 
Jugendanwalt würde der junge Hotz heute dem Amtsgericht 
zur Aburteilung überwiesen, vor dem er - bei Ausschluß des 
Staatsanwaltes und der Oeffentlichkeit, aber im Beisein des 
Jugendanwaltes - durch einen amtlichen Verteidiger assistiert 
würde. Als Straf- und Besserungsmaßnahme käme für ihn die 
Einweisung in die Korrektionsanstalt für Jugendliche auf dem 
Tassenberg in Betracht, in welcher Anstalt er bis zu seiner Besse-
rung, jedoch mindestens zwei und höchstens zwölf Jahre ver-
bleiben müßte. Bei guter Aufführung und offensichtlicher Besse-
rung könnte er nach dem Gesetz schon nach zwei Jahren be-
dingt entlassen werden unter Auferlegung einer Probezeit von 
einem bis drei Jahren, während welcher er unter die Aufsicht 
des Jugendanwaltes zu stehen käme. 

Wir sehen, die Strafjustiz ist seit 1702 doch wesentlich humaner 
und vernünftiger geworden. 

Die Vollstreckung des Todesurteiles erfolgte Donnerstag, den 
19. Oktober. Als alles vorüber war, fügte der Landschreiber am 
Schlusse seines Protokolls über ll Vergicht und Examen« der 
beiden Hotz im Turmbuch des Schlosses noch die lakonische 
Bemerkung bei: >>V orgemelte beide Maleficanten J ohannes und 
Heinrich Hotz, Vatter und Sohn, sind heut (der Sohn zuerst 
angesichtssolch seines Vatters) durch den Strangen hingerichtet 
worden. Actum 19. Octobr 1702«. Dann machte er darunter mit 
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flachgehaltenem Gänsekiel einen kräftigen, breiten Strich, daß 
die Tinte auf dem groben Handpapier des alten Buches ordent-
lich aufspritzte. Für ihn mochte damit diese traurige Angelegen-
heit erledigt sein. 

Leider fehlt im Staatsarchiv die von Schultheiß Steiger nach 
Bern gesandte spezifizierte Abrechnung über die Kosten der 
Hinrichtung. Sie hätte uns interessante Aufschlüsse geben 
können. Wir wissen nur, daß die ganze Exekution »bei Pfenni-
gen« 222 Pfund gekostet hat. Das ist alles, was darüber aus den 
Akten hervorgeht. Aber an Hand der damals in bernischen 
Landen geltenden Vorschriften über die Hinrichtungen können 
wir uns doch ein ungefähres Bild dieses letzten Aktes des 
Dramas machen, das seiner Zeit weit im Lande herum großes 
Aufsehen erregt haben muß. 

Bei den wimmernden Klängen des »Armesünder-Glöckleins«, 
das heute noch im Rittersaal des Schlosses aufbewahrt wird, 
ging's in feierlich pomphaftem Aufzuge hinaus zur Richtstätte. 
Voraus ein Beritt Dragoner mit eingestemmtem Säbel, dann der 
die große, dumpf dröhnende Trommel schlagende Tambour. 
Hinter ihm, in größerem Abstand, in der Rechten den Sponton, 
der den Zug kommandierende Offizier an der Spitze einer Ab-
teilung von Musketieren. Dann folgen in Zweierkolonne würdig 
und mit ernsten Gesichtern, in großer Tenue, der Landvogt mit 
dem das zusammengerollte Todesurteil in der Rechten tragen-
den Landschreiber und die Magistratspersonen der Stadt. In 
angemessenem Abstand marschieren hinter dieser Gruppe in 
ihrem eigenen Leichenzuge Vater Hotz und d er a n ihn ge-
fesselte und laut heulende Heiri. Sie sind flankiert von den 
zwei Geistlichen der Stadt, beide in weißen Perücken, schwar-
zem Talar mit weißer Halskrause. Dann folgen der Scharfrichter 
mit seinen Gehülfen, wieder eine Abteilung Musketiere und 
zum Schluß der zweite Beritt Dragoner. Wo der Zug durchgeht, 
drängt sich das von weither zugeströmte neugierige Volk in 
Massen. Es mögen unter ihm viele der geschädigten Bauern sich 
befinden, die hergekommen sind, um den beiden Verbrechern 
noch die geballte Faust zu zeigen und ihnen ein letztes Schimpf-
wort nachzurufen. Aber stumm und erschüttert werden auch sie, 
wie alle andern, verstohlen den Hut vom Kopfe ziehen, weniger 
aus Ehrfurcht vor dem gnädigen Herrn Landvogt als vor der 
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Majestät des Todes, der da unsichtbar und doch fast körperlich 
greifbar nahe mit den beiden armen Sündern vorüberschreitet 

Zu den dumpfen, klagenden Klängen des Trauermarsches geht 
es langsam die Bernstraße hinaus zur Richtstätte auf dem Hügel 
beim Steinhof im Westen der Stadt. 1 ) Die talauf und talab 
stundenweit sichtbare kahle Anhöhe ist abgeplattet und mitten 
auf dem großen Platz befindet sich wie ein breites Podium eine 
wiederum abgeplattete Erdauffüllung, auf der sich der für die 
beiden Hotz neu errichtete Galgen erhebt. In großem Kreise 
umgeben die Musketiere das Podium, auf dem alle die bei der 
Hinrichtung näher Beteiligten Aufstellung nehmen: die beiden 
Delinquenten, der Scharfrichter mit seinen Gehülfen, der Land-
vogt, der die Ansprache an das Volk zu halten hat, der Land-
schreiber für die Verlesung des Todesurteils, der Tambour als 
Signalschläger, die beiden Geistlichen, von denen der Dekan 
das Gebet verlesen wird und die Magistratspersonen der Stadt 
mit den Weibeln. Und unten auf dem weiten Platz hinter den 
Musketieren steht, Kopf an Kopf gedrängt, die große Menge der 
Gaffer, die hergeströmt sind, um ihrem Sensationshunger bei 
dem bevorstehenden nervenerschütternden Schauspiel fröhnen 
zu können. Ueberlassen wir sie ihrem sadistischen Vergnügen. 

Es bleibt mir noch zu berichten übrig, was nach der Hinrichtung 
vorerst aus der Familie des Wasenmeisters geworden ist. 

Schon im Anschluß an die Mitteilung von der erfolgten V erur-
teilung zum Tode schrieben die Gnädigen Herren von Bern 
dem Landvogt nach Burgdorf: 

Belangend aber sein Wasenmeisteren Hotzen Weib und 
übrige Kinder, so zweifelsfrey auch schlimmen Gezüchts 
seyn werden, wallind Ihr Gnaden hiermit ihme befohlen 
haben, diß Weib und dero Kinder von StaU und Landen 
zu verweisen mit Betreüwung, wann sie weiters im Landt 
verspüehret wurden, sie mit empfindlicher Straf angesechen 
werden sollind. 2 ) 

Und am folgenden Tage scheint man sich in Bern noch recht-
zeitig dar an erinnert zu haben, daß der Wasenmeister Fleisch 

1 ) Heutige Schönhühlanlage, die noch vor fünfzig Jahren allgemein von ältern 
Leuten »Galgenhubel« genannt wurde. 

2 ) St. A. Bern. Ratsmanual 9. 366. 
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von vergifteten Tieren an verschiedene Personen weitergegeben 
und für seine Familie gedörrt oder eingesalzen hatte. Man be-
eilte sich daher, dem Landvogt die schriftliche Weisung zu 
erteilen, noch vor der Hinrichtung den Wasenmeister hierüber 
auszufragen und die nötigen Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 
Ferner wurde ihm aufgetragen, nauch des Wasenmeisters Frauw 
ernsthaft darüber zu befragen, zugleich auch, ob jemandt weiters 
von den schlimmen Thaten Wüssens gehabt oder darinnen mit-
interessiert, umb des Herausbringenden Ihr Gnaden ohngesaumt 
zu benachrichtigen«. 1) 

Am 23. Oktober schrieb Steiger diesbezüglich zurück: 2) 

Hochgeachte Gnädige Herren! 
Nach dero Bevelch habe ich trachtet des hingerichteten 
Wasenmeisters Weib und Kinder zu behändigen. Allein es 
hat sich die Mutter darvon gemacht und ist bis dato nicht 
zu ergreifen gs{n. Die Kinder dann, deren 2 Knaben und 
4 Mägdlin, darvon der elteste Knab von 20 Jahren vast gar 
blind und sehr schlechten Leibs, übrige dann in der Minder-
jährigkeit, sind seithero in hiesigem Spital verpflegt worden 
und ist nicht zu glauben, daß dieser elteste Knab einiches 
Geläck gelegt habe, wills auch nicht bekennen und hat 
dessen weder von seinem Vater, Brueder, noch sonsten 
jemanden bezüchtiget werden können. 

Ob nun bey so bewandten Dingen Euer Gnaden Gedanken 
enderen und diesem arbeitseligen Knaben und seinen 
minderjährigen schlechten Geschwüsterten mit der Landts-
verweisung aus Gnaden verschonen wollind, stehe ich zu 
erwarten. Und hat in solchem Fahl der Scharpfrichter in 
Euer Gnaden Raubtstatt (der da vor diesere Kinder bey 
Eüer Gnaden bittlich einkommen wirf) hiesiger Statt den 
Vorschlag gethan, einen Wasenmeister alhero zu verschaf-
fen, der da über sich nemmen werde, gemelte Kinder zu 
erzeüchen und zu verpflegen, ohne der Statt sondere Ent-
geltnus, so daß die Statt in solchem Fahl nicht wiedriges 
einzubringen hätte. Die Mutter aber ist ein sehr schlimmes 

1) St. A. Bern, Ratsmanual 9. 374. 
2 ) St. A. Bern. Aemterbuch Burgdorf. E. 247. 
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Weib und liederliche Haushalterin, die da ihren Mann 
durch ihre Liederlichkeit zu seinen Mißhandlungen ver-
leitet, wiewohlan die Hingerichteten nichts auf sie be-
kennen wollten. 

So habe ich auch nach letzterem Bevelch die hingerichteten 
Persohnen über das jeweilige genommene Fleisch, wo sie 
mit demselben hingekommen, ob sie dessen etwan gedört 
und wohin sie es geschaffet, ernstwörtig examiniert. Da 
aber weder von ihnen noch übrigen Kinderen kein ander 
Bericht herauskommen, als daß sie einichen verarrneten 
Leüten in der Statt und nechst daherurnb theils urnb gar 
geringe Bezahlung, das meiste aber gar urnbsonst hinge-
geben habind, wie denn auch jenige, so solches empfangen, 
in hierüber gehaltenem Examina es selbsten auch bekennt, 
und daß sie solch Fleisch ohngescheucht gegessen, weilen 
der Wasenmeister versicheret, daß solches ihnen nichts 
schaden werde, zurnahlen er wol wüsse, was solehern ge-
fählt. Will also keineswegs verlauten noch heraus kommen, 
daß einiches dergleichen Fleisch gedört und an vernere 
Ohr± verschaffet worden. 

Ist hiermit wessen Euer Gnaden schuldigstermaßen berich-
ten sollen, dero vernere hoche Erkantnus {in Ansehen die-
sen betrüebten Kinderen) hierüber erwartend, dieselb an-
bey hochern Machtschutz Gottes wol ergebend. 

Burgdorf, den 
23. ten Octobr. 1702. 

Eüwer Gnaden 
underthänig und gehorsamer 
Diener J. H. Steiger. 

Gestützt auf diesen Bericht hob die Regierung nun doch die 
gegen die Kinder Hotz ausgesprochene Verbannung >>aus 
Gnaden« wieder a uf, es der Stadt Burgdorf überlassend, sich 
ihrer anzunehmen und den neuen Wasenmeister zu bestellen. 
Dagegen beauftragte sie den Landvogt, nauf das Weib, so aus-
gewichen und schlimmen Läbwesens sein soll, achten ze lassen 
und auf Betreten sie auf Ihr Gnaden hisvorigem Willen mit 
der Bannisation zu belegen«. 

Dieser Weisung gemäß meldete Steiger schon arn 16. Dezember 
1702 nach Bern, es sei ihm zu Gehör gekommen, daß sich des 
Wasenmeisters Frau in Aarau befinden soll. Sogleich wurden 
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hievon die Landvögte von Aarau und Lenzburg in Kenntnis 
gesetzt; aber von Aarau kam Bericht, die Fahndungen seien 
ergebnislos geblieben, Frau Hotz habe sich über die Grenze 
ins Solothurnische hinübergeflüchtet 

Acht Jahre später, im Herbst 1710, scheint neuerdings ein 
Gerücht aufgetaucht zu sein, die Wasenmeisterin sei wieder im 
Land. Möglicherweise hat sie versucht, endlich wieder mit ihren 
Kindern Fühlung zu nehmen; denn der neue Wasenmeister von 
Burgdorf und seine Frau wurden plötzlich scharf ins V erhör 
genommen. Aber das Ehepaar bestritt bestimmt, irgendwie mit 
der Anna Maria Hotz in Beziehung zu stehen oder etwas von 
ihr gehört zu haben. Dessen ungeachtet wurde den Landvögten 
von Burgdorf, Trachselwald, Wangen, Büren, Nidau und Erlach 
vom Kleinen Rat Weisung erteilt, nach der Wasenmeisterin zu 
fahnden, sie im Befreiungsfalle zu verhaften und nach Bern 
führen zu lassen. Doch Frau Hotz blieb unauffindbar. Sie wird 
sich wohlweislich gehütet haben, je wieder die schwarz-roten 
Grenzpfähle der Republik Bern zu überschreiten. 

Was mag aus der übrigen Familie des Wasenmeisters geworden 
sein'? Es wäre sicher nicht uninteressant zu untersuchen, wie 
sich die Kinder, denen zeitlebens der Fluch des schmachvollen 
Endes von Vater und Bruder anhaften mußte, später durch-
geschlagen haben. Aber wir haben vielleicht schon allzu viel 
aus dem Dunkel der Archive ans grelle Tageslicht hervor-
gezogen. Das Drama dieser unglücklichen Familie Hotz mag 
hier seinen Abschluß finden. 
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Wissen und Glauben 

Dr. H. Blcasch, Bern 

Johannes Kupferschmid 
und Johann Rudolf Gruner 

Zu allen Zeiten hat es Märtyrer nicht bloß de:; Glaubens, son-
dern auch des wissenschaftlichen Forschungstriebes gegeben. 
Das Martyrium brauchte nicht bis auf den Scheiterhaufen zu 
führen, es war deshalb nicht weniger furchtbar. Der Weg, den 
unsere wissenschaftliche Erkenntnis zurückgelegt hat, ist mit 
solchen Erinnerungsmälern gesäumt, wo Fanatiker des Forschens 
mit den Fanatikern des Glaubens zusammenstießen und meist 
als Opfer ihres Wissensdranges fielen. Besonders zahlreiche 
Opfer verlangte unser Wissen vom inneren Bau des mensch-
lichen Körpers, der nicht zu erforschen war ohne experimentelle 
Eingriffe mit dem Messer, was die Geistlichkeit ihrerseits als 
Leichenschändung empfand und mit fanatischem Eifer verfolgte. 
Eines dieser Dramen versetzte vor 200 Jahren die Stadt Burgdorf 
in nicht geringe Aufregung. Es betraf keine Leuchte der Wissen-
schaft, berührt in seinem Verlaufe eher wie ein Lustspiel, endete 
aber für den Betroffenen doch mit furchtbarer Tragik und hat 
für uns eine besondere Bedeutung, weil es von den zunächst 
Beteiligten mit aller wünschenswerten Anschaulichkeit aufge-
zeichnet wurde. Es gewährt so einen aufschlußreichen Einblick 
in die Kämpfe, die zwischen den verschiedenen W eltanschau-
ungen damals ausgefochten wurden, und daß es zwei durchaus 
würdige Vertreter des Wissens und des Glaubens gegenüber-
stellt, erhöht den Reiz des Falles. 

Johannes Kupferschmid, geboren am 16. August 1691 aus einem 
der vornehmen Ratsgeschlechter Burgdorfs, widmete sich, nach-
dem er in Bern die Schulen durchlaufen hatte, der Medizin. 
Während des zweiten Vilmergerkrieges im Jahre 1712 hatte er 
Gelegenheit, als Arzt im Militärlazarett in Lenzburg reiche Er-
fahrungen in der Wundbehandlung zu erwerben, die er zu einer 
vortrefflichen Arbeit über Kriegschirurgie verwertete: »De mor-
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bis praeliantium ex occasione belli Helvetici«, mit der er 1715 
in Basel den Doktorhut erwarb. Diese medizinhistorisch interes-
sante Arbeit lieferte 1918 wieder dem Basler Arzte Wilhelm 
Rütimeyer den Stoff zu einer neuen Doktordissertation, die über-
zeugend die wissenschaftliche Tüchtigkeit Kupferschmids nach-
weist. Auch das dort abgebildete Porträt des Burgdorier Arztes 
nimmt ohne weiteres für den Dargestellten ein. 

Als bevorzugter Schüler Zwingers zeigt Kupferschmid natur-
gemäß eine besondere Vorliebe für Anatomie und Chirurgie, 
und als leidenschaftlicher Forscher mußte er es nach seiner 
Niederlassung in dem kleinen Städtchen Burgdorf schmerzlich 
empfinden, daß ihm jedes Weiterstudium am menschlichen 
Körper durch anatomische Zergliederung verunmöglicht war. 
Die erfolgreiche Praxis und auch die Anerkennung von Bern 
aus konnten ihm diesen Mangel nicht ersetzen, und so kam er 
auf die unglückliche Idee, sich das Material zu anatomischen 
Untersuchungen heimlich zu verschaffen. Sein Interesse wurde 
geteilt von seinem Kollegen, dem Chirurgen Mathys, und er 
ließ sich dabei leiten von der Absicht, seinen Schüler, den 
Ratsherrensohn Andreas Grimm, in die Geheimnisse der Ana-
tomie einzuführen. 

Gegen Ende des Jahres 1729 war der Dachdecker Daniel Osti 
mit andern Arbeitern mit der Reparatur des Rathausdaches be-
schäftigt, wobei ihm ein Balken so unglücklich auf den Kopf 
fiel, daß er tot zusammenbrach. Man rief den Stadtphysikus Dr. 
Kupferschmid und den Chirurgen Mathys, die nur noch den 
Tod konstatieren konnten. nDie beyden HH Visitatores aber bey 
dieser Gelegenheit in verschiedene anatomische und medi-
zinische Raisonements gerathen. Als hat solches des H. Apo-
theker Grimms älferem Sohn, einem studioso medicinae, welcher 
diesem actu beygewohnt und sich schon vorher eine geraume 
zeitlangvon H. Dr. Kupferschmid in studio Medico et Anatomico 
theoretice instruieren lassen, den beyläufigen Anlaß gegeben, 
denselben freundliehst zu ersuchen, damit er sich in der Ana-
tomischen Scienz desto besser festsetzen könne, ob er an dem 
verblichenen Leichnam nicht eine methodische anatomische Zer-
gliederung vorzunehmen und ihme, H. Grimm die anatomische 
Structur des menschlichen Leibs daran practice zu demonstrieren 
die Gütigkeif haben möchte. Da nun der H. Kupferschmid dem 
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H. Studioso Grimm in seinem Begehren dahin willfahrt, wofern 
er den Leichnam mit guter Manier in der Stille an einen zur 
Section bequemen Ort werde transferieren· können, so hat dieser 
letztere mit Hilf H. Apotheker Grimms, seines Vaters, auch Zu-
ziehung H. Däumlings, eines Apothekergesellen, so bey H. Dr. 
Kupferschmid als Famulus in Condition steht, den angezogenen 
Leichnam bey nächtlicher Zeit aus der Stadt in H. Dr. Kupfer-
schmids Gartenhäuslin am Gsteig verschaffet, den Sarg aber mit 
Holz und Steinen angefüllet, welcher auch also bey förmlicher 
Leichbegängnuß zu Grab getragen worden«. 

So schildert Kupferschmid in seiner Rechtfertigungsschrift den 
Hergang. Denn eine solche war nötig geworden, das Publikum 
hatte »davon etwas Wind bekommen, so daß hierüber ver-
schiedenes und ungleiches Gerücht entstanden, welches EE 
Magistrat der Stadt Burgdorf dem Grund der Wahrheit eigent-
lich nachzuforschen Pflicht halben bewogen hat«. 

Diese Gerüchte kamen auch dem Pfarrer Gruner zu Ohren, und 
daß der in nicht gelinde Aufregung geriet, kann man sich den-
ken. Am meisten mußte es ihn kränken, daß er über einem 
Haufen Steine .eine so schöne Leichpredigt gehalten. Auf seine 
Veranlassung hin hat sich der Rat mit der Sache befassen 
müssen, wie wir aus seiner Darstellung in seiner Chronik zwi-
schen den Zeilen herauslesen können. 

»In diesem und dem Ansehen nach schon vorigen Jahren hat 
sich zu Burgdorf eine schandliche, unchristliche, ja, unmensch-
liche Tat zugetragen, da der Doctor Johannes Kupferschmid, mit 
Zutun seines Bedienten namens Dümling und des Gerbers Ben-
dicht Aeschlimann, auch nicht ohne Wissen des jungen Medici 
Andres Grimm, sich understanden, die Verstorbene Nachts aus 
dem Grab zu stählen, selbige nicht um Anatomierens willen, 
sonder zu schindten und das Schmalz von ihnen zu nehmen 
und zu verkaufen. Wie lang er dieses Schelmen- und Schinder-
handwerk getrieben, ist unbekannt, das aber ist wahr am Tag 
und bekannt, daß er den Deck Daniel Osti, der von einem 
Trähm, so ab dem Rathausdach herunder ihm auf den Kopf 
gefallen, die Hirnschalen eingeschlagen, daran er gestorben, 
diesen hat der Doctor Kupferschmid zu seinen Handen heimlich 
genommen, in seinem Garten in einem expresse erbauwaten 
Schinderhaus nicht anatomiert, sonder geschunden, seine Haut 
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durch bemelten Gerber ausgerben lassen und in seinem Haus 
aufbehalten. Welches eine solche Wahrheit, die ich vor aller 
Welt bezeugen kann, dann da ich eine Zeit hernach wegen 
Medicamenten für meine kranke Frau zu ihme gegangen, eben 
nachdem man um 3 Uhr den Schreiber Esajas Dyßli begraben, 
nach dessen Leich sagte er zu mir, dieser Dyßli hätte einen 
schönen Seeleton abgegeben, und wollte aus meiner Antwort 
erfahren, ob ich vielleicht von seiner Schinderey etwas Wüssen-
schaft habe. Ich replicierte, was hättet Ihr mit ihm machen 
wollen, er hatte einen krummen Rücken und ging ganz geboget, 
er sagte, ich wollte ihn schon grad machen. Als ich sagte: 
Nemmet Euch in acht, man sagt, Ihr habet den Daniel Osti 
geschunden, stund er von seinem Sitz a uf, öffnete eine Kisten, 
langte die Haut heraus, hielt sie wie ein aufgetanes Hemd in 
der Hand und sagte mir: Da habt Ihr ihn! Wie dann selbiger 
an seinem schwarzen Bärtlin gar wohl konnte erkennet werden. 
Ich tate ihme darüber Vorstellungen, die er aber verlachete. 
Gleiche Nacht hat er den obbemelten Schreiber Dyßli nechst 
bim Pfrundhaus gegen dem Fenster über aus dem Grab durch 
seine Handlanger stählen lassen, und, damit ich es nicht merkte, 
da ich noch Liecht hatte, schickte er seinen Bedienten zu mir, 
der mich indessen mit allerhand Gesprächen underhalten sollte. 
Diesen Dyßli hat er auch geschunden. Dann aber nach und nach 
die Sach ruchbar worden, und davon in der ganzen Stadt ein 
Gemürmel war, gienge ich des Abends bim Liecht zu ihm, tags 
zuvor, da morndes die Sach sollte vor Rat angezeigt werden, 
und warnte ihn nochmal, von solchen Händlen abzustehen, da 
fa nde und sahe ich des Dyßlis Haut wie ein offenes Hemd in 
seiner hinderen Stuben an einerStraubenhangen ganz kennbar«. 
Der Kampf zwischen Doktor und Pfarrherr setzte den Rat in 
nicht geringe Ve rlegenheit, da Kupferschmid zweifellos Leichen-
raub begangen hatte, aber ebenso wie Grimm einer Ratsfamilie 
angehörte, die Stimme des Pfarrers aber nicht überhört werden 
durfte, wenn auch seine Ausführungen den Aufgeklärteren ein 
Lächeln abgenötigt haben werden. Man verlangte von Kupfer-
schmid eine Rechtfertigungsschrift, um sie nach Bern zu schicken, 
stellte auch den Handel den Gnädigen Herren in Bern so glimpf-
lich dar - wurde doch die Eingabe von Kupferschmids Schwa-
ger, dem Stadtschreiber geschrieben - daß keine bösen Ab-
sichten vorlägen, sondern nur die Absicht, seinen Lehrjungen 
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in der Anatomie zu unterweisen, daß die Herren von Bern den 
geschätzten Arzt nur zu einer Geldbuße verknurrten, die ihm 
dann noch geschenkt wurde. 

Damit schien der Sieg der Aufklärung ein vollständiger. Es half 
auch nichts, daß auf die Rechtfertigungsschrift Kupferschmids 
einläßliche »Annotationes(( als Antwort verfaßt wurden, in denen 
»sowohl ex Theo~ogia als ex Jure civile ja ex Natura gezeiget 
wird, daß solche Schinderey ein schandliches Crimen und quali-
fizierter Diebstahl sey((. Wir gehen wohl auch nicht fehl, wenn 
wir diese »gute Feder((, die Gruner rühmt, ihm selber in die Hand 
drücken. Er hat uns beide, die Rechtfertigungsschrift wie die 
Annotationes, diese sogar in zweifacher Ausführung, in seinen 
Papieren überliefert. Beide sind von abschreckender Weit-
sch weifig keit. 

Der ergrimmte geistliche Herr war geschlagen, er mußte fest-
stellen, daß »dieser böse Mann der leiblichen und weltlichen 
Straf entgangen, da er zwar um 1000 Pfund gestraft, ihme aber 
hernach die Strafe nachgelassen worden((, aber er konnte auch 
konstatieren, daß Gott als gerechter Richter dieser Greueltat den 
verdienten Lohn folgen ließ, »indem er kein Glück und Segen 
mehr gehabt, niemand hier zu ihm kein Zutrauen mehr hatte«. 
Das ist verständlich, wenn man sich die aufgehetzte Bürger-
schaft des kleinen Städtchens vorstellt, und die Schauergeschich-
ten, die über diese Affäre herumgeboten wurd en und die sie 
wenn möglich noch in der Predigt zu hören bekamen. Damit 
der Handel auch nicht zu rasch vergessen werde, wurde eine 
satyrische Schrift herumgeboten unter dem ominösen Titel: 
»Nouvelle description curieuse du Cabinet de Son Excelle nce 
Kupferschmid, le plus savant et renomme Ecorcheur de toute 
l'Europe, avec une Liste de toutes les Raretas et Beaufes curieu-
ses qui se trouvent dans le dit Cabinet«. Gruner hat sie uns 
auch aufbewahrt in seinen Miscellenbänden, sie ist aber so 
läppisch, daß wir hier doch ihn nicht als den V erfass er an-
sprechen möchten, trotzdem er das Libell auch einer »guten 
Feder« zuschreibt. 

Endlich erschien auch noch »Gedruckt in diesem Jahr« ein 
Bänkelsängerlied »Ein schön neues Lied, I Von dem I Daniel 
Osty I Von Burgdorff, I Wie e r plötzlich ist umb sein Leben 
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kom-lmen, und wie er nach seinem Abster-lben ist geschunden, 
verstücklet, und ver-l docterieri, auch wie ein Thürlistock für I 
ihne ist vergraben worden, ist hierin-l nen außführlich zu ver-
nemmen. I Im Thon: I Wie das W elsch-Neuenburger-Lied, 1 Ich 
gieng an einem Feyerabend spaht, I allgemächlichen spatzieren. 
I Thürli-I Stock. I Gedruckt in diesem Jahr«. Das schauerliche 
Lied hat nicht weniger als 48 holperige Strophen, von denen 
hier nur ein paar als Muster stehen sollen: 

31) Jetz will ich weiters zeigen an, 
wie ich das hab vernommen, 
sie haben die Leuth aus denen Gräbern gnon, 
und haben Schmaltz von ihnen genommen. 

32) Es ist in der gantzen Christenheit, 
und auch in allen Landen, 
kein solche Sach und Schinderey, 
und Schandheit vorgegangen. 

34) Zu Burgdorff in der wärthen Stadt, 
wohl für des Kupfferschmidts Laden, 
welcher Menschen-Haut und Leuthen-Schmaliz wöll 
der gange zu ihm in Laden. 

43) Zu Burgdorff in der währten Stadt, 
da thun sich die Leuth zusammen stellen, 
wann ihrer zwey beysamman sind, 

[han, 

so thun sie von der schlimmen Sach erzehlen. 

45) Von dieser großen Schinderey, 
von dieser großen Schande, 
es ist jetz komme weit und breit, 
man erzehlis im gantzen Lande. 

Man kann es begreifen, daß Kupferschmid nicht in Burgdorf 
bleiben konnte. Er verzog sich nach Solothurn, »da er eine Zeit-
lang an des Ambassadeurs Hof gelitten war«, berichtet Gruner. 
Wir wissen aber, daß er bis zum Jahr 1736 in Solothurn weilte, 
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zuletzt als Stadtphysikus. Er mußte einem katholischen Kollegen 
den Platz überlassen und kehrte nach Burgdorf zurück, wohl in 
der Meinung, die einstige Aufregung habe sich gelegt. Des 
Pfarrers Wort, daß ihm kein Glück und Segen mehr werden 
solle, schien sich aber bewahrheiten zu wollen. Wir können 
seine Spur noch ein paar Jahre verfolgen, er scheint seinen Beruf 
wieder ausgeübt zu haben, »aber so gehauset, daß er seiner 
Frauwen Mittel, 42 000 Pfund, durchgejagt, endlich Weib und 
Kind verlassen, sich aus dem Staub und aus dem Land gemacht, 
kam nach Paris, da er etliche Jahr in der größten Armut, ja als 
Soldat sein Leben zubringen mußte, bis er endlich in der gallig-
sten Armut und Mangel zu Paris gestorben«, und zwar im Jahre 
1750. Der Herr Pfarrer kann das nicht ohne einen leisen Triumph 
in seiner Chronik verzeichnen. 

Benützte Quellen 

Die Chronik und Miseellenbände Gruners Mss H. H. VIII 41 und 51 der Berner 
Stadtbibliothek. - W. Rütimeyers Dissertation über J. Kupferschmid. Bern 
1918. - R. Ochsenbein, Burgdorfer Tagblatt 1. Il. 1914. 
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Wie die Eisenbahn nach Burgdorf kam 
Dr. Max Widmann 

Aus der Jugendzeit des 
Eisenbahnwesens in der Schweiz 

Beinahe kam sie nicht nach Burgdorf, die Eisenbahn. Denn als 
in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts das Dampfroß 
im Kanton Bern seinen Einzug hielt und durch die Centralbahn-
gesellschaft die Strecke Olten-Bern gebaut wurde, bestand die 
Absicht, Burgdorf zu umgehen und die Linie von Herzogen-
buchsee weg über Seeberg-Kirchberg nach Hindeibank zu 
führen. Es bedurfte großer Anstrengungen der Burgdorfer, nicht 
abgefahren zu werden und an die zu erstellende Hauptbahn-
linie unseres Landes direkten Anschluß zu erhalten. Das Hinder-
nis, das sich der Linienführung über Burgdorf entgegenstellte, 
war der Gyrisberg, den man durchtunnein mußte, wenn Burg-
dorf von der Bahn berührt werden sollte. 

Es ist begreiflich, daß Burgdorf sich wehrte und wie es gelang, 
das Unheil abzuwenden, soll nun im folgenden dargestellt 
werden. 

Der Vorschlag, Burgdorf zu umfahren, ging von einer Autorität 
im Eisenbahnbau aus, dem königlich-würtembergischen Ober-
baurat Karl Etzel, der am 30. September 1852 dem provisorischen 
Verwaltungsrat der Centralbahn einen nBericht über das Netz 
der Schweiz. Centralbahn« erstattete, der gedruckt wurde. Aus 
einer dem Bericht beigegebenen Kartenskizze war die projek-
tierte Linienführung ersichtlich, die, der großen Heerstraße fol-
gend, von Herzogenbuchsee über Seeberg und Hellsau nach 
Kirchberg und Hindeibank gehen sollte. (Siehe die Reproduk-
tion des unsere Gegend betreffenden Teils dieser Karte.) 

Im Text seines Berichtes sagte Oberbaurat Etzel über die zu 
bauende Linie Olten-Bern: 

n Was die Richtung der Linie von Herzogenbuchsee nach Bern 
betrifft, so ist zu bedauern, daß dieselbe dem nicht nur an und 
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für sich, sondern auch als Stapel des Ernmentales bedeutenden 
Orte Burgdorf nicht näher gebracht werden kann, als auf eine 
Entfernung von 4 Kilometern. Man hat zwar versucht, durch 
Führung der Linie über Wynigen diese Entfernung auf zwei 
Kilometer zu reduzieren, allein auch dieses ungenügende Resul-
tat müßte mit bedeutenden Erdbewegungen und einer erheb-
lichen Verschlimmerung der Steigungsverhältnisse erkauft wer-
den. Wollte die Bahn Burgdorf so weit genähert werden, daß 
die Station ohne die Vermittlung von gewöhnlichem Fuhrwerk 
erreicht werden könnte, so müßte die Linie von Kirchberg auf-
wärts bis Burgdorf geführt werden, dort eine Kopfstation er-
halten und von dieser wieder zurück gegen Lyßach geführt 
werden. Diese Cerobination würde aber den ganzen V er kehr 
zwischen Bern und Olten zu einem Umweg von circa 8 Kilo-
metern nötigen. Es erscheint also auch hier, soferne nicht die 
definitiven Studien der Trace ein für Burgdorf günstigeres Er-· 
gebnis liefern sollten, die Einrichtung eines vervollkommneten 
Omnibus und Raulage-Dienstes empfehlenswertcc. 

So Oberbaurat Etzel in seinem Gutachten. Die Bemerkung, daß 
»auch hier cc ein Omnibusdienst durch die Bahn einzurichten 
sei, bezieht sich darauf, daß Etzel einen solchen in seinem 
Bericht auch für die Strecke Wildegg-Lenzburg empfahl. 

Schon am 12. Oktober 1852, also kurz nach Bekanntwerden des 
Gutachtens Etzel, wurde zwischen Delegierten des Kantons Bern 
und solchen des provisorischen Verwaltungsrates der Central-
bahn eine 'uebereinkunft über Bau und Betrieb von Eisenbahnen 
im Kanton Bern abgeschlossen und diese Uebereinkunft durch 
die Regierung einer Kommission von 28 Mitgliedern überwiesen, 
die auf den 26. Oktober 1852 in den äußern Standeshaussaal 
nach Bern einberufen wurde. Den V ersitz dieser Kommission 
führte Regierungspräsident Blösch; aus Burgdorf gehörten ihr 
an Großrat August Dür und Gemeindepräsident Alexander 
Bucher, Handelsmann in Burgdorf. (Ratsmanual vom 20. Oktober 
1852.) 

Offenbar wurde bereits in der Konferenz vom 12. Oktober 1852 
ein für Burgdorf günstiges Resultat erzielt; denn am 14. Oktober 
1852 wußte Burgdorfs damaliges Zeitungsorgan, der JJEmmen-
taler Botecc zu melden: 
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»Am 12. fand eine Konferenz des Verwaltungsrates der schweiz. 
Eisenbahnen mit den Delegierten unserer Regierung in Bern 
statt, deren Resultat ist, daß nun die Eisenbahnlinie von Her-
zogenbuchsee, anstatt wie früher bestimmt über Kirchberg, nun 
über Wynigen und Burgdorf nach Schönbühl geführt werden 
soll«. 

Immerhin scheint diese Zeitungsnotiz der definitiven Regelung 
etwas vorangeeilt zu sein; denn im handschriftlichen Protokoll 
des Direktoriums der Centralbahn (aufbewahrt auf der Biblio-
thek der schweizerischen Bundesbahnen und dem Verfasser die-
ser Arbeit durch Herrn Bundesbahn-Bibliothekar Mathys in ver-
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt) findet sich fol-
gende Eintragung: 

»Die von der Regierung von Bern eingelegten Pläne für die 
Linie Murgenthal-Hindelbank erhielten am 8. Dezember 1853 die 
Genehmigung unter den nachstehenden Bedingungen: 

Ueber das Stück Grafenscheuren bis Lyßach wurde der Ent-
scheid so lange ausgesetzt bis die Verwaltung sich erklärt haben 
werde, welche der beiden eventuell bezeichneten Linien sie 
vorschlägt. 

Eine Erledigung hinsichtlich dieses Punktes steht bevor, indem 
die Gemeinde Burgdorf die Kosten der dort erforderlichen 
Wasserbauten übernehmen zu wollen sich erklärt hat, wodurch 
die Wahl der dortigen Linie außer Zweifel gesetzt werden wird«. 
Offenbar handelte es sich in jenem Stadium um die Frage, die 
Linie von Grafenscheuren unter Umständen hinter dem Gyris-
berg-Düttisberg herum (über Büttikofen) nach Burgdorf und 
Lyßach zu führen,· unter Vermeidung eines größeren Tunnels, 
wobei aber der Bahnhof Burgdorf nicht an seinen jetzigen Stand-
ort, sondern weiter gegen Lyßach zu stehen gekommen wäre. 

Aus der erwähnten Protokollnotiz ist ferner ersichtlich, daß die 
Gemeinde Burgdorf die Kosten der durch den' Bahnbau be-
dingten Emmekorrektion zu übernehmen hatte. An diese Kosten 
hatten die besser situierten Kreise der Einwohner ein Opfer von 
Fr. 10 000.- beizutragen. Nachdem der nEmmenthaler Bote« am 
12. Februar 1854 verkündet hatte : 

»Aus sicherer Quelle wird uns mitgeteilt, daß nach einer Be-
sprechung der hiesigen Abgeordneten mit den dazu ausgeschos-
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senen Verwaltungsräten, Herren Etzel und Sulger, zu hoffen ist, 
die Eisenbahnlinie werde nach dem Wunsche der hiesigen Ein-
wohner zu Stande kommen«, 

erschien unter den Inseraten des ))Emmenthaler Bote« auf der 
ersten Seite des Blattes am 23. Februar 1854 folgende 

Einladung 

Der Eisenbahnausschuß von Burgdorf richtet hiemit die höfliche 
Einladung an die hiesigen Einwohner, ihre Beiträge zum Opfer 
der Fr. 10 000.-, welches unter der Bedingung, daß die Eisen-
bahnlinie Murgenthal-Bem hiesigen Ort berühre, in Aussicht 
gestellt worden ist, einzuzeichnen. Die Liste liegt bis Ende die-
ser Woche im Sekretariat des Gemeinderats. Nach den bereits 
gezeichneten Beiträgen ist die beste Aussicht vorhanden, daß 
die versprochene Summe gedeckt werden wird. 

Denjenigen, welche der letzten Samstag stattgefundenen Ver-
sammlung nicht beigewohnt haben, wird mitgeteilt, daß die zu 
leistenden Beiträge zu 16 pr. mille des rohen Einkommens nach 
dem Einquartierungs-Calaster pro 1853 berechnet und auf drei 
Jahre verteilt sind. 

Burgdorf, den 22. Februar 1854. Der Eisenbahnausschuß. 

Diese Aufforderung fiel nicht bei allen Einwohnern auf guten 
Boden. Schon die folgende Nummer der Zeitung brachte aus der 
Feder von Professor Hans Schnell folgendes Inserat: 

))Offene Antwort auf die Einladung: Die Mehrkosten der obern 
Burgdorier Bahnlinie durch freiwillige Beiträge im V erhälinisse 
des Einquartierungs-Kataster decken zu helfen. 

Da ich mich zu denjenigen bekenne, welche es überhaupt nicht 
gern sehen, daß die Schweiz von Eisenbahnen durchzogen 
wird; da ich ferner die Ueberzeugung hege, die Vorzüge der 
obern Burgdorier Linie wiegen die Opfer nicht auf, welche sie 
mehr fordert, als die untere; da endlich jene obere Linie in 
einerWeise an meinem Landhause vorbeizieht, daß sie es seines 
vorzüglichsten Reizes, seiner Stille und Abgeschiedenheit, be-
raubt, so finde ich mich nicht bewogen, durch einen frei-
willigen Beitrag glauben zu machen, als hätte ich besonderes 
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W chigefallen an einer Sache, die mir in der Tat herzlich zu-
wieder ist. Viel natürlicher fände ich es, wenn jedermann nach 
Maßgabe der Vorteile, welche er sich von dem Unterneh~en 
verspricht, und des Vergnügens, das es ihm gewährt, dazu bei-
fragen würde. 

Burgdorf, am 23. Hornung 1854. 

Dr. J. Schnell, gew. Prof.« 

Auf dieses Inserat gab der Eisenbahnausschuß am 26. Februar 
1854 folgende öffentliche Antwort: 

Wiederholle Einladung 

Der Eisenbahnausschuß von Burgdorf findet sich durch die 
>>offene Antwort« des Herrn Prof. Joh. Schnell bewogen, fol-
gende kurze Erklärung an die hiesige Einwohnerschaft zu 
richten: 

Nachdem von den obersten eidgenössischen Behörden die Ein-
führung der Eisenbahnen in der Schweiz beschlossen war, 
konnte es sich für Burgdorf nur noch darum handeln, von den-
selben den möglichst geringen Nachteil oder größtmöglichen 
Vorteil zu ziehen. Nach den gemachten Erfahrungen, die nament-
lich in Gutachten einer großen Zahl Städte des Auslandes 
niedergelegt sind, liegt aber der Vorteil darin, daß die Eisen-
bahn zunächst der Stadt ausmünde und das Publikum ohne 
die geringste Schwierigkeit sich des Verkehrsmittels bedienen 
könne. Nicht ohne große Mühe hat das unterzeichnete Cornitee 
den ihm im Interesse des Ortes vorgezeichneten Zweck erreicht. 
Die zahlreichen Einzeichnungen für freiwillige Beiträge zur 
Deckung des übernommenen Opfers lassen auch keinen Zweifel, 
daß dasselbe in kurzer Zeit auf dem für hiesige Einwohnerschaft 
ehrenhaftesten Wege gedeckt sein wird. 

Der Eisenbahn-Ausschuß ladet daher das Publikum ein, sich 
durch die Weigerung des Herrn Prof. Schnell in der fernem 
Unterzeichnung nicht beirren zu lassen, indem durch die 
Deckung seines Ausfalles durch Einzelne bereits Vorsorge ge-
troffen ist. 

Burgdorf, den 25. Februar 1854. Der Eisenbahn-Ausschuß. 
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Anschließend erschien im Blatte noch die folgende 
Erklärung 
Zur Beruhigung der hiesigen Einwohnerschaft über die in der 
»offenen Antwort« des Herrn Prof. J. Schnell angegebenen 
Gründe der Weigerung eines freiwilligen Beitrages, kann der-
selben mitgeteilt werden, daß Herr Prof. Schnell seine daherigen 
Ansichten, wie es scheint, geändert hat und sich hat belehren 
lassen, indem er in der gestrigen Versammlung der Speditions-
gesellschaft seine Stimme zur Erkennung eines Beitrages von 
Fr. 1000.- ebenfalls gegeben und dadurch seine erst angege-
benen Hauptgründe über die Vorteile der obern Burgdorier 
Linie für hiesigen Ort selbst wiederlegt hat. 

Burgdorf, 25. Februar 1854. 

Mehrere Mitglieder der Speditionsgesellschaft. 

Nicht alle Einwohner kamen der Einladung, ihre Zeichnungen 
an die zu leistenden Fr. 10 000.- rechtzeitig zu effektuieren, 
nach; im Gemeindearchiv befindet sich ein vom 28. März 1857 
d a tiertes Schreiben des Einwohnergemeinderates an die Säumi-
gen, unterzeichnet von Gemeinderatspräsident S. Fankhauser, 
Arzt und in Vertretung des Sekretärs durch Notar Schwamm-
berger, worin es heißt: 

»Damit die Eisenbahnlinie Murgenthal-Bem so nahe als mög-
lich die Stadt Burgdorf berühre und der Stationshof für hiesigen 
Ort eine günstige Lage erhalte((, haben sich die beiden hiesigen 
Gemeinds-Corporationen gegenüber der Centralbahn-Gesell-
schaft zu Opfern anerbieten müssen und die Einwohnergemeinde 
Burgdorf hat einen Beitrag von Fr. 10 000. - übernommen. 

Dagegen haben sich infolge Akts (»Verpflichtung«) vom Februar 
1854 weitaus die meisten Einwohner Burgdorfs gegenüber der 
Gemeinde auf eine rechtsgültige Weise durch Einzeichnungen 
verbindlich gemacht, auf Grundlage der Einquartierungssteuer-
schatzungen pro 1853 des ihnen nach Maßgabe der in jener 
Verpflichtung enthaltenen Ausrechnung Beziehende an obge-
nanntem Betrage von Fr. 10 000.- zu leisten und zwar verteilt 
auf die Jahre 1854, 1855 und 1856. 

Die ersten Einzahlungen - zur Zeit, wo das allgemeine Interesse 
für die Eisenbahn noch lebhafter und in gewissen Hinsichten 
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das Berühren derselben mit dem hiesigen Ort noch zweifelhaft 
oder unentschieden war - erfolgten regelmäßig. Allein nach 
und nach nahm die Bereitwilligkeit einiger Einwohner, zu 
Leistung der ihnen auffallenden Beiträge - wie es scheinen 
will - ab, und eine Anzahl derselben verweigerten beim letzten 
Bezug aus ebenso unstichhaltigen als verschiedenen Gründen 
Bezahlung. 

Wohl die meisten der Weigernden gaben an, der Zweck, für 
welche die Beiträge gezeichnet worden, sei dahingefallen. Es 
ist dies ganz unrichtig! Der Zweck oder Grund ist nämlich kein 
anderer, als wie im Eingange dieses Schreibens wörtlich derVer-
pflichtung enthoben ist. Diese liegt im Gemeinderats-Sekretariate, 
wo die Beteiligten sie einsehen mögen«. (Folgt eine Mahnung 
zur Bezahlung.) 
Aber die Stadt Burgdorf hatte nicht nur die Kosten der durch 
den Bahnbau bedingten Emmenkorrektion zu übernehmen, son-
d ern in der Folge noch weitere Opfer zu bringen. Denn kaum 
hatte die Centralbahn mit dem Bau der Linie Basel-Olten be-
gonnen, so trat auf dem Geldmarkte (1853) ein Umschwung ein, 
so daß der Wert der Centralbahnaktien fast auf Null herabsank 
und das Aktienkapital der Gesellschaft von 36 Millionen Fran-
ken auf 14% Millionen reduziert werden mußte. Infolgedessen 
sah sich der Kanton Bern genötigt, damit der Bahnbau nicht 
ins Stocken gerate, der Centralbahn mit einer Aktienbeteiligung 
im Betrage von 4 Millionen Franken beizuspringen .• Von dieser 
Summe hatten die von den zu bauenden Bahnlinien berührten 
Ortschaften Langenthal, Herzogenbuchsee, Burgdorf, Bern, Biel 
und Thun die Hälfte zu übernehmen und zwar die Stadt Bern 
1 Million, Burgdorf und Biel je Fr. 300 000. - , Thun Fr. 200 000.- , 
Langenthai und Herzogenbuchsee zusammen Fr. 200 000.-, wo-
bei es den Ortschaften überlassen wurde, sich mit den Burger-
gemeinden in das Opfer zu teilen. 

In ausführlicher gedruckter Botschaft an den Großen Rat vom 
23. November 1854 begründete die Regierung diesen Vorschlag 
und hob darin eingehend den großen volkswirtschaftlichen V er-
teil der Eisenbahnen hervor, die verkehrstechnisch ein bedeu-
tender Fortschritt gegenüber der Posteinrichtung seien; außer-
dem würden die Frachten verbilligt, der Fremdenverkehr ge-
hoben, die Möglichkeit der Einführung neuer Industrien ver-
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größer!. Die Erfahrung anderer Länder lehre, daß durch Erleich-
terung des Absatzes der Produkte die LandwirfschaH durch die 
Bahnen einen Aufschwung erlebe. Zur Begründung des Burg-
dorf zugemuteten Bei:trages an die Aktienzeichnung sagte die 
Botschaf:t des Regierungsrates: >>Burgdorf: großer kommerzieller 
Verkehr, auch erhebliche Industrie, liegt an der Ausmündung 
der verkehrsreichen Straßen des Emmentales, nimmt auch nörd-
lich wichtige Seitenstraßen auf und bildet den Markt für den 
größten Teil des Ernmentales und eines Teils des Oberaargaues 
und des Mittellandes«. 
Bereits am 6. November 1854 hatte in Bern eine Konferenz 
zwischen Regierung und Gemeindeverfreiern stattgefunden 
wegen Beteiligung der Gemeinden an der Aktienübernahme, 
worüber Großrat Alexander Bucher dem Gemeinderat von Burg-
dorf laut Manual vom 18. November Bericht erstattete. Darauf 
erließ der Gemeinderat an die Einwohnergemeinde folgenden 
Bericht {von dem sich im Gemeindearchiv von Burgdorf eine 
Abschrift befindet): 
»Der Gemeinderat muß die Schritte der Regierung zur Förderung 
des Eisenbahnunternehmens in unserm Kantone, sowie ihre 
Bemühungen, die Wünsche der gewerbreichsten Ortschaften 
des Kantons gegenüber den frühem Absichten der Central-
bahngesellschaf:t durchzusetzen, dankbar anerkennen. Er ver-
kennt nicht, daß die Führung der Eisenbahn nach Burgdorf für 
diese Ortschaft eine Bedingung ihrer Existenz für die Zukunft 
bildet; er ist überzeugt, daß im Falle die Eisenbahn in der Ent-
fernung einer Stunde vom Orte vorbeiführen würde, Burgdorf 
in kurzem seine gewerbliche Bedeutung und das Grundeigen-
tum einen Teil seines Wertes verlieren müßte. Der Gemeinde-
rat hat sich's denn auch zur Pflicht gemacht, nichts zu verab-
säumen, was zu dem ihm vorgesetzten Zwecke führen könnte 
und durch Unterstützung der Burgergemeinde und der hiesigen 
Privaten ist es ihm auch gelungen, die von der Centralbahn-
verwal:tung gemachten Schwierigkeiten zu überwinden. 

Er hält nun dafür, die Gemeinde dürfe nicht auf halbem Wege 
stehen bleiben und glaubt, es liege im größten Interesse der-
selben, die verlangte Mitbeteiligung nicht abzulehnen. 

Der Gemeinderat stellt deshalb folgenden Antrag an die Ein-
wohnergemeinde: 
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»Die Einwohnergemeinde autorisiert den Gemeinderat, den Ent-
wurf = Erklärung in seiner Fassung zu unterzeichnen, sich also 
mit Fr. 300 000.- durch Uebernahme von 600 Aktien gegenüber 
dem Staate zu verpflichten, jedoch unter der ausdrücklichen 
Bedingung, daß der Bahnhof auf der gegenwärtig projektierten 
Stelle errichtet werde«. 

Ueber diesen Antrag wird Herr Bucher als Präsident des Eisen-
bahnausschusses einläßlichem Bericht erstatten. 

Um der Einwohnergemeinde die Beteiligung im angegebenen 
Maße zu erleichtern, hat die Burgergemeinde auf hierseitige 
Einladung hin beschlossen, während 10 Jahren das Risiko auf 
dem Ertrage eines Drittels der Aktien zu übernehmen, welche 
verdankenswerte Verpflichtung von Seite der Einwohner-
gemeinde angenommen werden sollte«. 

Ueber die Leistungen der Burgergemeinde an das Zustande-
kommen der Burgdorf berührenden Bahn gibt folgender Bericht 
und Antrag des Burgerrates an die Burgergemeinde Auskunft 
(von welchem Aktenstück sich im Archiv der Einwohner-
gemeinde eine Abschrift befindet). 

Zunächst wird bemerkt, daß die Burgergemeinde am 27. Oktober 
1852 beschlossen habe, der Centralbahngesellschaft das Land 
für Bahn und Bahnhofanlage unentgeltlich abzutreten. Dann 
fährt der Bericht fort: 

>>Seither wurde nichts unterlassen, alle Schwierigkeiten mög-
lichst zu beseitigen, welche die Centralbahn-Verwaltung so-
wohl, als unsere Gemeinde- und Kantons-Nachbarn dem Trace 
Murgenthal-Burgdorf-Bern entgegensetzten. Der Gemeinderat, 
wohl einsehend, daß nur durch die Leitung der Bahn in mög-
lichste Nähe der Stadt, der Ortschaft ihre gewerbliche Bedeu-
tung und dem Grundeigentum der bisherige Wert erhalten 
werden könne, hat darauf gedrungen, daß der Bahnhof auf die 
untere Allmend zu stehen komme. Allein so wie seitens der 
Gemeinde Burgdorf Prätensionen erhoben wurden, knüpfte die 
Centralbahn-Verwaltung an die Entsprechung lästige Bedingun-
gen und verlangte Opfer von den Corporationen. 

Vorerst verlangte die Centralbahn-Verwaltung, die Gemeinde 
solle das Bett der sogenannten kleinen Emme cordgieren und 
das sogenannte Ueberschwemmungsterrain, den Musterplatz, 
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derart eindämmen, daß die über die Emme zu erstellende Eisen-
bahnbrücke und der Eisenbahndamm vor Emme-Ueberschwem-
mungen geschützt werde. Anfangs wollten die Behörden, die 
Tragweite dieser Correktionsarbeiten und ihre Folgen befürch-
tend, die Zumutung von der Hand weisen; allein durch die 
Regierung, die sich außerstande erklärte, sich diesem V erlangen 
zu widersetzen, ohne das gewünschte Trace wieder in Frage zu 
stellen, aufgemuntert, ließen Gemeinde- und Burgerrat gemein-
schaftlich durch ihren Eisenbahn-Ausschuß Pläne über die 
Correktion aufnehmen und legten sie sowohl dem Direktorium 
der Centralbahn als der Regierung zur Genehmigung vor, welche 
denn auch nicht ausblieb. Der Kostenvoranschlag der Arbeiten 
beträgt Fr. 22 000.- . In Betreff der Tragung dieser Kosten und 
der Ausführung der Korrektion trafen beide Verwaltungs-
behörden unter Vorbehalt der Ratifikation der Gemeinden eine 
Uebereinkunft, wonach die Burgergemeinde als Eigentümerin 
des Ueberschwemmungsterrains und der Schächen und Dämme 
die Exekution der Arbeiten übernehmen, die Einwohner-
gemeinde ihr aber einen fixen Betrag von Fr. 10 000.- leisten 
sollte. Letztere Gemeinde hat diesen Beitrag bereits ratifiziert 
und die Summe zum größten Teile durch freiwillige Beiträge, 
den Rest aus dem Gemeinds-Aerar zusammengebracht. 

Heute soll nun auch die Genehmigung der Burgergemeinde 
zu der übernommenen Leistung ausgesprochen werden. 

Durch die seit Erteilung der Eisenbahnkonzession an die Central-
bahngesellschaft entstandenen Kriegswirren im Orient ist aber 
eine solch finanzielle Krisis eingetreten, daß die größten 
Aktionäre der Centralbahn ihre Einzahlungen verweigerten und 
die Verwaltung außerstand gesetzt wurde, die Eisenbahnbauten 
mit der gewünschten Energie weiterzuführen. 

Da es aber der Regierung daran gelegen war, die projektierte 
Linie Murgenthal-Bem als die einzig vorteilhafte für den Kanton 
zu sichern und in der harten Zeit der Teuerung und Verdienst-
losigkeit so viel in ihren Kräften Arbeit zu verschaffen, hat 
sie mit der Centralbahn-Verwaltung einen Vertrag verabredet, 
dessen beidseitige Ratifikation und Vollzug beide genannten 
Zwecke im vollsten Maße erfüllen würde. Die Centralbahn-
V erwaltung hat sich nämlich verpflichtet, den Bau der Linien 
Murgenthal-Bem und Biel-Grenchen in der Weise in Angriff 
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zu nehmen und zu fördern, daß der Betrieb auf diesen Bahnen 
spätestens im Laufe des Jahres 1857 stattfinden könnte. Da-
gegen hat sich die Regierung narnens des Staates zur Ueber-
na_hrne von 8000 Aktien zu Fr. 500.- im Betrage von zusammen 
4 Millionen verpflichtet. Die Regierung ist diese Verpflichtung 
in der Voraussicht eingegangen, daß die bei genannter Eisen-
bahnlinie arn meisten bevorzugten und interessierten Ort-
schaften und Korporationen ihrerseits die Last des Staates 
durch Abnahme eines Teils der Aktien erleichfern werden. 
Sie hat sich denn auch zu diesem Zwecke an die Ort-
schaften Langenfhal, Herzogenbuchsee, Burgdorf, Biel, Thun 
und Bern {Burger- und Einwohnergemeinde und Zunftgesell-
schaften) gewandt und an einer deshalb stattgefundenen Kon-
ferenz zum größten Teile nicht abweisende Antwort erhalten. 

In einer an die hiesige Einwohnergemeinde gerichfeien Er-
klärung weist sie der Gemeinde Burgdorf (einschließlich Burger-
und Einwohnergemeinde und Partikularen) eine Beteiligungs-
summe zu von Fr. 300 000. - durch Uebernahrne von 600 Aktien. 

Der Gemeinderat hat sich nicht verhehlt, daß die exceptionelle 
Stellung der hiesigen Ortschaft eine solche Zumutung wohl ent-
schuldige, indem Burgdorf leicht durch eine Linie über Kireh-
barg hätte abgeschnitten werden können und nur hierseifige 
außerordenfliehe Bemühungen, untersfüfzf vorn Regierungsrate, 
den vielfältigen Anstrengungen der untern Gerneinden ent-
gegengewirkt haben. 

Er wird daher ohne Zweifel der Einwohnergemeinde die Ein-
gehung der Verpflichtung zur Uebernahrne von 600 Aktien an-
empfehlen. Allein vorher wendet er sich noch mit Zuschrift vorn 
20. November an den Burgerrat zuhanden der Burgergemeinde 
und spricht diese, unter Darstellung der Verhältnisse um Mit-
beteiligung an. 

Obwohl die Burgergemeinde durch unentgeltliche Abtretung 
des durch die Eisenbahn in Anspruch genommenen Gemeinde-
landes und durch die Uebernahrne der Ernmankorrektion schon 
bedeutende Opfer für Erhaltung der Eisenbahn bringt, so hält 
der Burgerrat doch dafür, es dürfe die Burgergemeinde als be-
deutendste Grundeigentürnerin und in Rücksicht auf den großen 
Einfluß, den die Eisenbahn auf den Wert des Grundbesitzes aus-
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üben kann, eine namhafte Beteiligung nicht ablehnen, obwohl 
sie sich kaum in der Lage befindet, finanzielle Operationen vor-
zunehmen, welche ihr Kapitalvermögen berühren. 
Der Burgerrat stellt daher der Burgergemeinde den Antrag: 
»Es möchte dieselbe beschließen, keine Cenfralbahnaktien 
eigentümlich zu übernehmen, dagegen gegenüber der Ein-
wohnergemeindeauf 10 Jahre von den geschehenen Zahlungen, 
an gerechnet für den dritten Teil der übernommenen Aktien, 
also für 200 im Betrage von Fr. 100 000. - das Risiko zu über-
nehmen, d. h. während dieses Zeitraumes den allfälligen V er-
lust auf dem Ertrage der Aktien zu decken, sowie den reinen 
Gewinn zu genießen, den die Aktien über den Anleihenszins 
hinaus abwerfen dürften. 
Nach Ablauf dieser 10 Jahre hätte die Einwohnergemeinde den 
allfälligen Schaden allein zu fragen und den Nutzen zu ge-
nießenc<. 
Aus diesen Aktenstücken ist ersichtlich, daß auch die Burgar-
gemeinde erkleckliche Opfer dafür gebracht hat, daß die Bahn 
nach Burgdorf kam. 

Ereignisse während des Bahnbaues 
In den Jahren 1855-1857 fand der Bau der Bahnlinie Herzogen-
buchsee-Burgdorf und des Tunnels von Burgdorf statt. Ueber 
einen im Juni 1855 vorgekommenen Krawall der Bahnarbeiter 
berichtet der »Emmenthaler Bote« vom 7. Juni 1855: 

»Letzten Samstag Nachts fand hier bei den Eisenbahnarbeitern 
ein bedauerlicher Krawall statt. Eine Horde Arbeiter aus hiesiger 
Umgegend, unzufrieden damit, daß ihre Taglöhne für letzte 
Woche nicht so hoch zu stehen kamen, wie die der gewandten 
und fleißigen deutschen Arbeiter, erstürmten die zwei Baracken 
der letztern, schlugen die Fenster und Türen ein, zerbrachen das 
Kochgeschirr und mißhandelten mehrere der fremden Arbeiter 
unter Fluchen und Drohungen. Das Regierungsstatthalteramt hat 
sofort eine Untersuchung ~ingeleitetcc. 
Dem »Emmenthaler Bote« vom 8. Juli 1855 ist über einen Unfall 
im Tunnel zu entnehmen: 
»Am 4. dies Abends fand beim Graben des hiesigen Eisenbahn-
tunnels bereits ein Unglück statt. Durch vorangegangenen 
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Regen beschwerte die feuchte Erde das Gerüst dermaßen, daß 
solches wich und der Erdrutsch drei Arbeiter einschüttete, wo-
von zwei mit geringer Mühe wieder ohne Verletzungen heraus-
gezogen werden konnten, der dritte aber, ein junger Tiroler, 
bereits erstickt war. - Bei dem schwierigen Terrain, alles Sand-
und Waldboden, ist vorauszusehen, daß bei der größten Sorg-
falt bei Vorrücken der Arbeit dieses Tunnels noch hie und da 
Unglück passieren könnte. - Im Uebrigen ist es erstaunenswert, 
von einer Woche zur andern das Vorrücken der Bahn zu sehen, 
und mit Vergnügen müssen wir sagen, daß die arbeitende 
Klasse hiesiger Bevölkerung eifriger als anfänglich mit den 
fremden Arbeitern wetteifert, die meistens in dieser Arbeit 
routinierter sind<<. 

Ueber den Bau und die Vollendung des Tunnels berichtet der 
»Emmenthaler Bote« vom 24. August 1856: 

»Gestern Abend neun Uhr sind in dem hiesigen Tunnel die 
beiderseitigen Richtungsstollen, in Richtung und Höhe voll-
kommen übereinstimmend, zusammengekommen, so daß nun-
mehr mit Gewißheit angenommen werden kann, daß die Bahn-
strecke Aarburg-Zollikofen bis Juli 1857 eröffnet wird. 

Was den Tunnel selbst betrifft, so ist derselbe rücksichtlich des 
großen Baukapitals, als der besondern technischen Schwierig-
keiten wegen, wohl eine der bedeutendsten Bauten der Central-
bahn. 

Die ganze Länge des Tunnels ist 1700 Fuß, hiervon sind 500 
Fuß in ganz lockerm Sande, 400 in zerklüftetem Felsen und 800 
in geschlossenem Felsen herzustellen. 

Im Sand, wie im lockern Felsen wird das ganze Profil aus-
gemauert, während im geschlossenen Felsen bloß ein Decken-
gewölbe eingesetzt wird. 

Der Gesamtausbruch, soweit er unterirdisch betrieben wird, 
beträgt 12 600 Schachiruthen. Zur Ausmauerung werden erfor-
derlich 54 000 Kubikfuß Sandstein, 28 000 Kubikfuß Kalkstein 
und 1% Millionen Backsteine. · 

Bemerkenswert sind die Beobachtungen, die gemacht wurden 
über die Leitung des Schalles und die Einwirkung desselben 
auf das Ohr. Auf 350 Fuß Entfernung hörte man deutlich von 
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einem Stollen zum andern das Sprengen der Minen, auf 200 Fuß 
Entfernung das Bohren der Bohrlöcher. Auf 5 Fuß Entfernung 
beider Stollen hat ein Schuß durchgeschlagen, so daß also 
zwischen denselben eine Oeffnung von cirka 1 Zoll Durch-
messer vorhanden war; durch diese Oeffnung vernahm man 
die menschliche Stimme, allein so schwach, daß, nach gewöhn-
lichen Verhältnissen beurteilt, man die Entfernung auf mehr als 
eine Viertelstunde schätzte. 
Bevor der Stollen durchschlägig war, sind durch den Luftdruck 
bei den kräftigen Schüssen auf 200 Fuß Entfernung alle Lichter 
ausgelöscht worden, und dem Gefühl nach zu urteilen, zitterte 
der ganze Tunnel, Gewölbe, Fußboden und Decke. 
Sorgfältig und wiederholt angestellte Versuche haben jedoch 
dargetan, daß in unmittelbar anstoßenden Felsen keine Bewe-
gung stattgefunden hat. Es ist somit das Gefühl, als wenn die 
ganze Felsmasse erzitterte, lediglich auf Rechnung der mensch-
lichen Gehörnerven zu schreiben, die nicht gewohnt und nicht 
geschaffen sind, solche außerordentliche Explosionen in so 
geringer Entfernung zu hören«. 

Ueber das Technische des Tunnels von Burgdorf brachte die 
»Schweiz. Polytechnische Zeitschrift« (herausgegeben von den 
Professoren Dr. Bolley und Kronauer, 5. Band 1860, Seite 52) 
folgenden Bericht: 

»Von Kunstbauten ist auf der Linie Herzogenbuchsee-Bern zuerst 
der 1700 Fuß lange Tunnel bei Burgdorf zu erwähnen, welcher 
zum größten Teil durch Molassesandstein, an beiden Enden 
durch Triebsand geführt wurde. An letzteren Stellen w urde kurz 
vor Eröffnung des Betriebs eine bedeutende Senkung des Back-
steingewölbes durch den Druck des in Bewegung geratenen 
Triebsandes bemerkt, welche an diesen Stellen im ganzen auf 
eine Länge von 400 Fuß die Auswechslung des Gewölbes nötig 
machte. Um die Eröffnung des Betriebes jedoch nicht ver-
schieben zu müssen, wurde das Geleise in die Mitte des Tunnels 
gerückt und über einen sehr starken hölzernen Einbau die Aus-
wechslung des Gewölbes (mit Verwendung von gutem Jura-
kalkstein) auch nach Eröffnung des Betriebs längere Zeit fort-
gesetzt. Diese schwierige und nicht ungefährliche Arbeit ging, 
natürlich mit gehörige n Vorsichtsmaßregeln, ohne irgend eine 
Störung des Betriebes vonstatten«. 
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Bezüglich der Kosten des Tunnels von Burgdorf bestand zwi-
schen der ausführenden Firma und der Bahngesellschaft eine 
wesentliche Differenz, worüber das Protokoll des Direktoriums 
der Centralbahngesellschaft vom Jahre 1861 berichtet: 

»Durch Vergleich erledigt wurde der Streitfall mit der Bau-
gesellschaft Gebr. Schedlbauer betreffend Ausführung des Burg-
dorier Tunnels. Die Centralbahn belastete die Firma mit einem 
Teil der Kosten, die durch die notwendig gewordene teilweise 
Auswechslung des Tunnelgewölbes entstanden, und zwar mit 
Fr. 66 882.-. 

Nach reiflicher Ueberlegung hat jedoch die Rücksicht bei uns 
überwogen, daß, welches immer die Fehler sein mögen, die 
sich die Unternehmer bei der Ausführung zuschulden kommen 
ließen, unsere Bauverwaltung ursprünglich durch die Wahl 
einer unrichtigen für den Druck des Terrains viel zu schweren 
Konstruktion des Gewölbes auch hauptsächlich gefehlt hat. 
Dieses, sowie die Unsicherheit des Ausgangs eines Prozesses, 
besonders da wo derselbe von einem Schiedsgericht abhängig 
ist, haben uns bewogen, unsere erwähnte Forderung fallen zu 
lassen, wogegen die Gegenpartei auf einen Teil ihrer sehr weit 
gehenden Ansprüche im Betrage von Fr. 223 800.-, ohne Ein-
rechnung der Zinsen seit Ende Mai 1857, verzichtet hat. Laut 
dem Vergleich wurde ihr nun im ganzen eine Summe von 
Fr. 160 000.-, oder annähernd der Betrag mit Zinsen, der ihr 
gemäß der aufgestellten Endrechnung noch als Restanzver-
gütung für die betreffenden Arbeiten zukam, ausbezahlt«. 

Die erste Lokomotive in Burgdorf und die Eröffnung 
des Bahnbetriebes 

Im April 1857 ertönte in Burgdorf zum ersten Mal der Pfiff der 
Lokomotive. Der »Oberländer Anzeiger« vom 12. April 1857 
berichtet darüber in einer Korrespondenz aus Burgdorf: 

»Letzten Sonntag kam die erste Lokomotive mit zwei Transport-
waggons von Olten her mit einer großen Anzahl lustiger Ehren-
gäste unter Anführung des Herrn Maschinenmeisters Riggen-
bach an. Die Bahn wird einstweilen zum Transport von Bau-
material benutzt«. 
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Dieser Arbeitslokomotive folgte im Mai 1857 der erste Probe-
zug, worüber eine Burgdorier Korrespondenz der »Berner 
Zeitung« arn 25. Mai launig berichtet: 

»Heute Vormittags kam hier die bestimmte Nachricht an, daß 
um 12 Uhr die lang erwartete Probefahrt von Herzogenbuchsee 
durch den hiesigen Tunnel bis Schönbühl oder W erblaufen 
stattfinde. In aller Eile brachten noch ein paar gewandte Hände 
beim Bahnhofe einige Fahnen, Kränze und sonstige Verzierungen 
an; auch sah man einen alten, ordnungsliebenden, aber auch 
sehr raschen und gewandten Scharfschützen einige Böller laden 
und der Lokomotive harren. Um % auf 10 Uhr hörte man den 
Dampf, welcher von nun an unsere Gegenden beleben soll, vor 
dem Tunnel entsetzlich pfeifen und wüten. Das gab eine Be-
wegung! Die ganze Stadt lief zu der Kirche und zu dem Bahn-
hofe. Der Kirche wurde der Rücken gekehrt und die Augen 
gespannt auf den finstern unterirdischen Gang gerichtet, der 
das dampfende Ungeheuer ans Tageslicht bringen sollte. Und 
sie kam, diese ganz neue Lokomotive nSpeiser« und zog zwei 
mit Eisen beladene Wagen nach! Die Böller wurden losgefeuert, 
die Menschenmenge jubelte, die Fahnen flatterten. Beim Bahn-
hofe wurden die Wagen abgehängt; aber die Herren auf dem 
»Speiser<! haben, scheint es, mehr Freude arn Dampfe, als an: 
den Menschen, denn sie fuhren schnell von dannen I - Gefragt 
wurde viel: llWann kommen Sie zurück?!! Worauf ein alter, 
auch in gewissem Sinne Lokomotivführer, antwortete: llLang 
cha das nit goh, denn sie müssen arn 1. Juni wieder in Her-
zogenbuchsee sy!u 

Die eigentliche Einweihung der Bahnstrecke Burgdorf-Bern fiel 
auf den 15. Juni 1857. Darüber sagt ein Bericht des llErnrnen-
thaler Bote« aus Bern vorn 18. Juni 1857: 

»Am 15. Juni fand die offizielle Fahrt auf der Bahnstrecke Her-
zogenbuchsee-Wilerfeld bei herrlichstem Wetter statt. Schon 
des Morgens um 8 Uhr fuhren zwei Postwagen mit schönem 
Gespann vorn Postgebäude ab. In deren erstem der verdiente 
Sektions-Ingenieur, Herr Gränicher, mit seinem technischen 
Bureau, im zweiten die hohe Regierung von Bern mit ihrer 
Kanzlei sich befand. Im Bahnhof angelangt, wurde die Regie-
rung von der Centralbahndirektion begrüßt, worauf sich dann 
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der festliche Zug um 8% Uhr Burgdorf und Herzogenbuchsee 
zu in Bewegung setzte. Mittlerweile war dann auch das Schüler-
Cadettenkorps mit Artillerie nach dem Wylerfeld abmarschiert, 
um bei der Rückkunft der Behörden, welche um 12% Uhr er-
folgte, Spalier zu bilden. Eine große Menschenmenge von nah 
und fern hatte sich auf dem Wege eingefunden. Gegen Mittag 
langte auch der Gemeinderat von Bern an, dessen Präsident, 
Herr v. Effinger, die Ankommenden mit sachbezüglicher Rede 
empfing. In Burgdorf wurde der Zug von Abgeordneten des 
Gemeinderats und von dem stattlichen Schülerkorps empfangen, 
auch in Wynigen waren die Kadetten zum Empfang bereit, 
überall von einer großen Menge Zuschauer umringt. Der Weg 
vom Wyler nach Herzogenbuchsee wurde hin und zurück in 
je einer Stunde zurückgelegt. Die Fahrt ging vorzüglich und 
ohne irgend eine Störung von StaUen. Ein gemeinsames Mittag-
essen beir Pfistern schloß die Feier«. 

Als der Zug mit den offiziellen Gästen in Burgdorf eintraf, hielt 
Herr Nationalrat Alexander Bucher die Begrüßungsrede. Die-
selbe ist offenbar nicht erhalten; denn sie war nirgends aufzu-
finden. Was er aber damals sagte, hat er selber wiederholt in 
der Rede, die er bei Anlaß der Eröffnung der Ernmentalbahn 
im Jahre 1875 hielt, worüber der >>Emmenthaler Bote« vom 27. Mai 
1875 berichtet : 

»Es sind 18 Jahre her, daß ich die Ehre hatte, in gleicherWeise 
die erste, durch die schweizerische Centralbahn uns zugeführte 
Lokomotive mit Jubel zu begrüßen; es war für den hiesigen Ort 
ein bedeutungsvolles Ereignis und ich sprach damals die zuver-
sichtliche Erwartung aus, daß sowohl für Burgdorf als für die 
unternehmende Gesellschaft diese Schöpfung eine Quelle von 
unbedingter Prosperität sein werde; wir haben uns nicht ge-
täuscht, unsere Erwartungen sind nach allen Richtungen weit 
übertroffen w orden, und Burgdorf verdankt dieser neuen V er-
kehrsader, nebst der Tätigkeit und dem Gemeinsinn seiner 
Bürger, seine Entwicklung, seine Wohlfahrt und sein nach-
haltiges Aufblühen; das Jahr 1857 wird stets bei uns eine schöne 
Erinnerung bleiben«. 

Der Fahrtenplan des Jahres 1857 enthielt je fünf Züge von Bern 
über Burgdorf nach Aarau und Zürich. Der erste Zug verließ 
Bern morgens 4.45 Uhr mit Ankunft in Burgdorf 5.35, in Aarau 
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8.56, der letzte ging in Bern abends 6.30 ab, Ankunft in Burg-
dorf 7.12, in Aarau 9.23. 

Da im Sommer 1857 in Bern eine schweizerische Industrie-
Ausstellung stattfand, gab die Centralbahn bekannt, daß vom 
16. Juli bis 31. August die Retourbilleis nach Bern ab allen 
Stationen ausnahmsweise fünf Tage Gültigkeit haben sollten; 
doch mußten sich Reisende aus Basel, da der Hauensteintunnel 
noch nicht fertig erstellt war, zur Ueberquerung des Hauen-
steins Omnibuskarten verschaffen oder denWeg über den Berg 
zu Fuß zurücklegen. 

Durch Inserat im ))Emmenthaler Bote« vom 26. Juli 1857 gab 
der Wirt Schafroth im Kalchofen bekannt, daß er alle Sonntage 
vormittags 10 Uhr vom Bahnhof Burgdorf einen Omnibus nach 
dem Kalchofen führe und die Gäste abends auf den letzten 
Zug wieder zurückbringe. 
Ueber einen bösen Betriebs-Zwischenfall, der sich dadurch er-
eignete, daß ein Zug Burgderf-Olien in Wynigen zu halten 
vergaß, berichtet eine im ))Emmenthaler Bote« vom 30. Juli 1857 
reproduzierte Korrespondenz des »Oberländer Anzeigen aus 
dem Wynigental: 
))Einige Passagiere aus hiesiger Gegend, die letzten Donnerstag, 
den 16. d. auf dem Wochenmarkte in Burgdorf waren und auf 
der Heimreise nach Wynigen die Eisenbahn benützen wollten, 
wozu sie Billeis auf der Station Burgdorf gelöst hatten, mußten 
zu ihrem größten Erstaunen, Aerger und Zorn wahrnehmen, daß 
das feurige Dampfroß hier in Wynigen gar keinen Augenblick 
halt gemacht, sondern geradezu dem eine Stunde entfernten 
Riedtwyl zueilte, wo unsere Passagiere das Vergnügen hatten, 
auszusteigen und unter der drückenden Hitze einer Julisonne 
zu Fuß zurück nach Wynigen wandern zu müssen. Eine solche 
Impertinenz wollten sich die Leute nicht gefallen lassen; es kam 
zu Vorwürfen und Tätlichkeiten, so daß der Kondukteur sogar 
von einer Waffe Gebrauch machte, nämlich von der bewußten 
Schere, womit die Eisenbahnmarken gekennzeichnet werden. 
Herr 0. Mühlebach, Arzt in Wynigen, wurde mißhandelt und 
trug einige Löcher und Wunden davon. Bereits ist Anzeige 
gemacht und eine Untersuchung eingeleitet. Zwei Passagiere, 
ein Herr Lüdi und Bendicht Bracher aus Schwanden konnten 
mit eigener Lebensgefahr aus dem Wagen abspringen, indem 
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der Wagenführer noch großmütig genug war, bei der Station 
Wynigen etwas langsamer zu fahren als gewöhnlich, was aber 
nur diejenigen Passagiere benutzen konnten, die sich in un-
mittelbarer Nähe der Türe befanden und somit abspringen 
konnten. Eine Jungfer von Balmos in Alchenstorf wollte diesem 
Beispiele folgen und war schon auf der Treppe um auszusteigen, 
allein in diesem Augenblick kam der Zug wieder in die ge-
wohnte Schnelligkeit, der Kondukteur warnte zurück, wodurch 
weiteres Unglück verhindert wurde. Bloß aus dem Grunde, weil 
in Wynigen niemand zum Einsteigen war, wurde kein Halt 
gemacht, noch viel weniger die Türe geöffnet, dagegen mit ver-
nehmbarer Stimme Wynigen gerufen« . 

U eber die Frequenz des Bahnhofes Burgdorf im ersten Betriebs-
sommer brachte der »Emmenthaler Bote« am 13. September 1857 
folgende Einsendung: 

»Als es sich seinerzeit um den Bau einer Eisenbahn von Olten 
nach Bern handelte, und die Rede davon war, die Linie über 
Burgdorf zu ziehen, wurde das Bedenken geäußert, es werde 
der Ertrag einer solchen den Zins des Betriebskapitals nicht 
erreichen. 

Obschon nun das eidgenössische Schießen vorüber und die 
während dieser Zeit gefallenen Einnahmen für die Zukunft nicht 
maßgebend sein konnten, indem viele glaubten, der leere Geld-
beutel sei nun für längere Zeit in die Rumpelkammer gewandert, 
so kann jedoch laut einer Mitteilung die erfreuliche Nachricht 
dem beteiligten Publikum gebracht werden, daß auch im Monat 
August auf der hiesigen Eisenbahnstation von 4652 Personen 
Billeis gelöst wurden mit einem Ertrage von Fr. 7658.65. Es ist 
eine Personenzahl, welche sich, wenn auch etwas verkleinert, 
doch immer aus Grund der örtlichen Lage in einem gleich-
mäßigen Verhältnis bleiben wird. - Den Wirten zu Burgdorf 
den guten Rat: verschafft euch guten Wein, seid billig in euren 
Forderungen und nehmt euch ein Beispiel an einigen vom 
Lande, zu welchen seit längerer Zeit das Publikum schon ge-
pilgert hat«. 

Da der V er kehr im Herbst, nach Beendigung der Industrie-
Ausstellung, des eidgenössischen Schützenfestes und des eid-
genössischen Schwingfestes in Bern nachließ, wurde die Zahl 
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der Züge von 5 auf 4 reduziert, dagegen an den Sonntagen ein 
Extra-Zug Burgdorf-Bern und vice-versa eingeschaltet. 

Am 28. Mai 1857 hatte sich im Hauensteintunnel während des 
Baues das große Brandunglück ereignet, das 63 Arbeitern das 
Leben kostete und einen schwarzen Schatten in die erste Zeit 
des Eisenbahnwesens in der Schweiz warf. Erst am 31. Oktober 
1857 konnte der Durchschlag des Hauensteintunnels erfolgen 
und bald darauf der durchgehende Betrieb der Linie Basel-Olten 
aufgenommen werden. 

Schlußbetrachtung 

Die große verkehrstechnische und wirtschaffliehe Errungen-
schaft, welche die Eisenbahn für unser Land bedeutete, wurde 
anfänglich durchaus nicht allgemein erkannt. Prof. Dr. Karl 
Geiser schreibt in seiner Publikation »Vierzig Jahre Bernischer 
Eisenbahngeschichte« : 

»Die Stimmung der bernischen Bevölkerung war zu Anfang der 
Fünfzigerjahre für den Bau von Eisenbahnen im Kanton Bern 
keineswegs günstig. So wird z. B. im Bericht der Mehrheit der 
nationalrätlichen Kommission von 1852 gesagt: »Der Kanton 
Bern stand bis jetzt der Eisenbahnfrage wenig geneigt, ja wir 
möchten fast sagen grollend gegenüber«. 

Zur Beschwichtigung der landwirtschaftlichen Bevölkerung, 
besonders derjenigen des Kantons Bern, die von dem neuen 
Verkehrsmittel eine Entwertung ihrer Bodenprodukte befürch-
tete, ließen die Bundesbehörden ein eigenes Gutachten über 
den Einfluß der Eisenbahnen auf die Landwirtschaft ausarbeiten. 
Aber trotzdem fanden diese Befürchtungen im Großen Rate 
unseres Kantons noch wiederholt Ausdruck. Ferner kam dazu 
die Mißstimmung derjenigen Kreise, welchen durch die Eisen-
bahnen eine beträchtliche Einbuße in ihrem Verdienste drohte 
oder zu drohen schien. Es waren dies hauptsächlich die Fuhr-
leute, Wirte, Sattler, Schmiede, Krämer etc. an den belebten 
V erkehrsstraßen. 

Wir können es daher sehr wohl begreifen, daß, wie Blösch im 
Großen Rate sagte, eine Zeitlang kaum eine Frage im Kanton 
Bern so unpopulär war, wie diejenige der Eisenbahnen. 
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Auch die Regierung - das konservative Fünfziger Regiment -
erblickte in den Eisenbahnen nur ein »notwendiges Uebeltc. 
Eine Kommission von 28 Mitgliedern sprach sich im Oktober 
1852 nohne Lust aber mit Einstimmigkeitu für den Bau einer 
Eisenbahn von Murgenthai über Herzogenbuchsee und Burg-
dorf nach Bern aus. 

Der Konzessionsvertrag mit der Centralbahngesellschaft kam im 
Großen Rat am 24. November 1852 zur Beratung. Blösch, als 
Berichterstatter der Regierung, wies auf die Fortschritte des Eisen-
bahnwesans in andern Ländern hin und legte dar, daß man den 
Eisenbahnen das Land auf die Dauer nicht verschließen könnte. 

In der Diskussion bestritt Alt-Schultheiß Fischer, daß die Eisen-
bahnen für den Kanton Bern Vorteile brächten; vielmehr wür-
den sehr viele Leute in ihren Interessen schwer geschädigt 
werden. nlch habe nun einmal die Ueberzeugung, daß die 
Eisenbahnen die Einrichtung sein werden, durch welche mit 
der Zeit die Unabhängigkeit der kleinen Staaten mittels der 
Lokomotive zum Land hinaus geführt wirdu. 

In dem Prachtwerk »700 Jahre Bernu sagt Dr. Hans Blösch über 
den Einfluß des Eisenbahnwesens auf das Berner Volk und die 
anfänglichen Vorurteile gegen die Neuerung: 

»Die Eisenbahn brachte ein ungewohnt rasches Tempo, nicht 
nur in das Reisen, sondern mit ihrem genauen Fahrplan auch 
in das gesamte Zeitmaß. Eisenbahn und Telegraph brachen mit 
der alten Gemütlichkeit, die nervöse Hast eines neuen Zeitalters 
rückte heran. Nicht von heute auf morgen; noch war die Land-
straße die Verkehrsader, auf der das Chaislein und die Post-
kutsche, der vierspännige Lastwagen und der :tapfere Fußgänger 
die Entfernungen maßen; die Eisenbahn mit ihren zwei, drei 
Zügen in einer Richtung im Tag spielte noch die Rolle, die 
heute dem Flugzeug zukommt; der Großteil der Bevölkerung be-
gnügte sich, einmal die Neugier mit dem neuen Verkehrsmittel 
zu befriedigen und ging ihm dann vorsichtig aus dem W egeu. 

Wir lächeln wohl heute, im Zeitalter des zu so riesiger Aus-
dehnung gelangten Verkehrs, den die Eisenbahnen, die Auto-
mobile und die Flugzeuge bewältigen, über die Vorurteile und 
Befürchtungen, die unsere Großväter den ersten Eisenbahnen 
entgegenbrachten und haben Mühe, uns in die idyllische Zeit 
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zurückzuversetzen, in der auf den Landsiraßen der Klang des 
Posthorns ertönte, die Flößerei auf der Emme blühte und auf 
der llllniern Allmend« in Burgdorf, wo seit 1857 der Bahnhof 
der Bundesbahnen sieht, friedlich die Kühe weideten. 
Geruhsamer w ar jene Zeit sicherlich; ob auch glücklicher'? Wer 
wollte das beurteilen'? 
Immerhin ist es gewiß, daß die Stadt Burgdorf, ih r Gewerbe und 
ihre Industrie großen Nutzen zogen aus der Entwicklung des 
Eisenbahnverkehrs, von dem sie ursprünglich hätte abgeschnit-
ten w erden sollen. Als dann im Lauf der Ja hre zu der Bundes-
bahnlinie von 1857 noch die Nebenbahnen nach Solothurn 
(1877), nach Langnau (1880) und nach Thun (1899) hinzukamen, 
w urde Burgdorf geradezu ein begünstigtes Zentrum des Eisen-
bahnverkehrs, und wenn auch heutzutage den Bahnen im Auto-
mobil eine schw ere Konkurrenz erwachsen ist und die als Folge 
des Weltkrieges über ga nz Europa hereingebrochene Krise zur-
zeit den Eisenbahnverwaltungen schwere Sorge bereitet, so 
möchte doch wohl niemand die nach allen Richtungen führen-
den Schiene nstränge und die über sie dahinbrausende Kraft 
missen, die nicht nur ein Wunder der Technik bedeutet, son-
dern auch als eine die Menschen verbindende Macht darf 
gewertet werden. 
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Die Malereien am Gasthaus in Oberwald 
Emil Würgler 

Eine liebevolle Erneuerung 

Dem Vorstand der Heimatschutzvereinigung von Burgdorf wurde 
im Herbst 1933 durch Herrn Dr. Heiniger in Utzenstorf bekannt, 
daß sich an der Fassade des Gasthauses in Oberwald bei Dürren-
roth beachtenswerte Malereien befänden, die jetzt, weil durch 
Wind und Wetter arg mitgenommen, überstrichen werden sollten 
und damit verschwinden würden. Der Heimatschutz nahm sich 
rasch der Sache an, und ein Augenschein überzeugte uns, daß 
wir diese auffallenden Malereien vor dem Untergang zu retten 
hatten. Wir fanden in unserm Bestreben bei den derzeitigen 
Wirtsleuten, Herrn und Frau Kunz, gute Aufnahme, und konnten 
dieselben für eine Renovation gewinnen. 

Wo ist Oberwald? Von der Station Dürrenroth hat der Wanderer 
eine .starke Stunde dem Dorfbache nach südwärts zu marschieren 
und gelangt so durch eine stille Landschaft und einen schönen 
Tannenwald aufwärts auf die Höhe, die einen ausgedehnten 
Rundblick auf die nahen und fernen Berge gewährt. Vor uns 
weitet sich das Tal der Wyßachen, und in der Ferne links liegt 
Eriswil. Oberwald findet sich nicht im geographischen Lexikon 
und auch nicht auf der Karte 1:100 000. Auf dieser Karte heißt 
die Gegend nWißli<<; es ist eine stille, heimelige Stätte, wo man 
gerne in Beschaulichkeit weilen möchte, eine Stätte, wo ein 
müdes Herz und ein müder Kopf Ruhe fänden. Langenthai hat 
hier ein Ferienheim für Kinder eingerichtet. 

Hier also, ganz abseits und einsam liegt das heimelige Land-
gasthaus Oberwald. Nach seiner Bauweise zu schließen, war es 
ursprünglich ein Bauernhaus mit der charakteristischen Berner-
Ründe, die hier über und über bemalt ist, und schönen Bügen, 
die im V er ein mit dem Rundbogen dem ganzen Hause etwas 
Sonntägliches verleihen. 
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Bemalungen des runden Giebelfeldes sind ja im Kanton Bern 
nicht besonders selten, und wir begegnen den verschiedensten 
Motiven. Bei den ländlichen Bauten treffen wir aus verschie-
denen Gründen nicht die künstlerische Höhe in der Bemalung 
an, wie dies beispielsweise arn Haus »zum Ritter« in Schaff-
hausen oder arn Hause der Schrnid von Schwarzenhorn in Stein 
arn Rhein und vielen andern Häusern dieses reizenden Städt-
chens der Fall ist. Wir müssen bei den ländlichen Malereien 
meist über eine gewisse Steifheit in der Formgebung und Korn-
position hinwegschauen können und stets berücksichtigen, daß 
es sich um die Ausdrucksweise einfacher und weniger geschul-
ter Meister handelt. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, 
gewinnt die Malerei in Oberwald wegen ihrer Eigenart unser 
ganz besonderes Interesse. 

Sie setzt sich zusammen aus einer Reihe von Einzelbildern von 
großer Vollkommenheit, die aber unter sich nur in sehr losen 
oder gar keinem Zusammenhang stehen. Es finden sich rein 
architektonische Ziermotive neben Elementen, die der katholi-
schen Anschauung eigentümlich sind1 andere Motive sind der 
Schöpfungsgeschichte entnommen, und wieder andere erinnern 
auf den ersten Blick an die Stiche aus dem 18. Jahrhundert mit 
ihren sonderbar belebten Landschaften. Die Verschalung des 
Rundbogens stellt den Himmel mit Sternen dar, b elebt durch 
das Reich merkwürdiger Vögel, Reiher oder Störche und Tauben. 
Die rechte Seite des Bogens ist überdies belebt von einer fröh-
lich lachenden Sonne, umgeben von überaus feinen Strahlen; 
die linke Seite trägt eine ernste Mondsichel über Wolken, die 
wie Achate aufgebaut sind. Unmittelbar über den Fenstern des 
ersten Stockwerkes ist eine flache, tiefe Landschaft mit steifen 
Hügeln hingernalt, welche Landschaft sich rechts und links über 
die Verschalung des Bogens hinauszieht. Rechts endet sie in 
einer Landschaft mit Rundturm und französischer Gartenanlage, 
links aber glaubt man sich in eine Rehgegend mit ungernein 
belebter Staffage versetzt. 

Zwischen den drei Fenstern, die mit anerkennenswert sicher 
gezeichneten barocken Bekrönungen verziert sind, sehen wir 
die zwei Hauptdarstellungen des Ganzen. Im Feld rechts er-
kennen wir die Szene Adam und Eva im Paradies: Ein riesiger 
Adam reicht der Eva den Ring, während ihm die üppige, nieder-
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sinkende Eva den Apfel reicht. Listig und teuflisch schaut ihnen 
eine in Bosheit verkrümmte, aber glänzend gezeichnete Schlange 
vom früchtebeladenen Baum herab zu. So mangelhaft öfters die 
Proportionen sind, so fehlerhaft oft auch der anatomische Auf-
bau ist, so können wir doch dem Maler unsere Anerkennung 
für die lebendige Darstellung der Handlung und den Ausdruck 
in Zeichnung und Form der Köpfe nicht versagen. Die Blicke 
haben zwar etwas konventionell starres und begegnen sich 
merkwürdigerweise nicht; vielmehr schaut Adam beim Ueber-
reichen des Ringes gänzlich abseits, was die Vermutung auf-
kommen läßt, der Maler sei berufsmäßig an ein bestimmtes 
Schema in der Darstellung gewöhnt gewesen und habe nicht 
verstanden, von sich aus in freier Weise zu komponieren. 
Im linken Felde erkennt man wohl die beste Komposition des 
ganzen Werkes: »Joseph wird verkauft<c, eine Szene vollleben-
diger Handlung und gutem Aufbau. Die Bäume sind durchaus 
im Geiste der kleinen Meister des 18. Jahrhunderts gehalten; 
doch die handelnden Personen haben Leben und Charakter. 
Im Gegensatz zu andern religiösen Darstellungen dieser Szene 
ist Joseph ein außerordentlich kleines Büblein, das wohl kaum 
in diesem Alter der llVertrauensmann« seines Vaters sein konnte. 
Der gut .geratene Faltenwurf der Kleider läßt auf einen Maler 
schließen, der das Handwerkliche dieser Sache durchaus kannte, 
namentlich trifft dies für den Ismaeliter vorn rechts zu. Besonders 
beim Betrachten dieser Szene erwacht der Wunsch, Näheres 
über die Entstehung dieser Malerei und über die Person des 
Malers zu vernehmen. Doch konnte es trotz Bemühen nicht ge-
lingen, etwas Tatsächliches in Erfahrung zu bringen, obschon 
man in Oberwald sagt, es bestünde über die ganze Malerei 
ein schriftliches Dokument. Es scheint unauffindbar verloren 
gegangen zu sein. 

Ueber den erwähnten Szenen schwebt hoch oben eine Taube 
(Symbol der Herzensreinheit), die in ihrem Schnabel ein drei-
eckiges Schild mit dem Auge Gottes trägt. Im Scheitel des Rund-
bogens schwebt auf schwerer Wolke ein nicht eben schöner 
weiblicher Engel als Herold des Friedens, mit Palmzweig, Krone 
und Posaune. Auf der Fahne lesen wir den Gruß Christi an 
seine Jünger: »Pax vobis« (Friede sei mit Euch). Die Schriftzüge 
sind unserer Gegend fremd, sie haben mit denjenigen, die wir 
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aus Inschriften an Speichern und Häusern kennen, nichts zu tun. 
Sie sind ateliermäßiger, schmiegsamer und lassen wieder ver-
muten, es sei kein Einheimischer gewesen, der diese Bilder 
malte. 
Wie schon erwähnt, wissen wir über den Maler nichts. Da Ober-
wald nicht sehr weit vom katholischen Kanton Luzern entfernt 
ist, und manche Einzelheit der Darstellungen an katholische 
Kirchenmalerei erinnert, wie z. B. das Pax vobiscum, liegt die 
Vermutung schon recht nahe, es könnte ein geschulter Hand-
werker des katholischen Bekenntnisses diese Szenen gemalt 
haben. In Oberwald hat sich die Tradition erhalten, es sei ein 
Handwerksbursche gewesen, der auf seiner Wanderschaft dort-
hin verschlagen wurde und als Entgelt für länger genossene 
Unterkunft auf diese Weise mit Pinsel und Farbe seine Rech-
nung beglich. Das wäre an sich durchaus möglich; denn zu 
jener Zeit, als die Handwerksinnungen noch die obligatorische 
Wanderzeil für ihren jungen Nachwuchs vorschrieben, waren 
die Fürsorgeeinrichtungen gegen Krankheit, Not und Schlacht-
wetterzeiten lange nicht so allseitig. Da war mancher Hand-
werksgeselle froh, wenn er sich mit Hilfe seiner beruflichen 
Kenntnisse über die schlechten Zeiten hinüberhelfen konnte. 

Die Malereien sind von alter Hand datiert 1762; ob dies eben-
falls das Jahr der Grundsteinlegung ist oder nur das Geburts-
jahr der Bemalung, ist nicht entschieden. Jedenfalls aber ist das 
Wirtschaftsrecht jünger. Es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, 
daß in diesem Hause früher, als noch kein Wirtschaftsrecht be-
stand, religiöse Zusammenkünfte stattfanden und die Malereien 
auf diese Bezug haben. Aber schließlich lassen sich die Dinge 
auch auf einfache und natürliche Weise erklären, wenn wir 
annehmen, das Haus habe einmal einem Besitzer gehört, der 
Freude an solcher Bemalung seiner Wohnstätte hatte und sie 
ganz ohne Nebengedanken erstellen ließ. Er hatte das Glück, 
gerade einen hiezu geschulten, tüchtigen Maler zur Hand zu 
haben. 
Wir dürfen aus der vorhandenen Jahrzahl 1762 nicht etwa den 
Schluß ziehen, das Wirtschaftsrecht auf Oberwald sei so alt; 
denn noch im 18. Jahrhundert bestand dort nach Mitteilung 
des bernischen Staatsarchivars weder Taverne, noch Pinte, noch 
Badwirtschaft Die Bewilligung für ein Pintenschenk-Recht auf 
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Oberwald wurde erst am 29. Februar 1808 (Schaltjahr} von der 
Regierung an Peter Gerber von Langnau verliehen gegen eine 
jährliche Abgabe von 1 Mäß Dinkel. 

Die Malereien sind nun durch Vermittlung und unter finanzieller 
Mithilfe des bernischen Heimatschutz von W a 1 t er So o m, 
Kunstgewerbler in Heimiswil/ Burgdorf, mit großer Liebe und 
Sachkenntnis aufgefrischt worden. Das Gesuch wird gestellt, sie 
auf das Verzeichnis der geschützten Altertümer zu nehmen. Die 
Mithilfe des Heimatschutz isf in einer Inschrift dokumentiert: 

MIT HILFE DES BERN. HEIMATSCHUTZ 

ERNEUERT 1935 

DURCH W ALTER SOOM 

HEIMISWILj BURGDORF. 

Links ließen wir die alte Jahrzahl 1762 stehen. Die ganze Haus-
front ist nun auf die alte Malerei abgestimmt; die Büge und 
Fensterstürze sind in passenden Farben, grau, rot, schwarz, 
gehalten. Die Grundfarbe ist ein lichtes Gelb. Die Erneuerungs-
arbeiten wurden übrigens deshalb noch erschwert, weil in den 
neunziger Jahren bereits eine Auffrischung stattgefunden hatte, 
die aber weniger liebevoll durchgeführt worden war. 

In der Gaststube findet sich ein alter Tavernen-Spruch, der in 
den uns vertrauten Schrifttypen auf ein tannenes Brett geschrie-
ben ist und mit den Malereien nichts zu tun hat. Die Um-
rahmung stellt einen mächtigen Weinkelch dar, und der Spruch 
lautet wörtlich: 

Dies Haus Steht an der Sonnen 

Wer nicht Gelt hatt, Der gang Zum brunnen 
Dann mit Kreiden An die wand 

Kan Ich Nicht faren jns Weinland. 

Es lohnt sich wohl, einen Ausflug nach Oberwald zu machen, 
nicht nur der geschilderten Malereien zuliebe, sondern auch 
seiner landschaftlichen Schönheiten wegen. Zum Schluß sei 
Herrn Staatsarchivar Kurz, Herrn Gemeindeschreiber SteHen in 
Dürrenroth und Herrn Oskar Schmid in Burgdorf für ihre Aus-
künfte der beste Dank abgestattet. 
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Arnold Ritz von Burgdorf 

Hugo Schnell 

1855-1935 

Das Bild gegenüber Seite 128 ruft die Erinnerung wach an einen 
stillen Mitbürger, der ein schlichtes Gedächtniswort in diesem 
Buch der Ortsgeschichte verdient. - Arnold Ritz, von Vaterseite 
in Burgdorf verbürgert, verbrachte sein ganzes Leben in unserer 
Stadt. Hochgesinnte Eltern vermittelten dem einzigen Kinde 
reiche Gaben des Geistes und des Gemütes. Wie er sie nützte, 
sichert dem Dahingeschiedenen ein ehrendes Andenken. Wir 
treffen ihn nicht in Geschäfter:t, noch im Getriebe des öffent-
lichen Lebens. Sein Reich war die Schönheit der Natur und das 
Gute in der Menschenseele. Förderung dieser Ideale war sein 
Tagewerk. Er tat es nicht schwärmerisch und weltfremd; mit 
jedem Unterfangen erstrebte und erreichte er einen wohl-
bedachten Nutzen. 

Im Gartenbau war er ein Meister, dessen Wissen und Können 
bewundert und gesucht war. Die Früchte seiner Arbeit, die 
reiche Erfahrung und den den eigenen Bedarf weit übersteigen-
den Ertrag, setzte er ein, um andere anzuregen und zu erfreuen. 
Schülergärten und öffentliche Grünanlagen machten ihm Freude 
und genossen seine fachkundige Unterstützung. 

Den frohen Gewinn des W anderns weit und breit im Schweizer-
land, den er Jahr um Jahr neu erlebte, ließ er die Kinder mit-
erleben durch seine jahrzehntelange opferbereite Mitarbeit am 
Werk der Ferienversorgung bedürftiger Schulkinder. Was er, 
als Junggeselle, nicht eigenen Kindern zugute lassen konnte, 
übertrug er vielfältig auf die heranwachsende Jugend seiner 
Heimatstadt. Mit reifer U eberlegung und scharfem V erstand 
erkannte er, wo Hilfe nottat und verdient war. Planlos schenken 
entsprach nicht seiner Art; er sah darin kein nützliches Ziel. 
Wo er aber den Nutzen bejahte, setzte er sich mit inniger 
Anteilnahme am Schicksal seines Schützlings ein. Manchem 
jungen Menschen, begabt und fleißig, aber bar des Geldes, 
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zeigte er den Weg ins Leben; der Erfolg war seine Freude und 
sein Dank zugleich. Freundliche Beziehungen mit ehemals 
Betreuten, die seiner Hilfe längst entwachsen waren, verklärten 
seine letzten Tage. 

Arnold Ritz hat am 10. Januar 1935, wenige Wochen vor seinem 
80. Geburtstag, den irdischen Lebensgang beschlossen. Sein 
Wollen und Wirken für alles Gute bleibt erhalten. Durch letzte 
Willensverordnung ist die Gemeinnützige Gesellschaft von 
Burgdorf die Erbin eines bedeutenden Teils seines Nachlasses 
geworden. Diese im Mittelpunkt aller gemeinnützigen Arbeit 
unserer Stadt stehende Korporation bot ihm die Gewähr der 
Verwendung seines Hab und Gutes nach seinem Sinne. Dank-
bar wird dieser Auftrag erfüllt werden. 
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Chronik der Veranstaltungen 
im Konzert-. Vortrags- und Theaterleben 

der Stadt Burgdorf 1934/35 

Dr. Max Widmann, Musik und Vorträge 
Dr. Chr. DöHling, Theater 

Musik 

Der Anfang aller Musik waren geistliche Chorgesänge und 
Trompetenschall der Krieger. Mit diesen beiden Musikgaiiungen 
wurde auch der Burgdorier Konzertwinter 1934/ 35 eingeleitet. 
Am 16. September veranstaltete der unter Leitung von Fr. Schär 
siehende Kirchenchor eine Beiiags-Abendmusik; es wirkten mit 
W. Schmid (Orgel}, Idy Pfister (Violine} und Loiii Elsäßer (Cello}. 
Wenige Tage darauf, am 21. September, ließen sich in der 
Gsieig-Turnhalle militärische Trompelenklänge vernehmen; das 
Regimentsspiel 16 gab ein gut besuchtes Konzert zugunsien not-
leidender W ehrmänner. 

Den Reigen der ordentlichen Vereinskonzerte eröffnete der 
Orchesterverein (Direktion Heimig} am 28. Oktober mit einem 
gehaltvollen Konzert im GemeindesaaL Das Orchester spielte 
Beeihovens Fünfte mit Auszeichnung und als Solist wirkte in 
dem Konzert mit der Berner Pianist Franz Josef Hirt, der, unter 
Begleitung des Orchesters, Webers Konzertstück und Cesar 
Franks sinfonische Variationen zu glänzendem Vortrag brachte. 

Zwei volkstümlichen Konzerten in der Gsteig-Turnhalle, veran-
sialtel vom Jodler- und vom Handharmonikaklub (4. November} 
und vom Männerchor Sängerbund unter Mitwirkung der Stadt-
musik (11. November} folgte am 18. November in der Kirche 
eine weihevolle Aufführung des Händel'schen Oratoriums 
»Messias« durch den Lehrergesangverein unter Oeiikers be-
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währier Leitung. Die Pariien der Solisten waren den Damen 
Nina Nüesch, Zürich, Alice Hengstler, Schaffhausen und den 
Herren Albert W ettstein, Zürich und Ernst Binggeli, Bleienbach 
anveriraut. 

Am 1. November erklangen von der Empore der Kirche die 
Gesangs- und Instrumentalvorträge des auf einer schweizeri-
schen Konzertreise begriffenen Löffler-Ouariettes (Vater und 
drei Töchter), und am 8. Dezember vereinigte der Hand-
harmonikaklub die Liebhaber seiner Kunst im Hotel Guggisberg 
zu einer Abendunterhaltung. 

Im Gemeindesaalließen sich mit Konzerten hören am 2. Dezem-
ber der Männerchor des Verkehrspersonals (Direktion Eilen-
berger) und am 9. Dezember der Gesangverein (Direktion Otto 
Kreis) mit einem Adventskonzert, in dessen Programm der unter 
Mitwirkung des Liederkranz sehr schön vorgetragene gemischte 
Chor »Agnus Dei cc aus der Messe von Palestrina das Hauptstück 
wari als Instrumentalsolisten bereicheden das Programm Hans 
und Grete Leonhardt aus Bern (Cello und Klavier) . 

Nach einer musikalischen Pause im Januar begann es sich im 
Reich der Töne in den Monaten Februar und März wieder zu 
regen. Im Gemeindesaal gaben Konzerte: am 3. Februar die 
Burgdorier Pianistin Alice Vollenweider mit der Berner Geigerin 
Emmy Born und am 10. Februar der Jodlerklub unter Mitwir-
kung der Solojodlerin Gritli Wenger und des Schriftstellers 
Emil Balmer. 

Zu einer großen Tat rafften sich die unter Leitung von 
W. Schmid stehenden Vereine, der Frauen- und Töchterchor 
und der Männerchor des Kaufmännischen Vereins auf, indem 
sie in der Kirche Händels Oratorium »Judas Maccabäus« zu 
stilgerechter Aufführung brachteni als Solisten waren gewonnen 
worden : Elsa Aegerier, Eva von Känel, A. Wettstein und Ernst 
Binggeli. 

Am Abend des 17. März gab es gleichzeitig zwei musikalische 
Veranstaltungen. In der Gsteig-Turnhalle konzertierie mit Aus-
zeichnung die Stadtmusik (Direktion Heimig) und im Gemeinde-
saal erfreuten die von Herrn Eilenberg er geleiteten Vereine: 
Arbeiter-Frauen- und Töchterchor und Arbeiter-Männerchor mit 
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einem gut einstudierten Liederkonzert ihr zahlreiches Publikum 1 
Instrumentalsoli boten als Einlagen die beiden Lehrer H. Leh-
mann (Violine} und Fr. Schär (am Flügel} . 

»Musik der Romantik und Virtuosenzeit, von Schuber! bis 
Wieniawski« war das Programm betitelt, das am 26. März im 
Gemeindesaal durch die Geigerin Leny Reitz und den Pianisten 
Armin Berchtold mit bestem künstlerischem Erfolg zur Aus-
führung gebracht wurde; im Mittelpunkt stand das klangvolle 
Violinkonzert in D-moll von Spohr. 

Wie gewohnt war das Karfreitagskonzert des Orchestervereins 
in der Kirche (19. April} der Abschluß der Konzertsaison. 
Direktor Heimig haUe das Konzert, in dem zwei Burgdorfer 
Solisten, die junge Geigerin Susanne Reichel und Ernst Ogg 
(Oboe} mitwirkten, erstere mit dem Violinkonzert von Mozart, 
sorgfältig vorbereitet, und es kam alles zu schönster Wirkung. 

Vortragswesen 

Es würde zu weit führen, hier alle die vielen Vorträge belehren-
der und politischer Natur aufzuführen, die jeweilen den Winter 
über in Burgdorf stattfinden. Der Chronist muß sich also wie 
schon in den früheren Jahren darauf beschränken, die »Vor-
tragsabende für Literatur, Kunst und Musik« zu verzeichnen, 
welche die unter Leitung des Herrn Gymnasiallehrer Dr. Paul 
Girardin stehende Casino-Gesellschaft in regelmäßigem Turnus 
nach einem zum voraus aufgestellten Programm veranstaltet. 
Im Gemeindesaal fanden in diesem Zyklus im Winter 1934/ 35 
vier öffentliche Abende statt. Am 23. Oktober erschien die viel-
gelesene russische Emigrantin Alja Rachmanowa am Vortrags-
pult und las aus ihren Werken vor; am 4. Dezember erläuterte 
der in Basel wirkende Pianist Bruno Maischhofer am Flügel 
Schuberts Klaviersonaten und gab Proben aus diesen unver-
gänglichen Tonschöpfungen; am 29. Januar sprach der Zürcher 
Privatdozent Dr. Jos. Gantner, unterstützt durch viele Lichtbilder, 
über eine Reise durch die Provence, und am 26. Februar wurde 
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man durch Horst v. Tscharner (Muri-Bern) in das Wesen des 
Chinesischen Theaters eingeführt und bekam sogar, auf Grammo-
phonplatten, Proben chinesischer Diktion zu hören. 
Die jeweilen im Casinosaal stattfindenden Abende im Kreise 
der Gesellschaft wurden diesmal eingeleitet durch die Haupt-
versammlung vom 5. November, an der als Gäste zwei Solo-
thurner Damen, Frau Berty Schnyder (Gesang) und Frl. Helene 
Meister (Klavier) musikalische Unterhaltung boten. Am 19. No-
vember las Dr. Waller Lcedrach aus Hasle bei Burgdorf, aus 
dessen Feder in den letzten Jahren mehrere vielbeachtete 
Bücher entsprossen sind, aus seinen Werken vor; Trachselwalds 
literarisch begabter Regierungsstatthalter Bähler erfreute am 
10. Dezember mit einigen Kabinettstücken seiner humorvollen 
Kalendergeschichten; am 14. Januar sprach der verdiente Präsi-
dent der Gesellschaft, Herr Dr. Girardin, in fesselnder Weise 
über die Ergebnisse der neuesten Shakespeare-Forschung, und 
am 11. Februar behandelte in aufschlußreicher Darstellung Herr 
Dr. Ernst Bandi die Gestalt des Federigo di Montefeltro und den 
Hof von Urbino; am 11. März hatte man das Vergnügen, den 
Kunstmaler Fritz Widmann aus Rüschlikon über Begegnungen 
mit Künstlern wie Hodler und anderseits mit einfachen Fischers-

- leuten am Walensee und in Italien plaudern zu hören; am 
25. März endlich sprach Alfred Bärtschi (Kaltacker) über Land 
und Leute seiner Heimatgemeinde Adelboden, der er bekannt-
lich ein prächtiges Buch gewidmet hat. 
Es sei diesem Rückblick noch beigefügt die Erwähnung, daß 
auch im Winter 1934/ 35 wieder eine Anzahl von 

Gemäldeausstellungen 
im Waisenhaussaal stattgefunden haben. Nicht weniger als fünf 
Maler stellten ihre Bilder zur Schau, im Oktober Louis Dürr, im 
November Hans Zaugg, im Deze mber Alfred Bachmann, im 
Januar Hedwig Grieb und im April Fred Hopf. 
Es sei bei diesem Anlaß erwähnt, daß der Waisenhaussaal von 
jeher ein bevorzugtes Lokal für Gemäldeausstellungen war und 
daß dort in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts sogar 
eine kantonale Kunstausstellung für einige Wochen ihr Heim 
gefunden hat. 
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Theater 

Auf der Bühne des Casino-Theaters spielte das Ensemble des 
Städtebundtheaters Biel-Solothurn vom 27. September 1934 bis 
zum 4. April 1935. Geboten wurden 4 Opern (Barbier von Sevilla, 
Die verkaufte Braut, Manon, Der Waffenschmied), 6 Schauspiele 
(Egmont, Gespenster, Verrat von Navarra, Das kleine Licht, Stein 
unter Steinen, Diktatur), 9 Operetten (Donauliebchen, Straßen-
musik, Giuditta, Bezauberndes Fräulein, Der fidele Bauer, Prinz 
von Schiras, Viktoria und ihr Husar, Dreimäderlhaus, Eine Nacht 
in Venedig), 3 Lustspiele {Towaritsch, Der keusche Lebemann, 
Etienne). Mit dem Benefizabend, dessen Ertrag ganz dem Per-
sonal überlassen wurde, und einer Volksvorstellung waren es 
24 Vorstellungen. Festgehalten zu werden verdienen die Auf-
führungen von »Verrat von Novarrau, »Manonu und »Etienne<<. 
Erwähnt sei, daß außer Cäsar von Arx noch 2 Schweizer Drama-
tiker zu Worte kamen: Paul Ilg mit »Das kleine Lichtu und 
Max Gertsch mit »Diktatur«. Die Oper leidet nach wie vor unter 
dem schwach besetzten Orchester. Das Ensemble wies im ver-
gangenen Winter einige bemerkenswerte Kräfte auf, besonders 
in der Oper. Die Operette dagegen konnte nicht immer befrie-
digen, da in Regie und Ausstattung etwa einmal etwas stark 
aufgetragen wurde. Der Theaterbesuch war nach Abschluß der 
Abonnementsvorstellungen nicht mehr sehr stark, sodaß die 
Direktion sich veranlaßt fühlte, Anfang April die hiesigen Gast-
spiele abzubrechen. Am 19. September 1934 spielte Jean-Bard 
mit eigenem Ensemble »Le malade imaginaire<<, ein Abend, der 
bei den wenigen Besuchern einen hervorragenden Eindruck 
hinterließ. Am 24. November trat Trudy Schoop vor einem über-
füllten Hause auf mit »Zur Annoncenaufgabe << und »Fridolin«. 
Mit Sympathie wurde am 16. Dezember auch Erika Mann mit 
ihrer »Pfeffermühle« hier aufgenommen. Am 2. März 1935 kamen 
die Berner Zofinger und am 4. Mai noch einmal Trudy Schoop. 
Einen interessanten Abend bot am 9. Mai die »Junge Bühne 
Bern<< mit vier Stücken von Hans Sachs, Moliere, Nestroy und 
Tschechow. Und den Schluß der Saison brachte die Gymnasial-
verbindung Bartholdia unter dem Titel »Hell-Dunkel«. Im Rah-
men des Programms wurde »Ein Märchen« von Curt Gcetz 
gespielt. 
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Von besonderer Bedeutung waren die Aufführungen des »Sum-
bärghausi« von Sämi Fauk (Dr. Dreifuß, Bern) durch hiesige 
Kräfte. Dieser Militärschwank war ein richtiger Kassenerfolg, 
was zum Teil der Barnischen Soldatenhilfe, zum Teil unserem 
Casino-Theater zugute kam. Dr. Della Casa gebührt für seine 
Bemühungen wärmster Dank. 
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Chronik von Burgdorf 

K. A. Kohler 

1. Oktober 193ft bis 30. September 1935 

Oktober 193ft 

1. Im Laufe dieses Herbstes haben die Schweizerischen Bundes-
bahnen ein größeres Werk zu Ende geführt, das monate-
lang vielen Arbeitslosen willkommenen Verdienst gebracht 
hat: die Verlegung des Lorraine-Düttisbergweges über den 
westlichen Tunnelkopf beim innern Sommerhaus, welche 
die Beseitigung des Bahnüberganges vor dem Tunnel und 
die Einsparung der Kosten für die bisher notwendige Bahn-
bewachung ermöglicht. Das neue Sträßchen hat einen sehr 
hübschen Ausblick von der Höhe des Tunnelkopfes aus auf 
die Stadt erschlossen. 

5. -7. Die vom Gärtnermeisterverband Oberaargau-Emmental 
veranstaltete Blumenschau in der Markthalle erregt das Ent-
zücken aller Besucher. Die große Halle ist in einen präch-
iigen, in allen Farben leuchtenden Wintergarten umge-
wandelt worden. 

6. An einem Bankett mit vielen Geladenen begeht die Schützen-
gesellschaft Burgdorf die F e i e r i h r e r v o r 4 0 0 J a h r e n 
er f o 1 g t e n Gründung. Sie hat zu diesem Anlasse eine 
von Gymnasiallehrer Hermann Merz mustergültig verfaßte, 
reich dokumentierte und schön ausgestattete Jubiläums-
schrift »Vom Burgdorier Schieß- und Schützenwesen« heraus-
gegeben, die viel Beachtung findet. Die Stadt wünscht ihren 
Standschützen weiteres Blühen und Gedeihen ihrer Gesell-
schaft und die baldige Verwirklichung ihres alten Wunsches: 
die Erstehung eines der Tradition, dem Ansehen und der 
Bedeutung der Gesellschaft entsprechenden neuen Schützen-
hauses. 

127 



7. Landsgemeinde der Outtempler des Kts. Bern und der an-
grenzenden Kantone im Gerneindesaal und im »Zähringer«. 

13.-14. Großes Oktoberfest der Stadtmusik Burgdorf in der 
Markthalle, dem bei Massenandrang ein voller Erfolg be-
schieden isf. 

14. Einen guten Verlauf nimmt heute auch der vorn Uniar-
offiziersverein Burgdorf veranstalfete und von mehreren 
Motor-, Segel- und Akrobatikfliegern beschickte Flugtag 
in der Ey. 

15. Der Benjamin unsererVereine wird aus der Taufe gehoben: 
die Sektion Burgdorf der Europa-Union. Möge es ihm ver-
gönnt sein, kräftig an der Befriedung der Welf mitzuwirken! 

16. + Pfarrer Eduard Artur Aeschlimann (* 8. April 1869). 
Wie ein Lauffeuer durcheilt die unerwartete Nachricht vorn 
Ableben dieses beliebten und allgernein geachteten Geist-
lichen die Stad±. Burgdorf verliert in dem V erstorbenen 
einen geistigen Führer von starker individueller Prägung, 
der dank seiner soliden theologischen und philosophischen 
Studien und seiner intensiven Beschäftigung mit sozialen 
Fragen kraftvoll, mit imponierender Ruhe, ipso pondere 
stabilis, rniffen im Leben stand und unerschüfferlich seine 
Weltanschauung vertrat, zu der er sich in harter geistiger 
Arbeit durchgerungen hatte. 
Pfr. Aeschlirnann kam 1915 als Nachfolger des unverges-
senen Pfarrers und Rektors Karl Grüffer nach Burgdorf. Nach 
seinem Tode und dem bevorstehenden Wegzuge seines 
Amtsbruders Offo Heß werden wir nun gleich zwei neue 
Geistliche zu wählen haben. 

November 

10.- 11. Sing- und Ziervögelausstellung im Hotel Bahnhof, ver-
anstaltet von der hiesigen Sektion des Schweizerischen 
Vereins für Vogelliebhaber und Vogelschutz. 

11. Interkantonaler Unteroffiziers-Pafrouillenlauf, organisiert vorn 
Barnischen Unteroffiziersverband und von seiner Sektion 
Burgdorf. Es nehmen daran gegen 200 Unteroffiziere aus der 
ganzen Schweiz teil. 
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14. Gemeinderat Adolf Lüthi, Kaufmann, reicht dem Gemeinde-
rat seine Demission auf Ende des Jahres ein wegen ver-
mehrter beruflicher Inanspruchnahme. Vom Gemeinderat 
wird dem Rücktrittsgesuch entsprochen unter bester V er-
dankung der vom Demissionierenden der Gemeinde wäh-
rend 3 Jahren als Mitglied des Gemeinderates und als Präsi-
dent der Finanzkommission geleisteten Dienste. 

15. Das städtische Personal und die Lehrerschaft stimmen einem 
ihnen vom Gemeinderat für die nächsten zwei Jahre vor-
geschlagenen L o h n a b b a u von 5 % zu. Der Gemeinde-
rat hofft, dadurch der Gemeinde einen jährlichen Betrag 
von Fr. 30 000.- einsparen zu können. 

Dezember 

1.-2. Starken Besuch aus der Stadt und vom Land verzeigt die 
große und gut organisierte, mit 4300 Tieren beschickte 
Kantonal-bemische Ornithologische Austeilung in der 
Markthalle. 

10. Der Stadtrat wählt zu seinem 2. Vizepräsidenten Gottfried 
Stucker, Monteur (Soz.) und als neue n Ver w a 1 t er des 
E 1 e k t r i z i t ä t s w e r k e s dessen bisherigen Adjunkten 
Wer n er A es c h 1 im an n, Elektrotechniker. Am Platze 
des zurücktretenden Christian Trachsel, Metzgermeister 
(BGB) hat im Rat Friedrich Born, Malermeister (BGB) als 
neues Mitglied Einsitz genommen. Der Gemeindevoran-
schlag für 1935, der einen Ausgabenüberschuß von Fr. 92 849 
vorsieht, wird genehmigt. 

14. + Alfred Loosli, Lehrer i. R. (* 10. Juni 1866). Ein treues, 
goldlauteres Herz hat aufgehört zu schlagen, ein Herz voll 
Liebe und Güte für die Jugend, für die Armen, Kranken 
und Schwachen. Helfen, Trösten, Freude bereiten, wo immer 
es noiiat, war für Papa Loosli inneres Bedürfnis. Es wird bei 
uns viele brauchen, um auf dem Felde der Wohltätigkeit 
die Lücken auszufüllen, die sein Tod gerissen hat. 

16. Der riesige, über zweihundertjährige Nußbaum zwischen 
Pfarrhaus und Kirche, in dessen Schatten einst schon Dekan 
Johann Rudolf Gruner seine vielen Bücher schrieb und 
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seinen Entwurf für eine Burgdorier Solennität ausarbeitete, 
ist, gestützt auf ein Verdikt des Sachverständigen, der ihn 
zu betreuen hatte, gefällt worden, da der Baum angeblich 
innen ganz morsch sein und für die Passanten eine Gefahr 
bilden sollte. Wie der gewaltige Baum nun in Stücke zer-
sägt am Boden liegt, erweist es sich zum großen Aerger 
aller Naturfreunde, daß er bis ins Mark hinein noch gesund 
und saftig war, und daß er wohl noch Generationen hätte 
überdauern können. Es ist jammerschade für den alten 
Recken! 

30. Gemeindeabstimmung und Gemeinderats-Ersatzwahl. Bei 
sehr schwacher Stimmbeteiligung wird der Gemeinde-
voran s c h 1 a g für 1935 mit 540 gegen 112 Stimmen an-
genommen. 
An Stelle des zurückgetretenen Adolf Lüthi wird D r. 
W i 11 i A e b i, Ingenieur, als n e u e s M i t g 1 i e d d e s 
G e m e i n d e r a t e s gewählt. 

31. Auf Ende dieses Jahres tritt Notar Hermann Friedrich Geiser, 
der langjährige Verwalter und frühere Adjunkt der Amt s -
erspar n i s k a s s e nach mehr als 53jähriger, rastloser und 
erfolgreicher Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand. 
Ein ganzes Menschenleben treuer, zuverlässigster Arbeit im 
Dienste der Allgemeinheit liegt hinter ihm. Er hat die 
Ehrungen, die ihm im letzten Frühling anläßlich der 
Hundertjahrfeier der Kasse entgegengebracht worden sind, 
reichlich verdient. 
Seine Stelle übernimmt N o t a r H a n s B a u m b er g e r, 
der bisherige Adjunkt der Amtsersparniskasse Wangen a. A. 

Januar 1935 

6. Die Pfarrwahlen wickeln sich, nachdem der aus dem Publi-
kum vorgeschlagene Pfr. W alter Hämmerli in Heimiswil 
eine Kandidatur abgelehnt hat, gemäß den Vorschlägen des 
Kirchgemeinderates in aller Ruhe ab. Von den 5375 Stimm-
berechtigten beteiligen sich an der Wahl 982 Frauen und 
976 Männer, zusammen 1958 (36,4 %). Gewählt werden P f r. 
A r t u r S c h 1 ä f 1 i in Frutigen (Pfarramt I) und P f r. H a n s 
L o o s 1 i in Freiburg (Pfarramt II). 
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9. Die Arbeitslosigkeit hat im Laufe dieses Winters wieder 
zugenommen. Die Zahl der angemeldeten Arbeitslosen be-
trägt heute 211. 

10. + Arnold Ritz, Privatier (* 20. Mai 1855), ein schlichter, be-
scheidener Mensch von vornehmster Gesinnung, der in der 
Oeffentlichkeit nie hervorgetreten ist, aber sein langes 
Leben lang im Stillen unendlich viel Gutes gestiftet hat. 
Seinem bisherigen edlen Wirken setzte der V erstorbene die 
Krone auf, indem er die Gemeinnützige Gesellschaft der 
Stadt Burgdorf für ca. Fr. 250 000.- als Erbin einsetzte, und 
außerdem für gemeinnützige und wohltätige Institutionen 
Vermächtnisse im Gesamtbetrage von Fr. 65 500.- bestimmte. 
Wir bringen das Lebensbild des edlen Wohltäters an 
anderer Stelle dieses Jahrbuches. 

12. Der Gemeinderat eröffnet unter den hiesigen Architekten 
einen W eltbewerb für die Erstellung eines Krematoriums 
mit Abdankungshalle im Friedhof. 

15. Die alte Garde. Das »Burgdorfer Tagblatt«, das kürzlich 
selber seinen 105. Jahrgang angetreten hat, stellt heute fest, 
daß in unsern Mauern nicht weniger als 26 Gemeindebürger 
männlichen Geschlechts leben, die alle über 80 Jahre alt 
sind. Von diesen werden der älteste, Schreinermeister 
Christian Schaffer, heute, und der zweitälteste, alt Hut-
macher, Karl Albert Meiner±, am 4. April neunzigjährig. 
Da bekanntlich die Frauen, dank ihrem solideren Lebens-
wandel, im Durchschnitt noch älter werden als die Männer 
{auch Frau Marianne Louise Gerard-Betrix wird am 29. De-
zember neunzigjährig), werden wir also mehr als ein hal-
bes Hundert Gemeindegenossen unter uns haben, die im 
Patriarchenalter stehen. Und da gibt es immer noch Leute 
{meist zugezogene), die über unser rauhes Klima schimpfen! 
Man sieht doch, wer's aushält, kann bei uns steinalt werden. 

16. Allgemeine Bestürzung und vielerorts Aufregung löst heute 
die Nachricht aus, daß sich die Bank in Burgdorf genötigt 
sieht, wegen Zahlungsschwierigkeiten beim Gerichtspräsi-
denten um ein M o r a t o r i u m nachzusuchen, damit unter 
dessen Schutz die Interessen der Gläubiger, Aktionäre und 
Schuldner nach Möglichkeit gewahrt werden können. Wie 
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der Verwaltungsrat öffentlich bekannt gibt, haben wider 
Erwarten die Geldabhebungen bei der Bank im abgelaufe-
nen Jahre angehalten, sodaß die Einlagen seit dem 1. Januar 
1934 um über 4 Millionen, seit dem 30. Juni 1933 um Fr. 
5 400 000.- zurückgegangen sind. Zu dieser unerfreulichen 
Tatsache kommt die Notwendigkeit einer weitgehenden 
Sanierung des im letzten Jahresbericht der Bank erwähnten 
industriellen Unternehmens, weil die Erwartungen im letz-
ten Jahre aus verschiedenen Ursachen nur zum Teil in Er-
füllung gegangen sind. Gestützt auf den vom Inspektoral 
des Revisionsverbandes vorsichtig aufgenommenen Status 
der Bank, erwartet der Verwaltungsrat bestimmt, daß bei 
normaler Durchführung der Sanierung die Gläubiger voraus-
sichtlich keine Einbuße erleiden werden. Wie weit das 
Aktienkapital bewahrt werden kann, wird von der weiteren 
Entwicklung abhängen. Um gefährliche Zahlungsstockungen 
bei der Bank tunliehst zu vermeiden, hat sich die Kantonal-
bank von Bern entgegenkommend bereit erklärt, auf V er-
langen den Gläubigern der Bank ihre Guthaben mit der 
Hälfte zu bevorschussen. 

24. Der Bank in Burgdorf ist vom Gerichtspräsidenten das nach-
gesuchte Moratorium bis zum 30. Juni 1935 bewilligt worden. 

Februar 

7. + Karl Gabriel, Architekt (* 27. Mai 1883), sehr tüchtiger 
und geschätzter Fachlehrer an der Hochbauabteilung des 
Technikums seit Herbst 1913. 

20. Ein Schiff übernachtet heute in Burgdorf beim Schulhaus 
an der Kirchbergsiraße, nämlich das auf zwei Spezialwagen 
verladene und auf der Durchfahrt von Zürich nach dem 
Thunersee befindliche 26 m lange und 140 Personen fas-
sende Motorschiff »Niesen«. 

22.-23. Ein heftiger Sturmwind braust durch das ganze Land, 
reißt auch bei uns Dächer auf, stürzt Kamine um, entwurzelt 
Bäume und richtet namentlich in den Wäldern ganz be-
trächtlichen Schaden an. 
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24. Die eidgenössische Abstimmung über die Wehrvorlage (V er-
längerung der Rekrutenschulen usw.) wird in Burgdorf mit 
1335 Ja gegen 894 Nein angenommen (Kanton Bern: 80 519 
Ja, 70 964 Nein, Schweiz: 506 845 Ja, 429 902 Nein). 

März 

9. 4 Chrisfian Schaffer, Schreinermeister (* 15. Januar 1845), 
tüchtiger und wegen seiner Freundlichkeit und Biederkeit 
allgemein beliebter Handwerksmeister, dem es vergönnt 
war, trotz allen Widerwärtigkeiten des Lebens sein Kinder-
herz bis ins 91. Lebensjahr rein zu bewahren. 

12. SBB Bahnhof Burgdorf. Der langjährige Chef der Güter-
expedition, G u s t a v A d o 1 f M ü h 1 e t h a 1 er, tritt in den 
wohlverdienten Ruhestand über und wird ersetzt durch 
seinen Stellvertreter Fr i t z Graf, Rechnungsführer. 

18. Stadtrat. Die zurückgetretenen Stadträte Würgler und Nyffen-
egger sind durch Nachrücken ersetzt worden durch Louis 
Schärer, Prokurist (freis.) und Friedrich Bucher, Monteur 
(Soz.). 
Zum neuen Präsidenten der Finanzkommission wählt der 
Rat Gemeinderat D r. W. A e b i, Ingenieur. 
Unter dem Beifall des Rates verdankt der Vorsitzende zwei 
zurückgetretenen Lehrerinnen, Frl. K 1 a r a B a u e r und Frl. 
M a r t a Ga m m e t er, die seit über 30 Jahren mit Aus-
zeichnung ihr Amt versahen, die geleisteten Dienste. An 
ihre Stellen werden gewählt Frl. A n n a S c h n e i d e r und 
Frl. B e a tri c e M a t h y s. 
Die Kolonial Einkaufsgenossenschaft Burgdorf hat die Frage 
geprüft, ob es für sie nicht zweckmäßiger wäre, von hier 
in die besser im Zentrum ihres Geschäftskreises liegende 
Stadt Bern überzusiedeln. Dank den Bemühungen des Ge-
meinderates, insbesondere des Stadtpräsidenten und des 
Stadtschreibers, ist es gelungen, die Genossenschaft zu be-
wegen, ihr Vorhaben fallen zu lassen. Diese beabsichtigt 
nun, in der Buchmatt einen Neubau im Kostenvoranschlag 
von Fr. 722 000.- zu erstellen. Zum Dank für ihr Entgegen-
kommen beschließt der Rat einen Kredit von Fr. 48 000.-
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zur Deckung der Landabtretungs- und Geleiseanschluß-
kosten. 
Für die Automatisierung des Pumpwerkbetriebes der Wasser-
versorgung wird ferner ein Kredit von Fr. 35 000.- be-
schlossen. Die Brandversicherungsanstalt des Kantons Bern 
leistet ihrerseits an die Kosten einen Beitrag von Fr. 11 000. 

25. Am Gymnasium tritt auf Ende des Schuljahres D r. Hans 
Bö g l i, der seit 1891 in den alten Sprachen unterrichtete 
und über 30 Jahre lang die Anstaltsbibliothek verwaltete, 
in den wohlverdienten Ruhestand über. Seine vielen ehe-
maligen Schüler, denen er es durch gewissenhaften und 
gründlichen Unterricht ermöglichte, Einblick zu tun in die 
Größe und Schönheit der Antike, werden seiner stets mit 
Hochachtung und Dankbarkeit gedenken. Er wird als Lehrer 
für alte Sprachen ersetzt durch Art ur A h l ver s, Gym-
nasiallehrer in Bern. 

30. Bank in Burgdorf. Die ordentliche Aktionärversammlung 
verweigert die Genehmigung des Geschäftsberichtes und 
die Dechargeerteilung an den Verwaltungsrat. Dieser wird 
ermächtigt, nötigenfalls gestützt auf das Bundesgesetz über 
die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 Fällig-
keitsaufschub oder Stundung zu verlangen, oder die ge-
wöhnliche Nachlaßstundung nach Betreibungs- und Kon-
kursgesetz. 

April 

12. Das vom Gemeinderat eingesetzte Preisgericht für den Wett-
bewerb zur Erlangung von Entwürfen für den Bau eines 
Krematoriums in Burgdorf stellt den Entwurf von A r c h i -
t e k t Ern s t B e c h s t ein, Burgdorf, in den ersten Rang. 
Es lagen 7 Entwürfe zur Beurteilung vor, die nun öffentlich 
ausgestellt werden. 

Mai 

1. Seit einigen Wochen betreibt Hauptmann Hans Schmid aus 
Thun in der Reitbahn auf der Schützenmatte eine Reitschule, 
die sich eines guten Besuches erfreut. 
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5. Protestantische Kirchgemeinde. Während der langen pfarrer· 
losen Zeit sind die beiden Pfarrämter durch alt Pfarrer Hösly 
aus Wabern und Bezirkshelfer Wilhelrn Jäggi verwesen 
worden. In den Konfirmationsunterricht teilten sich wäh-
rend des Winters die Pfarrer Ammann in Hasle und Blaser 
in Rüderswil. 
Die beiden neuen Pfarrer Loosli und Schläfli haben nun ihre 
Pfarrhäuser bezogen und ihre Aernter angetreten. Heute 
findet bei großer Beteiligung der Kirchgenossen die 
I n s t a 11 a t i o n s f e i e r in der Stadtkirche statt. 

5. Eidgenössische Abstimmung. Der Entwurf zu einem eid-
genössischen Verkehrsteilungsgesetz wird in Burgdorf mit 

934 gegen 678, im Kanton Bern mit 64 277 gegen 26 902 und 
in der Schweiz mit 482 774 gegen 231 408 Stimmen verworfen. 

Juni 

2. Die sogenannte Kriseninitiative (V alksbegehren zur Be-
kämpfung der wirtschaftlichen Krise und Not) wird in Burg-
dorf mit 1455 Ja gegen 1106 Nein angenommen (Kanton 
Bern: 90 634 Ja gegen 78 443 Nein). Das Schweizervolk ver-
wirft sie aber mit 566 242 Nein gegen 424 878 Stimmen. 

10. Schweres Leid und große Trauer, verursacht durch ein 
schreckliches Automobilunglück in Malvilliers (Val de Ruz, 
Kanton Neuenburg), bringt der heutige Pfingstmontag nach 
Burgdorf. In einem großen Reiseautomobil der hiesigen 
Firma Dähler, Wirz & Co. befand sich der Gemischte Chor 
der Evangelischen Gerneinschaft Burgdorf, dreißig Personen 
stark, auf einem Ausflug im Nauenburger Jura. Während 
der Abfahrt von der Vue des Alpes, kurz vor Malvilliers, 
versagten plötzlich die Bremsen des Wagens. Dieser geriet 
in raschere Gangart, verlor in einer Straßenkehre die Fahr-
bahn und fuhr gegen den meterdicken Stamm eines Baumes, 
der wegrasiert wurde. Durch den mächtigen Anprall wurde 
die rechte Seite des Wagens aufgerissen und zertrümmert, 
wobei mehrere Personen herausgeschleudert wurden. Sechs 
Tote sind zu beklagen: 
Grünig geb. Leuenherger Rosa, geboren 1884, Ehefrau des 

Walter Grünig, Malerrneisters; 
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Hinni Frieda, geboren 1909, Damenschneiderini 
König geb. Oesch Emma, geboren 1886, Ehefrau des Karl 

Albert König, Bankbeamteni 
König Karl Albert, geboren 1886, Bankbeamter i 
Liechti Johann, geboren 1885, Handelsangestellteri 
Schläfli Anna, geboren 1884. 

Zwanzig weitere Personen wurden verletzt und fanden Auf-
nahme in den Spitälern von Cadolles (Neuenburg), Lande-
yeux (La Fontaine) und Pourtales (Neuenburg). Mehrere 
von ihnen schweben in Lebensgefahr. 

13. Leichenfeier für die Opfer des Automobilunglücks, in der 
gefüllten Stadtkirche. In gewaltigem Leichenzuge werden 
nachher die sechs Leichen unter dem Geläute sämtlicher 
Glocken auf den Friedhof übergeführt, wo sie in einem 
gemeinsamen, vom Gemeinderat reservierten Grabe be-
stattet werden. 

15. Das siebente Todesopfer des Automobilunglücks bei Mal-
villiers: +Waller Grünig, Malermeister (" 27. Dezember 1881), 
ein tüchtiger Handwerksmeister und allgemein beliebter 
Mitbürger, der der Oeffentlichkeit auch gute Dienste als 
Mitglied des Stadtrates und der Primarschulkommission ge-
leistet hat. 

20. Bank in Burgdorf. Da die Frist für das gerichtlich bewilligte 
Moratorium Ende Juni abläuft, die Zukunft der Bank aber 
noch nicht genügend abgeklärt werden konnte, hat die 
kantonale Aufsichtsbehörde, gestützt auf das neue schwei-
zerische Bankengesetz, der Bank eine weitere Stundung bis 
14. Juni 1936 bewilligt. Die Geschäfte werden unter Aufsicht 
des Kommissärs (des bisherigen Kurators, Jean Kleiner, 
gewesener Bankdirektor in Herrliberg) weitergeführt. Die 
alten Guthaben bleiben gesperrt, dagegen sind neue Ein-
lagen wieder verfügbar. Die Bank hofft, nächstens den 
Zinsendienst, vorläufig für das 1. Semester 1935, aufnehmen 
zu können. 

24.- 25. Der Solennität, unserem alten und doch ewig jungen 
Jugendfest, spielt auch dies Jahr wieder das Wetter einen 
bösen Streich. Der Morgenumzug gelingt noch knapp an 
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JuU 

einem Platzregen vorbei; aber während der ganzen Feier 
in der Kin::he entladet sich ein stundenlanges, starkes Ge-
wif!er über der Stadt, dessen ausgiebige Regengüsse die 
SchützenmaUe unter Wasser setzen, sodaß die Nachmif!ags-
feier auf den folgenden Tag verschoben werden muß. Doch 
der Dienstag erstrahlt wieder im schönsten SommerweHer 
und ermöglicht die traditionsgemäße Abwicklung der 
prächtigen Nachmif!agsfeier zur ungetrübten Freude von 
jung und alt. 

3. Vor einigen Monaten eröffnete der Verkehrs- und Ver-
schönerungsverein im Auftrage des Gemeinderates unter 
drei hiesigen Architekten einen W e!!bewerb zur Erlangung 
von Entwürfen für die Erstellung eines Musikpavillons in 
der alten Friedhofanlage und gleichzeitigen Vorschlägen 
für die Neugestaltung dieser Anlage. Das Preisgericht stellt 
heute in die erste Linie den Entwurf von A r c h i t e k t 
Er n s t B e c h s t e i n und empfiehlt dem Gemeinderat 
dessen Ausführung. Der Vorstand des Verkehrs- und Ver-
schönerungsvereins schließt sich diesem Antrag an. Die 
Pläne der drei Projekte werden öffentlich ausgestellt. 

15. Beschlüsse des Stadlrafes. Für den Umbau und die 
Instandstellung des Verwaltungsgebäudes 
d e s EIe k 1r i z i t ä t s werke s nach dem Projekt von 
Architekt Max Schia bewilligt d er Rat einen Kredit von 
Fr. 59 500.-. 
Ferner bewilligt er für die Ablösung der seinerzeit von der 
Einwohnergemeinde übernommenen Verpflichtung zur Be-
schaffung von Räumlichkeiten für die der Burgergemeinde 
gehörende Stadt b i b 1 i o t h e k einen Kredit von Fr. 
35 000.-. Die Bibliothek wird nun von der Burgergemeinde 
aus dem alten Gymnasium in das Waisenhaus verlegt. Sie 
erhält bei dieser Gelegenheit das seit langem notwendige 
Lesezimmer. 
Das alte Gymnasium soll jetzt vollständig der Mäd-
chensekundarschule und der Kaufmännischen Fortbildungs-
schule zur Verfügung gestellt werden. Für den Umbau und 
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die Instandstellung des Gebäudes nach Plänen und Kosten-
berechnungen von Architekt Ernst Bachstein bewilligt der 
Stadtrat den erforderlichen Kredit von Fr. 110 000. - . 

An die Stelle des verstorbenen Stadtrates Walter Grünig, 
Malerrneister, ist als neues Mitglied nachgerückt der Ersatz-
mann der BGB-Partei Josef Baur, Eisenbahnbeamter. 

August 

9. + Alfred· Flückiger (* 28. Dezember 1883), Wirt zum »Land-
haus«, eine allgernein geschätzte Persönlichkeit und be-
kannter Kynologe. 

15. Im Großen Rat des Kantons Bern hat Fürsprecher Walter 
Martig (Soz.) aus Gesundheitsrücksichten seinen Rücktritt 
als Mitglied erklärt. Er wird ersetzt durch Adolf Mathys, 
Maschinist in Willadingen. 
Fürsprecher Martig scheidet aus dem gleichen Grunde auch 
aus dem Stadtrat aus. An seine Stelle rückt Ernst Grogg, 
Schlosser, nach. 

25. In Burgdorf tagt heute der Sozialistische Abstinentenbund 
des Kantons Bern mit annähernd 800 Teilnehmern. 

September 

6. In Erlach, seiner Heirnatgerneinde, in die er sich seit einiger 
Zeit zurückgezogen hatte, stirbt + Emil Scheurer (* 21. Aug. 
1874), der während vollen 30 Jahren arn Technikum in 
Deutsch und in den Fremdsprachen unterrichtet hatte. Ernil 
Scheurar hat sich auch schriftstellerisch betätigt. Seine 
Gedichte, Wanderstudien, Erzählungen und fremdsprach-
lichen Lehrmittel für Techniker wurden sehr geschätzt. 

8. Volksabstimmung. Die e i d g e n ö s s i s c h e I nitiative 
für Totalrevision der Bundesverfassung 
wird von Burgdorf mit 1354 gegen 101, vorn Kanton Bern 
mit 73 647 gegen 13 601 und vom Schweizervolk mit 510 014 
gegen 193 841 Stimmen verworfen. 
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Das kantonale G e s e t z ü b e r d i e b e r u f 1 i c h e A u s -
b i 1 dun g wird von Burgdorf mit 1090 gegen 302 und vom 
Bernervolk mit 53 111 gegen 27 779 Stimmen angenommen. 
Die städtische Vorlage betreffend den Um b a u d e s 
a 1 t e n Gymnasiums findet bei 1171 Ja und 240 Nein 
Genehmigung. 

11. +Frau Marie Rosalie Aebi (* 1. Juli 1873), langjähriges Mit-
glied der Primarschulkommission und verschiedener Komi-
tees von wohltätigen und gemeinnützigen V er einen. Mit 
aufopfernder Liebe widmete sie sich namentlich den be-
dürftigen Kindern. Die Krippe, die Speisung und Bekleidung 
armer Schulkinder, die Kleinkinderschule und das Pro 
Juventute-Werk waren ihr ganz besonders ans Herz ge-
wachsen. Frau Aebi wird an vielen Orten schmerzlich ver-
mißt werden. 

16. Allgemeiner Bebauungsplan für Burgdorf. Der im Auftrag 
des Gemeinderates von der Firma Losinger & Co. A.-G. in 
enger Zusammenarbeit mit den maßgebenden Stellen der 
Kantons- und Gemeindebehörden ausgearbeitete allgemeine 
Bebauungsplan, der vom Stadtrat am 15. Juli einstimmig 
genehmigt worden ist, legt die Aufteilung des Gemeinde-
gebietes innerhalb der Linie Löwenplatz Oberburg- Bahn-
hof Oberburg-Oberburg Schachen- Schützenmatte- Inne-
res Sommerhaus- Ey- Neumatt- Maienfeld- Schönbühl-
Oberdorf in Wohn- und Industriegebiete und Freiflächen 
für Spiel- und Sportplätze fest, stellt Normen für die Straßen 
auf und plant den Ausbau des Straßennetzes nach den 
Erfordernissen des modernen Verkehrs. Das Planmaterial ist 
in letzter Zeit öffentlich aufgelegt worden. Gegen den Plan 
wurden 34 Einsprachen eingereicht. 

Das große Werk dieses allgemeinen Bebauungsplanes, der 
Burgdorf schon seit Jahrzehnten. mangelte, verdanken wir 
hauptsächlich der Weitsicht und Initiative des Präsidenten 
der städtischen Baukommission, Gemeinderat In g. 
M a x Sc h n y der. Der Plan wird die künftige bauliche 
Entwicklung unserer Stadt in erfreulicher Weise beein-
flussen und verdient die lebhafte Zustimmung der ganzen 
Bevölkerung. 
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22. Im Sommerhaus und bis in die Umgebung der Hub wickeln 
sich heute die vom Militärsanitätsverein Burgdorf organi-
sierten diesjährigen Uebungen des Regionalverbandes der 
zentral- und nordwestschweizerischen Militärsanitätsvereine 
unter der Leitung der Sanitätshauptleute Lüdy (Burgdorf), 
Seiler (Bern) und Spycher (Wynigen) zu allseitiger Befriedi-
gung ab. Es nehmen daran teil die Sektionen Aarau, Basel, 
Bern, Berner Oberland, Liestal und Luzern. 
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Ehrentafel der Vergabungen 
1. Oktober 193ft bis 30. September 1935 

Zusammengestellt von K. A. Kahler 

Arnold Rytz, Privatier, Burgdorf (* 20. Mai 1855, + 11. Jan. 1935). 
der Gemeinnützigen Gesellschaft Burgdorf ca. Fr. 250 000.-
der Ferienversorgung Burgdorf n 22 000. -
dem Bezirksspital Burgdorf . n 10 000.-
der Anstalt Lerchenbühl für schwachs. Kinder >> 5 000.-
der Einwohnergemeinde Burgdorf zur För-

derung des Haushaltungsunterrichtes, im 
besandem des Gartenbau-Unterrichts in 
den Primarschulen . 

der Einwohnergemeinde Burgdorf an die 
Kosten der Erstellung neuer oder Um-
änderung alter öffentlicher Anlagen 

dem Gartenbauverein 
dem Freiwilligen Krankenverein 
dem Verein für Kinder- und Frauenschutz 
dem Krippeverein 
dem Verkehrs- und V erschönerungsverein 
dem Rittersaalverein 

(nebst verschiedenen Altertümern) 
dem Samariterverein 
der Stadtmusik . 

)) 5 000.-

» 5 000.-
)) 4000.-
)) 2 000.-

2 000.-
» 2 000.-
» 1 000.-
)) 1 000.-

)) 1 000.-
)) 500.-

Dazu kommen verschiedene Vermächtnisse an auswärtige 
wohltätige Anstalten und Vereine. 

OUo Burger, Privatier, Burgdorf (* 22. Mai 1862, + 15. März 1935). 
der Guttempler Loge nBerchtholdia« Burgdorf Fr. 1 000.-

Frau Fanny Grieb geb. Reichenbach, Burgdorf (* 23. März 1855, 
+ 30. Juni 1935). 
der Gemeinnützigen Gesellschaft von Burgdorf Fr. 10 000.-
dem Gesangverein Burgdorf . » 500.-
dem Tierschutzverein Burgdorf . )) 100.-

Amtsersparniskasse Burgdorf 
der Mädchenfortbildungsschule Burgdorf Fr. 200.-

Unbekannt 
für Weihnachtsgeschenke an Notleidende . Fr. 1 000.-
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Subvenienten des Burgdorier Jahrbuches 1936 

Einwohnergemeinde Burgdorf 

Burgergemeinde Burgdorf 

Casino-Gesellschaft Burgdorf 

Heimatschutzgruppe Burgdorf 

Riiiersaalverein Burgdorf 

Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 

Handels- und Industrieverein Burgdorf 

Verkehrs- und V erschönerungsverein Burgdorf 

Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 

Amisersparniskasse Burgdorf 

Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 

Eine Fundgrube 

Fr. 500.-

>> 100.-

)) 100. -

)) 100.-

)) 50.-

)) 100.-

)) 100.-

)) 100.-

)) 50.-

)) 100.-

)) 100. -

interessanter, aber Begebenheiten aus der Heimat, bieten die 

beiden ersten Jahrgänge des 

Burgdorier Jahrbuches 193ft und 1935 

Sie sind, solange Vorrat, zum Preise von je Fr. 4.50 zu beziehen 

in der Buchhandlung Langlois & Cie., Burgdorf. 
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SCHMID&C1E 

LEINENWEBEREIEN 
IN 

BURGDORF & ERISWIL 

Seit Gründung 1750 stets im gleichen 

Familienbes itz 

LEINENWE BE REIEN 

WORB & SCH~ITLIN A.-G. 
BURGDORF 

Gegründet 1636 

Eigene Bleicherei . Eigenes Konfektionsatelier 
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Bucher & Cie. A.G. Burgdorf 
Gegründet 1843 

Fabrikation und Handel in 
Woll- und Baumwollstrickgarnen. 

BCB 

Fantaalegarne für feine Hand-
arbeiten. 

Strumpfgarne nicht eingehend 
und nicht filzend. 

Baumwollgarne mit Hochglanz 
für Haushalt und Schulen. 



Kronenplatz • Burgdorf 

Dl.UWEN"' & :JIUNJDER ... K.ONFEKTION 
JDA\MJEN a i§TOJFF.IE MAI§§m A.. TELlER 

Ihre Schuhe da, wo schon Ihr 

GroiJvater gut bedient wurde I 

• 
Co. 

H 0 F STATT, R Ü T$ C H E lE H - G A S S E 
TEL. 359 

Das vorteilhafte Schuhgeschäft Gegr. 1861 

MAUERHOFEH & CO. 
AXTIENO:ESELLSCHAFT 

BURGDORF 

KÄSE-EXPORT 
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A!{I;!€'!~Lifi 
BURGDORF M.~~m.t 

Elektrische Licht-, Kraft-, Koch- und Heizinstallationen 

Boiler-Anlagen 

Staats- und Haustelephon-Einrichtungen 

Sonnerie- und Lichtsignal-Anlagen 

Lieferung sämtlicher elektr. Apparate 

Beratung und Kostenberechnungen gratis 
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Die Emment~al~a~n & Bur~~orf-T~un-Ba~n 
mit ihren guten Fahrplänen stellen die 
kürzest e und billigste Route nach 
dem Berner Jura, Luzern und wei-
ter und dem B ern er 0 b erland her 

Die 

Amtsersparniskasse Burgdorf 
(Genossenschaft mit Gemeindegarantie) 

(Gegründet 1834) 

hat die ihr anvertrauten Gelder seit mehr als einem Jahr-

hundert sozusagen ausnahmslos in I. l-lypotheken innerhalb 
2/3 der GrundsteuerschafJung und in soliden schweizerischen 

Wertpapieren angelegt. Dazu betragen die Reserven 

Fr. 3,750,000.-

Die Kasse bietet dem ~inleger deshalb die denkbar beste 

Garantie. Mit höflicher Empfehlung 
Die Verwaltung. 

G.ROTH & CO. 
AKTIENGESELLSCHAFT • BURGDORF 

KÄSE• E XPORT 
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J.G. Hirsbrunner & Co. 
Herren- & Damenw äschefabrik Gegründet 1880 

Hemden, Kragen, Manschetten, Einsätze 
Spezialität: Herrenhemden nach Maß in nur 
Ia Qualität und in jeder Ausführung 
Leib-, Tisch-, Küchen- und Bettwäsche 
U ':'terkleider, Wolldecken 

f>otel Stadt~aus 
Burgdorf Telephon 39 

Bestens empfiehlt sich 

Schöne Zimmer 
mit fliessendem Kalt- und Warmwasser 

Reelle Wei ne . Gute Küche 

~ 5Jechatein Atelier für Bi ldnis-Photographie 

U~rgröüerung~n und R~produktion~n nad) jedem Bild 

Burgdorf. Friedeggstraße 5 



Walther Soom 
Malerfach· und Zeichnungslehrer der Gewerbe· Tl"'\ ey e"u· etlt' C:.e{mfsrofl 
und Kaufmännischen Schulen in Burgdorf II.L .., I .1. 

Telephon Burgdorf 2.31 . Telephon Heimiswil 1161 

Kunstgewerbliches Atelier für : Alle und neue Bauernmalereien, 
Poliment und Glasvergoldungen. Sumiswalder Pendulen. Cliches, 
Urkunden. Theaterdekorationen, Raumstimmungen, Beratungen. 

Kantonalbank von Bern 
Filiale Burgdorf 

empfiehlt sich für die 

Besorgung sämtlicher Bankgeschäfte 
Gewä hrung von Vorschüssen und tntgegennahme von 

Geldern in allen banküblichen l=ormen, An- und Verkaul 

von Wertschriften. Aufbewahrung und Verwaltung von 

Wertpapieren 

Unsere ges. gesch. Spezialitäten 

SJurgdorlerli 
$ligoletto 
:ltawaii 

A. Nadelhofer, Confiserie 
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Dies ist der Jlco -Tausendfüssler, das Markenzeichen für die 
guten Jlco -Schuhe. Dieses Symbol wurde gewählt, weil es 
unter Jlco so mannigfache Schuhe und Schuhformen gibt, 
dass tausend und abertausend verschiedene Füsse ri chtig 
gekleidet werden können. Jlco-Schuhe sind heute bei über 
2000 Schuhhändlern in der ganzen Schweiz erhältlich. Diese 
vielen hundert Schuhhändler - jeder ist se lbständiger Eigen-
tümer seines Geschäftes - sind tüchtige Fachleute und al le 
haben nur den einen Wunsch, ihre Kunden mit Jlco-Schuhen 
gut und preiswert zu bedienen e Jlco ist die Qualitätsschuh-
marke der Firma 

d. LÜTHI & Co. BURGDORF 



Um ein gutes Spiegelbild 
des geistigen und werktätigen Schaffens unserer Stadt zu bekom-
men, das namentlich für spätere Ze1ten von Interesse sein dürfte, 
sammeln wir alle Veröffentlichungen ältern und neuern Datums 
(auch handschriftliche Aufzeichnungen) von oder über Persönlich-
keiten, Handel und Gewerbe,V ereine, Anstalten etc. von Burgdorf 
und Umgebung und bitten um Gratiszusendung. Wir nehmen auch 
gerne Bücher aller Art entgegen zur Ergänzung unserer Bestände 

Stadtbibliothek Burgdorf Telephon 6.58 

~~0 BURGDORF 
Telephon 1 

lfrhthl P.eine, fdbftlJl~Q.d]enlJie~ 
:P~iidJtige t[o-lt.tlitiit.en fül! 
!te~.einll- uub f~tmili.en.tuliilf.e 

R. Schnell 
Gartenbaugeschäft 

Neu-Anlagen und Unterhalt 
Topfpflanzen 
Blumenbinderei 

Blumenladen am Kirchbühl Tel. 4.30 
Gärtnerei Burgergasse Tel. 2.03 

Burgdorf 
Burgergasse 
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Schweizerische 
Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft 

Gegr. auf Gegenseitigkeit 1826 

Bezirksagentur Burgdorf H. Schnell & E. Zimmermann 
Versicherungen gegen Feuerschaden . Mietzinsverlust und 

ChOrnage als Folgen des Feuerschadens 

Vertreter 

Einbrucbdiebstahl, Glasbruch 
Wasserleitungsschaden 
Kombinierte Versicherungen 

in allen Ortschaften 

gegen Feuerschaden, Einbruchdiebstahl, 
Glasbruch und Wasserleitungsschaden 
Unentgeltliche Vergütung von Elementar-
schäden gemäß besonderem Regulativ 

Beim Stadtbrand Burgdorf vom 21. Juli 1865 wurde von unserer Gesellschaft 
an 44 betroffene Mitglieder die Summe von Fr. 222 000.- vergütet. 

chez Albert 
Separater Speisesaal im I. Stock 

Telephon 529 

Grill . Speziai-Piättli 
Ich liefere fertige Diners in Ihre Wohnung 

A. L. Müller, Chef de cuisine-traiteur 

Versuchen Sie meine erstklassigen Weine I 



:Jd) bin ßud)drucker und pflege mein ßandroerk mit 
Liebe. Seit über 30 !Jal)ren ftrebe tel) darnad), das 
3U le\ften was ßud)druckerkunft 3U leiften oermag. 
RattoneDes ßrbeiten und oorteill)afte Einkäufe er-
mögltd)en i)reife, die fiel) oergleid)en laffen. 3d) bin 
mid) gemol)nt für den gered)ten i)rets red)te ßrbeit 
3U liefern. Su niedrige i)re\fe find Seinde guter 
ßrbeit. Die oon mir erfteUten Druckfad)en foUen für 
mid) werben und meine Kundfd)aft ermuntern, mir 
weiter treu 3U bleiben. Desl)alb empfel)le tel) mtcf) 
für aUe !JI)re Druckarbeiten, rote für ßud)etnbände 
und €inral)mungen. !Jd) ftel)e !JI)nen gerne jeder3elt 
3ur Verfügung mit fad)Ud)er Beratung und Offerte. 

Rufen Sie fofort 159 an, denn das ift dienummerder 

Bud)druckeret • Bud)binderet 

c;g gjCUMn?(Zlb~ 
B ur g d o r f • tt> l) n t g e n ft r a ü e 1 9 
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9as Elektrizitäts·werk Burgdorf 

(J 

empfiehlt die Elektrische Küche 
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