Das

Burgdorfer
Jahrbuch
1937

Das Burgdorfer Jahrbuch 1937

IV. Jahrgang

H er aus g e g e b e n von der Casinogesellschaft Burgdorf, der
Ortsgruppe Burgdorf der Bernisc:hen Vereinigung für Heimatschutz und dem Rittersaalverein Burgdorf

Kommissionsverlag : Langlois & Cie., Burgdorf . Budldrudterei zum Gutenberg

Inhalt
Seite

Vorwort

.

5

Die Handfeste der Stadt Burgdorf
vom 29. September 1273 .

W. Boß.

Burgdorf im Bilde

Dr. F. Lüdy-Tenger

Ueber Burgdorfs Löschwesen

H. Merz

li. Teil: Feuerwehr von 1798 bis in
unsere Tage .

7
42

74
103

UI. Teil: Wasser- oder Emmenwehr

Die neuen Malereien am Haus
Zbinden

E. Bechstein

112

Altes und Neues von der Stadtbibliothek Burgdorf .

R. Bigler

115

Dr. Fritz Lüdy-Lang, 1865-1936

Dr. P . Girardin .

123

Chronik der Veranstaltungen im
Konzert-, Vortrags- und Theaterleben der Stadt Burgdorf 1935i36

D r. Max Widma nn
Dr. Ch. Döttling

126

C h ronik von Burgdorf

K. A. Kohler

133

K. A. Kohler

143

Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 1937 .

143

Verzeichnis der Inserenten

160

!.Oktober 1935 bis 30.September 1936

Ehrentafel der Vergabungen .
l.Oktober 1935 bis 30.Sep tember 1936

3

Bilder

Seite

Zum Aufsatz über »Die Handfeste der Stadt Burgdorf
vom 29. September 1273«:
Anfang und Schluß der Handfeste mit Siegel
Zum Aufsatz »Burgdorf im Bilde«:
Skizze, Holzschnitt, Karten, Kupferstiche

46

48

12

53

64

Zum Aufsatz »Ueber Burgdorfs Löschwesen<<:
Zeugnis von Pfarrer Albert Bitzius für Jacob Widmer
von Gondiswil

102

Zum Aufsatz über »Die neuen Malereien am Haus
Zbinden<<:
2 Bilder mit Süd- und Ostansicht

112

Zur »Chronik von Burgdorf<<:
Bildnisse A. Zollinger, Dr. Fritz Lüdy, G. Hirsbrunner,
E. Bützberger, H. Marti, A . Scherler, P. Dieter, E . Lüthi 80, 128

4

Vorwort

Das Erscheinen des 4. Bandes des Burgdorfer Jahrbuchs darf
als ein Zeichen der Festigung unseres jungen Unternehmens
begrüßt werden. Unsere Freunde sind uns treu geblieben. Nach
w ie vor dürfen wir am Schluß des Bandes eine Ehrentafel mit
den Namen der uns unterstützenden Behörden und Körperschaften veröffentlichen. Nach wie vor stellt sich die Reihe
der geistigen Mitarbeiter auf unseren Ruf freudig und selbstlos
ein. Wir danken dafür.
Vlir werden auch weiterhin in unserem Bestreben, altes und
neues Kulturgut zu hegen, weiterfahren und das Eigenleben
unserer Kleinstadt bewußt und stolz betonen.

Die Schriftleitung:
Dr. P. Girardin, Präsident; K. A. Kohler, Sekretär; C. Langlois,
Kassier; E. Bechstein; Dr. F. Lüdy; Dr. M. Widmann.
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Die Handfeste der Stadt Burgdorf
vom 29. September 1273
Werner Boß

Allgemeines über die Handfesten
Im Archiv der Burgergemeinde Burgdorf liegen wohlverwahrt
eine Anzahl ehrwürdiger Urkunden aus alten Zeiten. Unter
diesen Dokumenten seien zwei besonders bedeutsame hervorgehoben, nämlich die beiden wichtigsten Freibriefe oder Handfesten der Stadt vom Jahre 1273 und 1316.
Der Name »Handfeste« steht natürlich nicht auf den Schriftstücken; er ist ihnen erst im Laufe der Zeit, allerdings schon
recht früh, von den Kanzleien der ausstellenden Herrschaften
übertragen worden. Vor Karls des Großen Zeit bezeugte man
deren Echtheit durch Auflegen der Hände 1 ). In der fränkischen
Zeit begann man die Urkunden mit Siegel zu versehen. Etwa
in der Mitte des 13. Jahrhunderts taucht der Name »hantvesti«
auf. Diese Bezeichnung findet sich auch im »Schwabenspiegel«,
dem alten Rechtsbuch der Süddeutschen. Heute versteht man
unter »Handfeste« die von den Herren in feierlicher Form erteilten Freiheitsbriefe an ihre Städte oder Länder, die jahrhundertelang die kräftigsten Beweismittel in Rechtshändeln waren.
Die Handfesten wurden von Landesherrschaften, also von
Kaisern, Königen, Herzögen oder Grafen ausgestellt. Erwähnt
seien diejenigen Friedrichs II. 1240 an die Schwyzer, oder 1218
an die Berner, deren Echtheit allerdings umstritten ist, und die
Heinrichs VII. 1309 an die Unterwaldner. Die Herzöge von
Zähringen stellten 1120 der Stadt Freiburg im Breisgau eine
Handfeste aus. Die Grafen von Kyburg begabten eine ganze
Reihe von Städten mit Freiheitsbriefen, so z. B. Freiburg im
Uechtland 1249 resp. 1288 2) , Thun 1264 und unser Burgdorf
1
2

)
)

Zeerleder: Handfeste von Bern.
Welti weist nach, daß dieses Datum unmöglich stimmen kann und
d aß die endgültige Abfassung erst 1288 erfolgte; 1249 konnten nur
einzelne wenige Rechte erteilt worden sein.
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1273. Alle diese Aktenstücke haben ihre Besonderheiten je
nach ihren Ausstellern, und diese Merkmale sind oft so hervorstechend, daß daran Echtheit oder Fälschung erkannt werden kann.
Es mag wohl nicht in der Absicht der Städtegründer und Aussteller der Freibriefe gelegen haben, in erster Linie Horte der
ungebundenen Selbständigkeit und Freiheit zu schaffen. Ihre
ursprünglichen Absichten waren sicher viel realistischer. Sie
stellten ganz unverhohlen ihren eigenen Vorteil in den Vordergrund. Es waren meist militärisch-strategische, vielleicht auch
handelspolitische Zwecke, die verfolgt wurden. Städte sollten
Stützpunkte zur Sammlung von Mannschaft und Material werden, sollten Ausrüstung und Verproviantierung der Truppen
ermöglichen. Hierin war Burgdorf, das nach Heyck 1 ) unzweifelhaft schon zu Berchtolds V. Zeiten Stadtrecht besaß,
mit seiner gesicherten Hügellage inmitten ausgedehnter Getreidefelder und Eichenwälder außerordentlich günstig gelegen.
Dazu kamen ein rege besuchter Markt und eine arbeitsame,
tüchtige Bewohnerschaft~). Um diese für die Herrschaft wohlgesinnt zu stimmen, mußten ihr erwünschte Vorrechte und
Sicherheiten erteilt werden. Die schriftliche Aufzeichnung allmählich erworbener Rechte sollte das Gemeinwesen vor Uebergriffen der Herrschaft bewahren und zugleich eine sorgfältige,
geordnete Rechtssprechung erleichtern.
Wie bereits erwähnt, stellte die Grafenfamilie der Kyburger
der Stadt Freiburg im Uechtland im Jahre 1249, resp. 1288
eine Handfeste aus. Alle ihre spätem Urkunden gehen auf
diese zurück, sind großenteils wörtliche Abschriften mit örtlich
bedingten Ergänzungen und Abweichungen. Aber die Grundlagen der Kyburgerhandfesten gehen noch weiter zurück, finden wir doch in der Burgdorfer Handfeste nicht weniger als
16 Artikel, die wörtlich genau dem Stadtrecht von Freiburg
im Breisgau entnommen sind.
Ein Vergleich der nacheinander erteilten Handfesten zeigt
deutlich die fortscheitende Entwicklung der burgerlieh-städtischen Befugnisse. So steht z. B. in dieser Hinsicht Thun gün1

2

)

)
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Heyck: Geschichte der Herzöge von Zähringen.
Hämmerli: Vom alte Märit zur Markthalle. Burgdorfe r Jahrbuch
1935.

stiger da als Freiburg, Burgdorf hinwiederum besser als Thun.
Rechte, die in der Freiburger Handfeste von 1249, resp. 1288
noch unmöglich erteilt werden konnten, erscheinen den Burgdorfern schon als eine Selbstverständlichkeit. Unsere Handfeste fußt außer auf den bereits erwähnten 16 Artikeln zur
Hauptsache auf der Handfeste von Freiburg im Uechtland, bei
dem es übrigens gelegentlich Rechtsberatung suchte und erhielt 1 ).

Die Freiheitsbriefe der Stadt Burgdorf
Die älteste erhaltene Handfeste, diejenige vom 29. September
1273, besteht aus drei großen Pergamentbogen von 65 cm Höhe
und 50 cm Breite, unten mit einem drei cm breiten umgelegten
Rand. Solche Bogen gehören zu den größten Pergamenturkunden. Die Blätter sind recht gut erhalten; nur die Ränder sind
etwas zerrissen und gebrochen, auch etwa gebräunt und zeigen
Spuren von Benützerhänden. Die drei Blätter sind unten beim
Umschlag durch eine weinrote Seidenschnur zusammengeheftet,
die zugleich das in einer Holzkapsel geschützte Siegel festhält.
Das Siegel selber ist rechts etwas defekt. Es läßt in der Umschrift die Worte erkennen:
S. EBERHARDI COMITIS DE HABESPURCH.

Das schrägliegende Wappen zeigt einen springenden Löwen.
Die Helmzier wiederholt die obere Hälfte des Löwenkörpers,
geschmückt mit einem mächtigen, bis auf den Rücken des
Tieres herabwallenden, fächerförmigen Busch.
Das Schriftbild zeigt über das ganze Blatt zwei gleiche 21 cm
breite und 56 cm hohe Spalten; das dritte Blatt ist nur noch
auf der linken senkrechten Hälfte beschrieben. Die Zeilen sind
von Anfang bis zum Schluß immer genau 8 mm auseinander.
Von einer Linierung ist keine Spur zu entdecken. Die Schrift
zeugt von größter Sorgfalt. Die erste Zeile ist in gothischen
Majuskeln abwechselnd in roter und schwarzer Tinte geschrieben. Als Satzzeichen finden wir von Zeit zu Zeit Punkte und
paragraphenartige Zeichen, die, wie der Satzanfangsbuchstabe,
rot nachgefüllt sind.
1

)

Urkunde vom 14. Juni 1274 im Burgerarchiv und abgedruckt in
Fantes Rerum Bernensium, 111, Nr. 87.
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Die Handfeste ist in lateinischer Sprache geschrieben. Der
Text enthält eine Menge besonderer Ausdrücke und Abkürzungen, wodurch der Fluß des Lesens für den Ungeübten stark
gehemmt wird.
Die Urkunde von 1273, sowie die spätem Schriftstücke stellen
der Kyburgerkanzlei das allerbeste Zeugnis aus. Der Schreiber
war sicher ein Künstler in seinem Berufe, der für die Aktenstücke nur das beste Pergament und die sauberste Tinte wählte.
Demgegenüber sei hier erwähnt, daß der nachmalige König
Rudolf von Habsburg für die Bestätigung einer frühem Handfeste am 24. Februar 1273 sich mit einem etwa handgroßen
Fetzen Pergament begnügte'). Man erkennt in der Verwendung des Kanzleimaterials die Großzügigkeit der Kyburger und
die Sparsamkeit der Habsburger.
Die Freiheiten, wie sie die Handfeste von 1273 enthält, sind
der Stadt nicht alle auf einmal erteilt worden, vielmehr im
Verlaufe von vielen Jahrzehnten und von mehreren Ausstellern
an die Burgerschaft gelangt. Dann sei ausdrücklich erwähnt,
daß die oben genannte Handfeste nicht die älteste schriftliche
Verleihung von Privilegien an die Burger darstellt. Aus der
Einleitung zu spätem Dokumenten und andern Umständen
muß man schließen, daß mindestens noch zwei ältere Urkunden
existiert haben 2 ). Eine chronologische Reihenfolge der verschiedenen Handfesten sei hier im Anschluß gegeben.
I. Handfeste, ausgestellt vom ersten Gründer der Stadt. Die
Urkunde ist nicht mehr vorhanden. 3)
2. Handfeste, ausgestellt von der Gräfin Elisabeth, Witwe
Hartmanns des Jüngern. Die Urkunde ist nicht mehr vorhanden.')
3. Handfeste vom 29. September 1273, die älteste erhaltene
Urkunde in lateinischer Sprache. Das Original befindet sich
im Burgerarchiv.
1

2

3

4

)

)

)

)
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Urkunde im Burgerarchiv Burgdorf.
Bestätigung vom 24. Februar 1273, durch Rudolf von Habsburg.
Burgerarchiv und Fontes, III, Nr. 33.
Bestätigung vom 23. August 1267, durch Graf Hugo von Werdenberg. Burgerarchiv und Fontes, II, Nr. 626.
Dito.

4. Handfeste vom 1. Juli 1312, ausgestellt von dem eben mündig gewordenen Grafen Hartmann II. Die Originalurkunde
befindet sich im Burgerarchiv.
5. Handfeste vom 23. März 1316, ausgestellt von Hartmann II.
und Eberhard II., den feindlichen Brüdern. Die lateinische
Urkunde im Burgerarchiv schließt die Unterstadt Holzbrunnen in den Stadtbann ein.
6. Handfesten vom 8. November und 7. Dezember 1323, ausgestellt von Graf Eberhard II., kurz nach dem Brudermord
in Thun 1 ). Zu neuen Freiheiten schenkt der Graf der Stadt
Burgdorf den Alten Markt. Die erstere lateinische und die
letztere deutsche Urkunde liegen im Burgerarchiv.
Die übrigen Abtretungen von Wäldern, Allmenden, Wasserund Zollrechten seien hier nicht mehr aufgeführt.
Da die Schriftstücke aber öfters verwendet werden mußten,
litten die Pergamente sehr und liefen Gefahr, gänzlich verdorben zu werden. Anderseits konnte es auch vorkommen, daß
weder der Stadtschreiber, noch die Ratsherren, noch die Geistlichen imstande waren, den schwierigen lateinischen Text zu
lesen und sinngemäß auszulegen. Aus diesen Gründen machte
sich das Bedürfnis geltend, eine lateinische und eine deutsche
Abschrift zu besitzen. Man wählte zu diesem Zwecke nicht die
älteste Urkunde von 1273, sondern diejenige von 1316, weil
sich in dieser zwei Nachträge vom Jahre 1277 vorfanden; sonst
sind die beiden Handfesten wörtlich gleichlautend.
Es finden sich folgende handschriftliche Kopien vor:
1. Fragmente einer Verdeutschung, vermischt mit Zusätzen
und Strafverschärfungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert,
umfassend 28 Doppelseiten im Ordnungenbuch der Stadt
Burgdorf, im Burgerarchiv.
2. Vollständige deutsche Uebersetzung mit Gliederung des
Textes in 121 Abschnitte, die mit Ueberschriften versehen
sind. Schrift und Sprache lassen die Verdeutschung in den
Anfang des 16. Jahrhunderts datieren. Die Abschrift umfaßt 22 Doppelseiten im Ordnungenbuch der Stadt Burgdorf,
im Burgerarchiv.
1

)

Brudermord in Thun am 31. Oktober 1322.
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3. Lateinische Abschrift vom Jahre 1765 von Samuel Rüthi,
Notar, Stadtschreiber in Burgdorf. Folioheft mit rotgeflammtem Umschlag, im Burgerarchiv Burgdorf. Erstmalige
Einteilung in 198 Artikel.
Diese Kopie bildete wohl die Grundlage für die Uebersetzung ins Deutsche, welche Prof. Gottlieb Watther in Bern
im Auftrage des Rates von Burgdorf besorgte, der sich
jedoch von der Ausführung nicht restlos befriedigt erklärte.
In der Tat enthält sie eine beträchtliche Anzahl Fehler in
der Uebersetzung.
4. Deutsche Uebersetzung von Gottlieb Watther vom Jahre
1766, eingetragen im Dokumentenbuch der Stadt Burgdorf,
Burgerarchiv.
5. Lateinische und deutsche Schreibmaschinenkopie, unter
Aufsicht und Mitwirkung von Prof. Geiser t , Bern, vom
Verfasser erstellt, in Buchform gebunden; Stadtbibliothek
Burgdorf.
Daneben bestehen gedruckte Kopien. Es wurde immer diejenige vom Jahre 1316 mit den Ergänzungen und Nachträgen
vom Jahre 1277 zum Abdrucke gewählt. An solchen sind zu
nennen:
1. Dreyer Joh. Carl Henrich: Beiträge zur Literatur und Geschichte des Deutschen Rechts 1783. Lübeck. Lateinischer
Text mit Ueberschriften in 198 Artikeln.
2. Gottlieb Walther: Geschichte des bernischen Stadtrechts,
Band I, Bern, 1794. Lateinischer Text in 198 Artikeln.
3. Gaupp: Deutsche Stadtrechte des Mittelalters (1851 / 1852),
Breslau. Lateinischer Text, ohne artikelweise Gliederung.
4. Fontes Rerum Bernensium ( Berns Geschichtsquellen ),
Band III, 1880, Seiten 48 bis 61. Lateinischer Text, ohne
Unterteilung.
Eine deutsche, gedruckte Ausgabe besteht bis zur Stunde leider
noch nicht.
Zur Veranschaulichung des Charakters der Handfeste und ihrer
Uebersetzungen mag Artikel 40 in drei Sprachen folgen, nämlich lateinisch, dann in der ersten Uebersetzung aus den ersten
Jahren des 16. Jahrhunderts und drittens in der offiziellen
Uebertragung von G. Watther vom Jahre 1766.
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Handfeste von 1273
S. Eber hardi Comitis dc Habespureil

I. Seite: A nfa ng

2. Seite : Siegel

a) Lateinisch:

Sigillum ville unus consiliatorum, ad quem consiliarii pocius
concordaverint, debet custodire, et ille super sancta sanetarum
debet jurare, quod nullam clausam literam sigillabit nisi dc
consilio sculteti et duorum consiliatorum, nec sigillabit aliquam
cartam aut privilegium nisi de consilio sculteti et trium consiliatorum. 1 )
Uebersetzung aus den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts:
Von dem InsigeL
Der statt insigel sol behuten der einer, des die ratgeben billigest
uber ein komend, unnd sol der schweren uff den Heiligen das er
enkeinen beschloßnen brieff besigle, wann mit des schultbeißen
rät und zwyer des rats, Er ensol auch enkein handveste noch
enkein offnen brieff besiglen wann mit des schultbeißen und
darz~ dryer des rates.
b)

c) Uebersetzung von G. Walther von 1766:

Das Stadt-Sigel soll einer der Rähten, auf welchen die andern
Rähte vorzüglich werden zusammenstimmen, in einer Verwahrung haben, und dieser soll bey den Heiligen schwören, daß
er keinen beschlossenen Brief besiglen werde ohne mit Raht
des Schultheißen und zweyen Rähten; auch soll er nicht besiglen einiges Urkund oder einigen Freiheitsbrief, ausgenommen mit Raht des Schultheißen und dreyer Rähten.
Im Nachstehenden möge eine Inhaltsangabe der Handfeste
vom 29. September 1273 folgen. Darin sind die Nachträge von
127? berücksichtigt und zugleich der Inhalt derjenigen von
1316 wiedergegeben.
Auf eine historische und juristische Auseinandersetzung und
kritische Beleuchtung der einzelnen Artikel wird hier verzichtet.
Die in der Handfeste oft willkürlich aneinander gereihten
Artikel sollen hier in fünf Hauptabschnitte ihrem innern Zusammenhange entsprechend geordnet werden. Dabei mag die
eine oder andere Stelle vielleicht ebensogut in einem andern
oder sogar in zwei Abschnitten Erwähnung finden.
1

)

Fontes Rerum Bernensium, 111, S. 50.
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Die älteste Handfeste der Stadt Burgdorf
vom 29. September 1273
Aus der Einleitung der Urkunde ist zu ersehen, daß Graf
Eberhard von Habsburg und Anna, seine Gemahlin, Tochter
Hartmanns des Jüngern, Gräfin von Kyburg, im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ihren geliebten
Burgern von Burgdorf die nachfolgend verzeichneten Rechte
übertragen. Die Aussteller geloben, ohne List und Trug die
Burger mit gutem .Glauben und unter dem Schutz des angehängten Siegels in alle Zukunft bei ihren Rechten unverletzlich
zu belassen.

I. Verwaltungsrecht
Der Schultheiß

In der Handfeste tritt uns oft die Bezeichnung »Wir«, oder
»die Herrschaft«, der »Herr« entgegen. Darunter ist natürlich
der Graf oder ein Vertreter auf dem Schlosse verstanden.
Diese Herrschaft wählte den Schultheißen, der an der Spitze
der Stadtverwaltung stand. In Thun wurde er ebenfalls von
der Herrschaft gewählt, während Freiburg das seltene Recht
der Selbstwahl besaß. Artikel 1 der Handfeste sagt, daß »Wir
jährlich allezeit auf dem Fest des hl. Johannes des Täufers
(24. Juni), mit Rat und Willen der Burger, ihnen einen Schultheißen geben sollen, den Wir zu Unserem und de r Stadt
Nutzen zu sein befinden werden«. Demnach durfte die Herrschaft der Stadt keinen Schultheißen aufdrängen, der der Burgerschaft nicht genehm war. Dieser Schultheiß hatte die Interessen sowohl des Herrn wie der Stadt zu verfechten, war
allerdings in erster Linie der Herrschaft verpflichtet. In zwei
Zusätzen vom Jahre 1277 behält sich die Herrschaft das Recht
vor, den bezeichneten Schultheißen jederzeit abzusetzen, oder
in seinem Amte verbleiben zu lassen, wie es ihr gut schien
(2, 3) 1 ).
Der Schultheiß war mit Militär-, Verwaltungs- und Gerichtsbefugnissen ausgestattet. Er verurteilte entweder allein oder unter
1

)
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Die in Klammer gesetzten Zahlen bedeuten die Nummer der
Artikel in der Handfeste, nach der Ausgabe von G. Walther, 1766.

Mithilfe der 12 Geschworenen oder Räte alle Vergehen, oder
Verbrechen, welche innerhalb der Burgernziele begangen wurden
(163). Er sprach die Strafen aus, die nicht gerade vielgestaltig
waren. Von den gefällten Geldbußen behändigte er die eine
Hälfte, während die andere dem Geschädigten oder Kläger
zufiel (165) 1 ). Der Herrschaft wurden diejenigen Händel vorbehalten, welche Frei- oder Lehensgüter der Burger betrafen,
oder wenn einer sich weigerte, vor dem Schultheißen zu erscheinen, oder schließlich, wenn der Beklagte zu mächtig war
(110). Der Einzug der Bußen war Sache des Schultheißen;
daher sein Name »Schulden heißen«. Er konnte dieses Geschäft aber dem Weibel übertragen. Die Bußen fielen dahin,
wenn er sie nicht innert Jahr und Tag bezog (4-9). »Jahr
und Tag« bedeutet 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage. Er genoß
das Vorrecht, daß er nicht vor ein Gericht geladen werden
durfte. Immerhin war er gehalten, jeweilen an einem Montag
einem ihn Anklagenden sofort Rede und Antwort zu stehen.
Gefangene, die zu mächtig waren, hatte er in seinem Hause
zu behalten und bezog von einem jeden Häftling 3 Schilling
(24). Entlief ihm ein Gefangener, dann verfiel er selber der
Herrschaft gegenüber in eine Buße von gleichem Betrage.
Schließlich war der Schultheiß von allen Abgaben, Steuern und
Zöllen befreit.
Der Rat

Neben dem Schultheiß treffen wir als Verwalter der Stadt die
12 Räte, oder jurati, consules oder seniores an, wie sie abwechselnd in der Handfeste genannt werden. Sie waren nicht
nur Ratsherren, sondern auch Richter oder Geschworene und
genossen als solche verschiedene Vorrechte und Erlasse. Aus
der Handfeste kann nicht ersehen werden, auf welche Weise
diese 12 Räte gewählt wurden, ob direkt durch die Burgerschaft oder, was sehr wahrscheinlich der Fall war, durch Ergänzungswahl des Rates '). Sie hatten nicht die Interessen der
Herrschaft zu wahren, sondern diejenigen der eigenen Gemeinde, weshalb klar ist, daß der Herr zu ihrer Wahl nichts
zu sagen hatte. Wenn einer aus den Burgern in den Rat ge1
2

)
)

Rennefahrt: Grundzüge der Rechtsgeschichte, Ill, S. 183 ff.
Rennefahrt: Grundzüge, I, S. 108.
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wählt wurde 1 ) , hatte er seinen Amtskollegen ein Trink- oder
Weingeld, den »Wynchof« zu stiften (32). Sie genossen den
Vorteil, bis auf 12 Pfennige von den Steuern und bis auf
3 Schillinge von jeder Strafe befreit zu sein (35, 36). Man
durfte einen Ratsherrn, der in der Stadt wohnte, nur an einem
Sonntag vor Gericht laden; wohnte er außerhalb derselben,
durfte man ihn an jedem beliebigen Tage fordern (31). Unter
den 12 Ratsherren war einer als Siegelbewahrer bestimmt, der
bei allen Heiligen zu schwören hatte, nie ein Schriftstück ohne
Zustimmung des Schultheißen und zweier Räte zu siegeln (40).
Der Rat übte die Baupolizei aus und sorgte für Reinhaltung
der Straßen und Plätze (165).
Der Weibel

Der ausführende Polizeibeamte war der Weibel oder preco, de r
von der Burgerschaft gewählt oder nach Gutfinden abgesetzt
werden konnte (10). Er stellte alle Abend, bevor er sich
schlafen legte, die Torwächter auf ihre Posten (21); er hatte
allfällige Verhaftungen vorzunehmen und die Häftlinge in seinem Hause zu hüten, wofür er 3 Schillinge fordern durfte (22);
wenn ihm jedoch der Gefangene entlief, so haftete er selber
dem Schultheißen für diesen Betrag (23). Die erste an einem
Montag ausgesprochene Buße von 3 Schilling fiel dem Weibel
zu, wenn überhaupt eine auferlegt wurde; war er an den Verhandlungen nicht zugegen, so ging er leer aus (26-28). Hatte
er für einen Burger vorzuladen "), so zahlte dieser ihm nichts,
während ihm ein Nichtburger für die Amtsverrichtung einen
Pfennig zu entrichten hatte (29) . Gleich wie der Schultheiß
konnte er nicht vor ein Gericht gefordert werden, hatte aber
die Pflicht, an einem Montag unmittelbar auf eine Anfrage
oder Anklage zu antworten (30). Bei Gerichtsaufgeboten hatte
er immer zuerst den Angeklagten vorzuladen, erst nachher den
Kläger; ging er aus irgend einem Grunde umgekehrt vor und
verursachte dem Kläger dadurch einen unnützen Gang zum
Gericht, so verfiel er in eine Buße von 3 Schilling an Kläger
und Schultheiß (25). Der Weibel hatte in der Stadt zu wohnen
und war verpflichtet sich höchstens so weit zu entfernen, als
es ihm möglich war, gleichen Abends wieder in die Stadt zu1
2

)
)

16

Rennefahrt: Grundzüge, III, S. 196.
Rennefahrt: Grundzüge, III, S. 397.

rück zu kehren (170). Immerhin konnte er sich in seinen
Amtsgeschäften vertreten lassen (28). Jeder Burger hatte ihm
am St. Stephanstag im Winter (26. Dezember) ein Brot oder
einen Pfennig zu geben (152).
Die Torwlc:hter

Diese janitores oder Torwächter waren in Bezug auf Einkünfte
und Vergünstigungen dem Weibel gleichgestellt (10, 152). Im
Interesse einer sichern Stadthut wurden sie nicht von der
Herrschaft, sondern von den Burgern gewählt, von welchen sie
jederzeit ihres Amtes enthoben werden konnten (10). Sie waren
von den städtischen Verpflichtungen befreit bis auf Kriegsdienst und 12 Pfennig Steuer (151). Wie der Weibel, waren
sie nicht verpflichtet, Aufträge anzunehmen, die sie über eine
Tagereise von der. Stadt entfernten (170). Ihre Hauptaufgaben
waren die Torhut und der Unterhalt der Brücken. Wenn
jemand durch Löcher im Brückenboden irgendwie Schaden
erlitt, so hatten sie dafür aufzukommen (153), nachdem die
Brücken ihnen jeweilen in gutem Zustande übergeben worden
waren.
Die Hirten

Die Gemeindehirten - für Pferde, Rindvieh, Schweine, Gänse
etc. - wurden ebenfalls von der Burgerschaft gewählt und
konnten auch nach Belieben abgesetzt werden. Sie hatten
jeder bei ihrer Wahl dem Schultheißen ein Viertel Wein zu
liefern (156).
Von der Wahl des Leutpriesters, des Schulmeisters, des Sigristen und der Zöllner ist in der Handfeste nirgends die Rede.
Wir müssen annehmen, daß sie von der H errschaft eingesetzt
wurden. Die Wahl der Zöllner geschah erst von dem Augenblick an durch die Stadt, als ihr von der Herrschaft Zollrechte
übertragen wurden. Die Priesterwahl war nur in Freiburg
und Bern, nach der Handfeste, Sache der Stadt.
Burger1 Ausburger1 Fremde

Aus den Bestimmungen über die Bewohner unserer Stadt erkennt man die ganz außerordentliche Bevorzugung, welche die
Burger vor allen andern Einwohnern genossen. Hierin waren
sie zum Teil noch besser gestellt, als die Burger der Städte
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Freiburg und Thun. Es kann an Hand der drei Handfesten
mehrfach nachgewiesen werden, wie sich die städtisch-burgerliehen Rechte entwickelten. Freiburg und Thun kennen z. B.
noch keinen Art. 43, der besagt: »Wenn jemand wird des
Herrn Huld verloren haben, so soll er sechs Wochen an Leib
und Seele in und außert der Stadt Frieden haben und über
seine Güter verordnen können, wie und was er will, ausgenommen über das Haus, . welches er weder verkaufen noch
verpfänden darf.« Mit andern Worten: trotz Vergehen gegenüber der Herrschaft durfte diese den Uebeltäter nicht sogleich
befehden, sondern mußte ihm Zeit zur Erledigung seiner Geschäfte lassen. Auch den Art. 185 missen die Freiburger und
Thuner, der vom Asylrecht handelt. Thun und Burgdorf erhalten von der Herrschaft das Zugeständnis, daß »sie für
keinerlei Beleidigungen oder Frevel in Worten oder Werken
innert der Stadt Gewalttätigkeit oder eigenmächtige Rache
üben wolle« (14). Die Burger durften überhaupt nur nach
Stadtrecht abgeurteilt werden, weshalb keiner vor ein anderes
Gericht gezerrt werden konnte, als vor den Schultheißen, oder
den Herrn selber als Vorsitzender des Gerichts (163, 168).
Burger in Burgdorf wurde man vorerst durch das Geburtsrecht; der Sohn eines Burgers wurde durch sein einfaches Ersuchen ins Burgerrecht aufgenommen, ohne irgend eine Taxe
bezahlen zu müssen (161). Bewarb sich ein Nichtburger um
das Burgerrecht, so hatte er dem Schultheißen und den 12 Räten
ein Trinkgeld oder Schenkwein zu stiften, den sog. »Wynchof«,
Weinkauf (37). Doch hatte der Schultheiß keinen Anteil an
der Mahlzeit der Räte und umgekehrt diese kein Anrecht auf
seinen Trinkwein (38). Es konnte zudem jedermann, der in der
Stadt den Wert einer Mark Silber besaß, in das Burgerrecht
aufgenommen werden (192). Hatte jemand in der Stadt das
Burgerrecht erworben, und war er Jahr und Tag unbehelligt
daselbst gewohnt, so durfte ihn niemand mehr zu Eigen beanspruchen (98). Ein Burger von Burgdorf konnte auch anderswo Burger werden, ohne dass die Herrschaft ihn hindern
konnte (42). Wollte ein Burger seinen Wohnsitz verlegen, so
waren die Herrschaft und die andern Burger während sechs
Wochen und drei Tagen verbunden, ihn in guten Treuen zu
geleiten (41); in Freiburg war das Anrecht auf sicheres Geleite
auf drei Tage beschränkt. Wenn aber ein Burger einem Freunde
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gegen den Willen der Stadt zu Hülfe eilen wollte, hatte er vorher sein Burgerrecht aufzugeben und mit seinen Hausgenossen
die Stadt zu verlassen, damit dieser durch sein Vorgehen keine
Mißhelligkeit erwachse (111). Die Herrschaft konnte von den
Burgern weder Heersteuern noch irgendwelche Geldhilfen erzwingen (17). Während Freiburg ausdrücklich von der Pflicht
militärischer Einquartierung befreit war, ist in dieser Hinsicht
in den Handfesten von Thun und Burgdorf nichts gesagt; dies
wohl deshalb, weil gerade Burgdorf als Sammelplatz zu kriegerischen Unternehmungen der Herrschaft große Vorteile bot.
Neben Burgern spricht die Handfeste von advenae und hospites
(18). Die advenae waren die Fremden, welche sich nur vorübergehend in der Stadt aufhielten. Die hospites waren Personen, welche in unserer Stadt wohnten, ohne jedoch das
Burgerrecht zu besitzen; man nannte sie später Hintersässen.
Sie konnten als Burger einer andern Stadt hieher gekommen
sein in der Absicht, ihren Beruf vorteilhafter auszuüben. Andere waren als Leibeigene ihrer Herrschaft entlaufen und
suchten in der ;Stadt Asyl und Freiheit, gemäß dem Worte:
Stadtluft macht frei. Wenn ein Flüchtling, wes Stands und
Geschlechts er auch war, »Jahr und Tag« unbehelligt hier gewesen und das Burgerrecht erworben hatte, konnte er nicht
mehr herausgefordert werden (98). Die Handfeste von Freiburg
im Breisgau kennt noch gar keine zeitliche Einschränkung des
Rückforderungsrechtes der Herrschaft. In ihr und derjenigen
von Freiburg im Uechtland wird vom frühern Herrn eines
Eingewanderten verlangt, daß er mit sieben Zeugen beweise,
daß er sein Leibeigener war. Auch die Berner Handfeste
heischt diese Formalität und zwar binnen »Jahr und Tag«. In
der Thuner Handfeste stehen ebenfalls Vorschriften, welche
die Rückgewinnung erschweren. Die unsrige bietet nach Ablauf von »Jahr und Tag« fast gar keine Möglichkeit der Rück·
forderung eines entlaufenen Leibeigenen.
Die advenae und hospites befanden sich beide rechtlich auf einer
niedrigeren Stufe als die Burger, obwohl sie dann doch wieder
in fiskalischer Hinsicht dem Stadtrecht unterstanden. Diese
Minderberechtigung zeigt sich wohl am besten in folgenden
kurzen Hinweisen. Ein Nichtburger hatte für die Erlangung
des Burgerrechtes den »Wynchof« zu entrichten, von dem der
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Burgersohn befreit war (161) . Vom Gericht wurde ein Nichtburger stets viel schwerer bestraft als der Burger (18, 19, 20).
Die Gerichtsformalitäten waren für einen Nichtburger viel
drückender als für den Burger (45, 99, 100, 101, 105, 106).
Wirtschaftlich waren sie in der Weise benachteiligt, daß sie
keinen Kleinhandel in Tuch, Fleisch und Eisen ohne ausdrückliche Bewilligung betreiben durften (149).
Von den Steuern

Es gab zwei Arten von Steuern: Die Grundsteuer war die
Abgabe auf dem Wert des Grundbesitzes, der Zoll war eine
solche auf Kauf und Verkauf von Waren.
Die Größe des Hausplatzes in der Stadt ist in der Handfeste
vorgeschrieben. In Burgdorf maß derselbe 60 Fuß in die Länge
und 40 Fuß in die Breite (33). Das war auch die vorgeschriebene Größe der Hofstätten in Thun, während die Freiburger
Handfeste 100 auf 60 Fuß gestattete. Die jährliche Abgabe für
den Hausplatz an den Herrn, also die Grundsteuer, betrug
12 Pfennige und war auf den Martinstag (11. November) zu
entrichten (34). Von diesem Hausstättenzins waren der Schultheiß und die 12 Räte befreit (35); für einen Mehrbesitz an
Hausplätz~n waren sie jedoch steuerpflichtig.
Jedem Burger war gestattet, vor seinem Hause steinerne
Schwibbögen zu errichten und darauf zu bauen (175). Dieses
Recht erteilte die Herrschaft wohl in dem Bestreben, der Stadt
nach und nach ein schöneres und würdigeres Aussehen zu verschaffen. Die Bögen ragten über die Baulinie auf die der Herrschaft gehörende Straße hinaus. Die Anlage von Lauben hatte
wohl auch militärische Zwecke; sie boten bei Truppensamm lungen Schutz vor den Unbilden der Witterung. Sie waren zugleich ein Ersatz für Markthallen. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass die Burger durch Beiträge zur Errichtung der Schwibbögen ermuntert wurden.
Zeerleder nimmt an, daß die Stadt Bern 1218 bei Ausstellung
der Goldenen Handfeste zirka 500 Hofstätten gezählt haben
mochte. Für Burgdorf, das für damalige Verhältnisse eine
recht stattliche Siedlung war, dürfen wir gut 300 Hausplätze
annehmen. Diese warfen zu je 12 Pfennigen oder 1 Schilling
insgesamt 15 Pfund ab. In diesen Zeiten mochte ein Bauern20

gut etwa 40 Pfund gelten, ebenso viel ein guter Kriegshengst
Diese Hofstättenzinse sind nach und nach von den Herrschaften durch Schenkungen oder infolge Verpfändung an die Burger liquidiert worden. Später, d. h. im Jahre 1846, lebten sie
in neuer Form als Grund- und Vermögenssteuer wieder auf.')
Wie bereits erwähnt, hatte die Herrschaft in der Stadt außer
dem Hofstättenzins keinerlei Recht der Steuerauflage (17).
Vom Zoll, welcher vom thelonearius eingezogen und an die
Herrschaft abzuliefern war, wird später die Rede sein.
Vom GemeindebesitJ

In der Handfeste vom Jahre 1273 ist oft von den Burgernzielen
die Rede, ohne aber jemals eine genaue Angabe über den
Stand der Grenzsteine oder die Ausdehnung des Stadtbannes
zu geben. Erst in der Bestätigungsurkunde vom 23. Februar
1323 werden die Burgernziele festgelegt, deren Lage von
R. Ochsenbein möglichst genau nachgezeichnet worden ist 2 ) .
Die Stadt besaß aber diese Ausdehnung im Jahre der Ausstellung unserer Handfeste noch bei weitem nicht. Nur ganz allmählich gelangten die Wälder und Weiden in den Besitz der
Burger. Es mochten einerseits Schenkungen der Herrschaft
an die Stadt für geleistete Dienste sein. Anderseits waren sie
sicher uneingelöste Pfänder für geliehene Gelder. Der kyburgische standesgemäße Haushalt und verschiedene Mißgeschicke
versetzten besonders die jüngere Grafenfamilie oft in drükkende Geldnot.
Nach der Handfeste von 1273 wurden den Burgern die Weidoder Triebhölzer geschenkt (15), und die Brunnenquellen,
Flüsse und andern Wasser - wie bisher - zur freien Be nützung überlassen (179). Die großen Herrschaftswälder lieferten unendlich viel mehr Holz, als gebraucht werden konnte;
deshalb war die Herrschaft in der Nutzung derselben sehr
weitherzig und verfügte, »wer ein Bündel, eine Last oder ein
Fuder Holz in unsern Wäldern wird aufgemacht haben, wenn
er aus dem Walde herausgetreten ist, soll sich niemand unterstehen, ihn zu pfänden« (176).
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Zeerleder: Berner Handfeste.
Ochsenbein: Aus dem alten Burgdorf.
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II. Zivilrecht
Die vielen Vorschriften, welche das zivile Leben der Burger
umschreiben, lassen sich am einfachsten in die vier Gruppen
einordnen, die das Familienrecht, das Sachenrecht, das Obligationen- und Vollstreckungsrecht und das Erbrecht betreffen.
Das Familienrecht

Eigentümlich ist, daß in der Handfeste keine Bestimmungen
oder Vorschriften über die Heirat anzutreffen sind. Es ist
nirgends etwas gesagt von der Gesetzlichkeit der ehelichen
Verbindung oder Trennung. Diese Angelegenheit des bürgerlichen Lebens war eben dem kirchlichen Rechte überlassen
und hatte demnach im weltlichen Gesetzbuch keinen Platz.
Daneben aber finden sich mehrere Vorschriften vor, welche die
wirtschaftlichen Beziehungen der Ehegatten berühren.
Der Ehemann, als das Haupt der Familie, durfte über seine
Güter frei verfügen, so lange er gehen und reiten konnte, d. h.
körperlich und geistig gesund war'). Er war befugt, seine eigenen Güter für seine Zwecke zu verpfänden oder zu verkaufen,
ohne daß ihn jemand daran hindern konnte (51). In Freiburg
und Thun bedurfte er dazu noch der Einwilligung seiner Ehefrau und der Kinder. Die Verhältnisse in Burgdorf bedeuten
somit eine ganz ausgesprochene Bevorzugung des Mannes. Der
Vater haftete nicht für seines Sohnes Schulden (82), ebenso
wenig konnte er für diejenigen seiner Frau belangt werden (81),
sofern sie nicht eine Krämerin war (62). Er war nicht verpflichtet, bei Lebzeiten gegen seinen Willen mit den Kindern
zu teilen (74). Die Frau eines Burgers war nicht handlungsfähig und konnte keinen Vertrag abschließen ohne Einwilligung des Ehemannes, sofern der Wert vier Pfennige überstieg
(62). Sie war nur soweit befugt, ihre eigenen Kleider wider
des Mannes und der Kinder Willen frei als Almosen letztwillig
zu verschenken (54). Interessant ist die Vorschrift, daß Gegenstände, Wertsachen, etc., welche den Eltern von ihren Kindern entwendet wurden, mit Hilfe des Schultheißen bei jedermann zurückgefordert werden konnten (85). Verträge zwischen
Ehegatten oder zwischen Eltern und deren Kindern waren
1
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rechtsgültig und sollten - Widerruf durch eigenen Willen vorbehalten - stets gehalten werden (73). Der Vater war berechtigt, seinen Kindern bei Lebzeiten oder testamentarisch
einen Vormund zu verordnen, der auf jeden Fall anerkannt
werden mußte (83). Ließ sich ein Vormund durch den Gewinn
eines Vorteils verleiten, die ihm anvertrauten Kinder zu hintergehen, sie zu mißhandeln oder ihre Güter zu mißbrauchen,
so verfiel sein Körper den Burgern (wohl Todesstrafe auf
Gnade) und die Güter wurden zu Handen der Herrschaft konfisziert; die Kinder wurden sofort dem nächsten Verwandten
väterlicherseits anvertraut (78), ein äußerst strenges Gesetz,
das die Handfesten von Freiburg und Thun nicht kennen.
Das Sachenrecht

In Bezug auf das Sachenrecht ist die Handfeste auffallend arm
an Bestimmungen. Das Besitzrecht spielt einzig eine wichtigere Rolle, während von den sog. Dienstbarkeiten gar nicht
die Rede ist, und das Hypothekarwesen nur in Form von einfachen Zinsverträgen gestreift wird.
Wenn ein Burger ein Lehen oder irgend ein Gut »Jahr und
Tag« öffentlich und ohne Widerspruch besessen hatte, durfte
ihm nach dieser Frist der Besitz nicht mehr strittig gemacht
werden (75). Auch die Erblehen, die der Burger »Jahr und
Tag« ruhig bewirtschaftete, konnten weder persönlich noch
gerichtlich mehr beansprucht werden (76). Er war überhaupt
betreffend Lehen oder Eigen vor niemand Rechenschaft schuldig, als vor dem Herrn der Stadt (77). Das Recht des Lehensmannes auf den Besitz irgend einer Sache blieb dem Käufer
gegenüber bestehen, auch wenn der Lehensherr die Sache verkaufte (109) . Dieses Recht auf den Besitz wird wiederholt
ganz ausdrücklich bekräftigt (1 04, 107).
Unsere Handfeste enthält zwei merkwürdige Bestimmungen
über den unrechtmäßigen Erwerb, die in den Briefen von Freiburg und Thun fehlen. Niemand konnte ein ihm entwendetes
Gut als sein Eigentum ansprechen oder zurück verlangen, er
habe denn durch Eid bewiesen, daß es ihm in diebischer Weise
entführt worden war. Bevor er schwor, hatte er zu Handen
des Schultheißen drei Schillinge zu deponieren; erst dann erhielt er sein Eigentum zurück (186). Wenn aber derjenige, in
dessen Händen das gestohlene Gut gefunden wurde, unter Eid
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aussagte, er habe es gutgläubig auf öffentlichem Markt von
irgend einem Unbekannten, dessen Wohnung er nicht kenne,
gekauft, so durfte er weder an Leib noch an Gut gestraft werden; allerdings mußte er ohne Entschädigung das fremde Gut
herausgeben (187). Mußte er aber zugeben, daß er das entwendete Gut von einer ihm bekannten Person gekauft hatte,
so war ihm die Möglichkeit gegeben, dieselbe während 14 Tagen
zu suchen; konnte er sie nicht finden und als Währen (Garanten seines Rechts vor Gericht) stellen, so wurde er schuldig
erkannt und als ein Dieb bestraft (188).
Fand sich ein Burger in schwierigen geldlichen Verhältnissen,
so konnte er seine Besitzungen frei und ungehindert veräußern,
und der Erwerber sollte sie auch frei besitzen dürfen, ausge·
nommen der Zins, welcher natürlich der Herrschaft zu entrichten war (97).
Das Obligationen- und Vollstreckungsrecht I)

Zu einer Zeit, da die bürgerlichen Verhältnisse noch recht
einfach waren, brauchte es noch nicht viele Gesetzesbestimmungen über Pacht-, Garantie- und Scheinverträge und über
Schuld und Pfand. Wir werden uns denn auch nicht verwundern, wenn wir deren nur eine kleine Anzahl vorfinden. Diese
Verträge haben erst später ihre große Wichtigkeit erlangt.
Hatte ein Burger durch einen andern irgend einen Schaden erlitten~), so mußte er von diesem bei 3 Pfund Buße entschädigt werden; ebensoviel erhielt der Schultheiß (160).
Dann wird auf einige bestimmte Haftpflichtfälle hingewiesen.
Wer z. B. einen Keller grub und durch aufgeworfene Erde
Schaden anrichtete, oder durch Mist, oder die Dachtraufe,
sollte vor Gericht geführt werden zwecks sofortiger Behebung
des Schadens; bei Weigerung trat neben die Schadenersatzpflicht noch eine empfindliche Strafe (87). Nicht haftbar war
derjenige Hausbesitzer, welcher in seinem Haus Ruhestörer
und Eindringlinge verletzte; im Gegenteil erhielt der Uebeltäter auf Klage hin vom Richter die schwere Buße von 3 Pfund
für Kläger wie Schultheiß (108).
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Um die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen zu erreichen,
standen dem Gläubiger namentlich zwei Möglichkeiten offen.
Er konnte Hand auf den Schuldner legen und ihn bis zur völligen Genugtuung mit Arrest belegen lassen, oder er konnte
das. zur Sicherstellung erhaltene Pfand veräußern. Zur Festnahme eines Burgers bedurfte es der Einwilligung des Schultheißen (112). Dieselbe Erlaubnis war notwendig für die Verhaftung oder Pfändung eines Ritters, Priesters oder Klosterinsassen (114). Immerhin konnte der Kläger den Burger, der
sich ihm verbürgt, auch ohne diese Formalität verhaften und
pfänden lassen, wenn sich dieser außerhalb seiner Wohnung
befand (113). War ein Nichtburger einem Burger auf Schuld
oder Bürgschaft verpflichtet, so konnte dieser ihn jederzeit
fassen und pfänden (114). Wenn aber der Schuldner oder
Bürge ein Lehensmann oder Leibeigener war, also einem andem Herrn gehörte, so durfte ihn der Gläubiger erst nach
fruchtloser Klage beim Herrn pfänden oder fassen (115). War
eines Burgers Geisel zu mächtig, daß er ihn nicht selbst fassen
konnte, also etwa ein Ritter, so waren Schultheiß und Bürgerschaft verpflichtet, ihm dabei behült1ich w sein (117).
Ein Gläubiger konnte das ihm gesetzte Pfand teilweise oder
ganz verkaufen und zwar am ersten Donnerstag nach 15tägiger
Wartefrist. Konnte er sie in der Stadt nicht veräußern, so
durfte er sie nach den 15 Tagen überall, wo es ihm glückte,
absetzen. In Zweifelsfällen hatte der Gläubiger zu schwören,
daß er die Pfänder rechtmäßig und ehrlich verkaufte. War ihm
übrigens das Pfand vom Schuldner persönlich übergeben worden, durfte er es schon am ersten Donnerstag verwerten (167).
Wenn der Schuldner dem Gläubiger für seine Schuld ein Pfand
einhändigte, erhielt er dadurch 14 Tage Zahlungsaufschub; verweigerte aber der Gläubiger Annahme des Pfandes, so mußte
die Schuld noch gleichen Tags bezahlt werden (190). Wenn
jemand eines andern Güter in Gegenwart und ohne Widerrede
des Eigentümers pfandweise hinterlegte, so hatte dieser später
kein Einspracherecht mehr (189). Ein Gläubiger mußte durch
zwei Zeugen die Schuld beweisen, wenn er des Schuldners
Güter mit Arrest belegen lassen wollte; auch durfte er gepfändete Güter erst nach 14 Tagen und nur in Gegenwart von
Zeugen veräußern (79). Niemand durfte um einer Schuld wil25

len eines Burgers Begräbnis hindern; allfällige Forderungen
waren später bei den Erben anzubringen (80).
Die Rechtsverhältnisse bei Kauf und Verkauf waren besonders
geregelt. Verkaufte ein Burger ein Grundstück, das ein Dritter
von ihm zu Lehen oder Miete oder dergl. innehatte, so war
der neue Käufer verpflichtet, den Besitz des Dritten weiter bestehen zu lassen (109). Hatte ein Burger ein Lehen, Erbe oder
Grundstück als Pfand für eine Schuld erhalten, so sollte niemand das Recht haben, dasselbe zum Nachteil des Pfandgläubigers heimlich vom Schuldner zu erwerben. Der Gläubiger
hatte auf alle Fälle das Vorkaufsrecht des gepfändeten Objektes zu dem Preise, den ein Dritter zu zahlen hatte (184).
Ein Burger, der sich weigerte, seiner eingegangenen Bürgschaft
gemäß Pfänder zu geben und dadurch bewirkte, daß der Kläger
ihn vor Gericht zog, hatte diesen vorerst mit gutem Gelde zu
entschädigen und hernach eine Buße für Kläger und Schultheiß
zu entrichten (178). Aber die Bürgschaft war eine streng persönliche Verpflichtung und konnte nach dem Tode des Bürgen
weder gegen dessen Frau, noch Kinder, noch irgend jemand
geltend gemacht werden (174). 1 )
Es ist bereits erwähnt worden, daß der Vater nicht für seines
Sohnes Schulden haftete (82); es sei hier weiter beigefügt, daß
der Sohn, auch wenn er verheiratet war, für seine Jugendschulden nicht haftbar gemacht werden konnte (82). Er war
erst handlungs- und rechtsfähig, wenn ihm der Vater einen Teil
seines Gutes oder Geldes zur Gründung eines eigenen Geschäftes ausgerichtet hatte. Von diesem Zeitpunkte an war er
für alle seine Handlungen voll verantwortlich unter Ausschluß
derjenigen Schulden, die vor der Uebernahme des Geschäftes
gemacht worden waren (84) .
Das Erbrecht
Dieser Teil überwiegt bei weitem die verschiedenen Rechtskapitel der Handfeste. Es hatten sich im bürgerlichen Leben
nach und nach Grundsätze herausgebildet, die auf den ersten
Blick nicht so ohne weiteres als selbstverständlich erscheinen
mochten, und deren Formulierung oft eine recht verwickelte
war. Wir erkennen deutlich zweierlei Erbfolgen : die gesetz1
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liehe und die gewillkürte. Letztere spielt allerdings nur eine
ganz untergeordnete Rolle.
Grundsätzlich beerbten die ehelichen Kinder ihre Eltern. (Uneheliche waren davon ausgeschlossen [55].) Diese Regel war
seit uralten Zeiten so selbstverständlich, daß man es für überflüssig hielt, sie in der Handfeste besonders aufzuführen; es
fehlt denn auch eine entsprechende gesetzliche Vorschrift. Dafür handeln sehr viele Artikel von den weniger natürlichen
und einfachen Verhältnissen, in welchen etwa Kinder in Wettbewerb mit Vater oder Mutter oder Halbgeschwistern traten;
hierin bestimmt die Handfeste deutlich den Erbgang.
Es war niemand schuldig, sich wider seinen Willen bei seinen
Lebzeiten beerben zu lassen, oder Teile seines Gutes herauszugeben (74). Starb der Ehemann, so beerbte ihn die überlebende Ehefrau; sie hatte in Frieden und ohne Widerrede die
Habe mit den Kindern zu übernehmen (59) und sie zu nutznießen, so lange sie nicht eine zweite Ehe einging (63). Wenn
sie sich aber wieder verehelichte, durfte sie ihren Anteil am
Gute des verstorbenen ersten Mannes nehmen (vielleicht einen
Kindesanteil), der aber, wenn sie starb, auf die Kinder erster
Ehe zurückfiel (64). Wenn aber die Kinder erster Ehe nicht
wünschten, daß ihr Stiefvater im gleichen Haushalte mit ihnen
lebte, so hatten zwei ehrbare Männer festzustellen, welchen
Betrag am Hauszins der wiederverheirateten Mutter zukam,
der ihr bis an ihr Lebensende ausgerichtet werden mußte (65).
Wenn aus der Familie die Mutter starb, so behielt der Vater
alles vorhandene Hausvermögen ohne Einschränkung und Einrede bis an seinen Tod, auch dann, wenn er eine zweite Gattin
nahm (66).
Waren keine Kinder und keine Ehegatten vorhanden, so erbte
der Vater des Verstorbenen; fehlte auch er, die Geschwister;
son st die Mutter und zuletzt die Blutsverwandten.
Wenn z. B. einer Familie die Kinder wegstarben, erbte der
Vater, sofern die Kinder ihren Anteil nicht anderweitig vergeben hatten, wozu sie auch wider den Willen der E ltern das
Recht besaßen. Es handelt sich dabei ausdrücklich um eheliche
Kinder, die erben durften, woraus folgt, daß, wie bereits erwähnt, uneheliche Kinder kein Erbrecht besaßen (55). War der
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Vater gestorben und hernach starb ein Kind, so erbten nur
dessen Geschwister, die Mutter ging leer aus (56). Dabei wurden die sog. ungeteilt lebenden Geschwister bevorzugt; sie
waren in gewissem Sinne kollektive Besitzer des Erbes. Die
Mutter erhielt das Gut erst bei Nichtvorhandensein von Geschwistern des Verstorbenen; und wenn sie starb, fiel das Erbe
an ihren nächsten Verwandten mütterlicherseits (57). Wenn
nähere Erben fehlten, so erbten die nächsten Verwandten von
des Vaters und von der Mutter Seite (58).
Beim Tode eines Ehemannes, der eine Ehefrau zweiter Ehe
und Kin.d er erster und zweiter Ehe hinterließ, nahm die Witfrau zuerst ihre Aussteu·e r; vom Besitze des Mannes erbte sie
den dritten Teil (67). Die Kinder der beiden Ehen des verstorbenen Vaters waren in der Erbberechtigung der Liegenschaften und Güter, sowie in deren Unterhaltspflicht einander
gleichgestellt (68,69). Wenn aber ein Kind aus zweiter Ehe
starb, so beerbten es nur seine Geschwister gleichen Ehebettes
(70). Hatte die zweite Witfrau von ihrem Manne keine Kinder,
so fiel ihr nur ihr »Wittum«, oder Leibgeding zu, und die übrigen Güter kamen an die Kinder erster Ehe (71).
Wenn kein ehelicher gesetzlicher Erbe und kein überlebender
Ehegatte vorhanden war, so verblieb die Erbschaft während
eines Jahres in der Obhut des Schultheißen und der 12 Räte,
um demjenigen übergeben zu werden, welcher rechtmäßige
Ansprüche darauf erhob (60). Meldete sich jedoch innert der
festgesetzten Frist niemand, so gab man einen Teil Gott, den
zweiten zum Bau der Stadt und den letzten dem Herrn, d. h .
der Herrschaft auf dem Schlosse. Unter »Gott« hatte man
wohl die Geistlichkeit zu verstehen, die mit dem Anteil Armen
gegenüber Gottes Güte walten lassen sollte (61).
Das mögen die wichtigsten Beispiele für die recht- und gesetzliche Erbfolge sein. Dagegen empfinden wir eine gewisse Willkür in den Bestimmungen über die Testierfähigkeit des Vaters,
der vollständig frei über seinen Nachlaß verfügen konnte.
Hatte ein Vater bereits Erbteile an einzelne Kinder verabfolgt
und sie für ihr Erbe ausgekauft, so konnte er diese in spätem
Testamenten doch wieder als Erben einsetzen, unter Anrech··
nung ihres empfangenen Erbteils. Es stand ihm frei, diejenigen
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wieder in ihr Erbrecht einzusetzen, die bereits verzichtet hatten, entweder alle Kinder, oder nur einzelne unter ihnen (72).
Wenn ein Burger auf ungerechte Weise (Wucher) zu Gütern
gekommen war') und aus Gewissensbissen das Unrecht gutzumachen beabsichtigte, so durfte ihm niemand darwider sein,
wenn er fromme Stiftungen machen wollte. Was er im Uebrigen bei gesunden Sinnen vor zwei ehrbaren Zeugen stiftete,
mußten seine Erben ohne Widerrede auszahlen (52). War er
aber krank, d. h. wenn er »nicht gehen oder reiten konnte«,
durfte er von sich aus nur bis zu 60 Schillingen vermachen;
ein größeres Vermächtnis unterlag der Zustimmung der gesetzlichen Erben (53). Das war wohl eine notwendige Bestimmung,
um dem zu großen Einfluß der Geistlichkeit vorzubeugen 2).

111. Gewerberecht
Es wäre vielleicht besser zu sagen, Vorschriften über Handel,
Gewerbe und Industrie, denn von einem Handelsrecht im
heutigen Sinne kann hier noch nicht die Rede sein. Die Kaufleute und Fabrikanten waren noch weit vom Genusse voller
Handelsfreiheit entfernt. Fast alle Vorschriften sind einschränkender und hemmender Natur. Dagegen war das Gewerbe etwas freier gehalten, hatte sich aber auch nach einer
Reihe von Vorschriften zu richten.
Das Gewerbe

Deutlich tritt in den Vorschriften der Handfeste das Bestreben
hervor, die Burger vor Ueberforderungen zu schützen 3 ). Ueberall genossen sie Vorrechte. Aber auch die Burger sollten sich
selber enthalten, einander bei ihren Einkäufen zu belästigen und
zu stören (171). Fremden war es verboten, in der Stadt oder
im Umkreis einer Meile Lebensmittel aufzukaufen, damit den
Burgern nicht Preissteigerung und Konkurrenz erwachse (124).
Wenn ein Metzger ein Stück Schlachtvieh gekauft hatte und
ihm ein dazukommender Burger zum Kaufspreis den gesetzlich
vorgeschriebenen Gewinn von 2 bis 6 Pfennigen anbot, so war
1
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3
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er bei 3 Pfund Buße verpflichtet, dem Burger den Kauf zu
überlassen (133). Der Metzger sollte an einem Ochsen und an
einer Kuh je 6 Pfennige verdienen, an einem Schwein 4, an
einem Schaf und an einer Ziege je 2 Pfennige, wenn er das
Fleisch bei der Schaal verkaufte; forderte er mehr Gewinn, so
verfiel er einer harten Buße (130). Kein unreines Schweinefleisch, noch sonst anderes, von Wölfen oder Hunden getöteter
Tiere, keine faulen Fische durften auf der Schaal zum Verkaufe aufgelegt werden. Zur Strafe von 3 Pfund hatte der
Widerhandelnde 40tägiges Verkaufsverbot zu gewärtigen, also
Einstellung in der beruflichen Tätigkeit (127-129). Die Metzger sollten die Tiere bei der Schaal schlachten und das Fleisch
auch daselbst verkaufen (131), wohl um die ebenso ungesunden, wie unappetitlichen Schlachtlokale in den Seitengäßchen
auszuschalten. Vom Fest des Johannes des Täufers bis Martini (24. September bis 11. November) hatten sie das Fleisch bei
Gewicht nach Gutachten und Befehl des Schultheißen abzugeben (134); in der übrigen Zeit wurde wohl nach Schätzung
verkauft. Ferner durften sie 8 Tage vor und nach dem St. Andreastag (30. November) keine Schweine, 8 Tage vor und nach
St. Martinsfest überhaupt kein Schlachtvieh kaufen, bis sich
die Burger vorher damit eingedeckt hatten (181, 132) (Schlachten zum eigenen Gebrauch). Verpflichteten sich aber die Fleischer in der Schaal zu schlachten, durften sie zu allen Zeiten
und ungehindert Tiere aufkaufen (182). Um die Metzger vor
zu starker burgerlieber Konkurrenz zu schützen, durften die
Burger eigene Schweine nur in 6 Teilen geschlachtet, mit den
Kinnbacken versehen, verkaufen (150).
Wenn der Bäcker kleinere Brote verkaufte, als die .Vorschrift
besagte, wurde er mit drei Schilling Buße belegt, und die beanstandeten Brote wurden an die Armen verteilt (135). Sein
Gewinn war 6 Pfennig auf 2 Vierteln Weizen oder Roggen
und dazu die »Grüsch«; Mehrverdienst wurde bestraft (136).
Ließen Burger auf eigene Rechnung in seinem Backofen bakken, so war sein »Ofenrecht« 2 Brote im Werte von 2 Pfennigen; er war aber verpflichtet, den Teig gemeinsam mit einem
Bäckerknecht zu kneten (137).
Der Müller durfte von 2 Vierteln Korn ein Imi als Mahllohn
nehmen (138).
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Der Weinschenk durfte für seine Gäste erst dann Fische
kaufen, wenn sich die Burger damit versehen hatten (180). Er
durfte ferner niemandem seine Trinkstube verbieten (177).
Zechpreller konnte er dem Schultheißen verzeigen, oder, wenn
es Nichtburger waren, sie zurückbehalten, bis sie bezahlt hatten (121, 122). Wurde ihm der Vorwurf der Ueberforderung
gemacht, durfte er sich bloß dann durch einen Eid rechtfertigen, wenn die Uerti 3 Schilling nicht überstieg (120). Wenn
aber ein Wirt den Wein fälschte, oder Wasser darunter mischte,
sollte man ihn als einen Dieb (latro) ansehen (125). Man liebte
eben schon damals den Tropfen möglichst unverfälscht.
Dem Stoffhändler war vorgeschrieben, alles Tuch über den
Saum zu messen (140).
Eines Webers Verdienst betrug auf 24 EHen 10 Pfennige
Macherlohn (172).
Es ist bereits erwähnt worden, daß Nichtburger keinen Kleinhandel ohne ausdrückliche Bewilligung des Schultheißen und
der Räte betreiben durften. Nur der Salzhandel war ihnen
ohne weiteres freigegeben (149), wohl weil das Salz oft recht
schwer zu erhalten war.
Die Handwerker und Krämer waren verpflichtet, ihre Waren
auf Kredit oder gegen Pfand zu geben 1 ), sofern letzteres als
genügend betrachtet werden konnte (169).
Frauen konnten das Gewerbe einer Krämerin betreiben 2),
waren aber für ihre Handlungen voll haftbar (62).
Der Wucher war verboten 3 ) ; alle durch Wucher erworbenen
Güter fielen an den Herrn der Stadt (158).
Wer im Krämerhandel falsche oder schlechte Gewichte und
Maße verwendete, verfiel einer Strafe von 3 Pfund für Kläger
und Schultheiß und Schließung seines Verkaufsladens während
40 Tagen (126).
Die gesetzlich vorgeschriebenen Gewichte waren in Freiburg
und Thun Steine von 14 Einheiten und 3,375 Kg. Gewicht. Die
') Rennefahrt: Grundzüge, III, S. 176.
") Rennefahrt: Grundzüge, II, S. 193.
3
Rennefahrt: Grundzüge, III, S. 173.
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Handfeste von Burgdorf sagt in dieser Hinsicht rein nichts.
Sie unterstellt aber Maß und Gewicht für Wein, Getreide, Oel
und Edelmetalle der Aufsicht des Schultheißen und der Räte
(198). Die Stadt hatte eine öffentliche, sog. Fronwage zur
Verfügung zu halten (196), die von jedermann gegen einen
Waglohn benützt werden konnte (197).
Der Markt

Im Mittelalter spielten Markt und Messen eine viel wichtigere
Rolle als heute. Bei der ungenügenden Einrichtung der Verkaufsläden und der Unmöglichkeit der Anlage großer Warenlager war man direkt auf die Jahrmärkte angewiesen . Man
suchte die Verkäufer und Kauflustigen durch allerlei Vergünstigungen anzuziehen.
Der Donnerstag war schon seit uralter Zeit Burgdorfs Wochenmarkttag.
Wer den Marktfrieden störte oder Käufern irgendwie Schaden
zufügte, verlor des Herrn Huld und blieb solange verbannt,
bis er der Herrschaft, der Stadt und dem Geschädigten Genugtuung geleistet hatte (118). Niemand durfte einen Marktbesucher an einem Donnerstag pfänden, ausgenommen wegen
Bürgschaft oder anerkannter Schuld (164), kein Burger den
andern auf dem Markte feindlich angreifen (171).
Der Zoll

V on der E ntrichtung des Zolles an die Herrschaft waren die
Burger befreit (16), wie überhaupt jeder, der nach der Stadt
Recht lebte (141), sowie Geistliche, Ritter, Ordensleute (49).
Zollverweigercr wurden mit 3 Pfund und einem Heller bestraft
(50), die 3 Pfund zu Hartden der Herrschaft, der Heller für
den Zöllner. Wenn der Zöllner behauptete, von einem Kaufmann keinen Zoll erhalten zu haben, so hatte letzterer den
Beweis der Zahlung zu leisten (50).
Landleute, oder überhaupt Personen, die auf dem Markte
Waren zum eigenen Gebrauche kauften, zahlten bei Käufen
unter 2 lfz Schilling Wert k einen Zoll; betrug der Wert 2 %
bis 5 Schilling, so zahlten sie einen halben Pfennig, einen
Hälbling; bei über 5 Schilling Wert aber einen ganzen Pfennig
(139). Für Tuch, das in der Stadt verarbeitet wurde, mußte
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kein Zoll entrichtet werden (142). Was für den Wiederverkauf
erworben wurde, unterlag dem Zoll; eine Ware im Werte von
5 Schilling erforderte einen Pfennig; für jedes Pfund Wert
zahlte man 4 Pfennig Zoll (144). Auch die Ware mußte verzollt werden, welche auf dem Wege zum Markte verhandelt
wurde (145).
Die Krämer der Stadt hatten dreimal im Jahr einen Pauschalzoll zu bezahlen; an Weihnachten, Ostern und Pfingsten je
zwei Pfennig (147), also eine sehr bescheidene Zollbelastung.
In drei Artikeln finden wir Angaben über die Höhe der Zölle
für einige wenige Waren; es ist klar, daß damit lange nicht
alle Posten der damals noch kurzen Warenliste genannt sind.
Sehr wahrscheinlich wurden die übrigen Gegenstände nicht
besteuert, sofern sie nicht von der allgemeinen Zollpflicht nach
dem Werte (siehe Art. 144 oben) betroffen wurden.
Die nachstehende Liste mag einen Ueberblick über den Warenverkehr und die Verzollung geben (143, 146) . Für 1 Gweb
(Wupp) Leinwand zollte man 1 Pfennig, 1 Gweb Flachs
1 Hälbling, 1 Pferd 4 Pfg., 1 Esel 6 Pfg., 1 Maulesel 8 Pfg.,
1 Ochsen 1 Pfg., 1 Kuh 1 Pfg., 1 Schwein 1 Pfg., 1 Geiß
1 Hbg., 1 Bock 1 Hbg., 1 Maß Salz 1 Hbg., 1 Last Salz (Saumtierlast) 2 Pfg., 1 Last Eisen 1 Pfg., 1 Last Wein 1 Pfg.,
1 Trosse! 1 Pfg., 1 Haut 1 Pfg., 1 Zieger 1 Pfg.
Für Becken, Kessel, Messer, Pflugeisen, Sichel entrichteten
diejenigen Landsleute keinen Zoll, die zu Kriegszeiten bereclltigt waren, in der Stadt Zuflucht zu suchen, sofern sie die Geräte für den Eigenbedarf kauften (143).
Nichtburger, welche Käse auf den Markt brachten, hatten im
Mai dem Zöllner einen Käselaib zu geben, nicht von den
besten, nicht von den bösesten (148).

IV. Strafrecht
Die Strafe richtete sich naturgemäß nach der Art und Schwere
des Vergehens. Am häufigsten waren die Vermögensstrafen,
d. h. die Geldbußen. Dabei ist genau zu unterscheiden zwischen
eigentlicher Buße, amenda oder compositio, zu Gunsten des
Geschädigten und der gewöhnlich gleich hohen Buße,· die als
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Wette, vadia, zu Gunsten des Schultheißen eingezogen wurde. 1)
Letztere konnte unter Umständen der Herrschaft zufallen.
Die Abstufungen in den Geldbußen waren wenig zahlreich.
Meist handelte es sich um Beträge von 3 und 60 Schilling oder
3 Pfund, was gleich viel ist wie 60 Schilling. Die Buße fiel
entweder dem Geschädigten, oder dem Schultheißen, oder
beiden zu.
Die Todesstrafe, sowie Körperverstümmelungen wurden nur
für schwerwiegende Fälle vorgesehen. Andere ernste Vergehen konnten den Verlust der Huld des Stadtherren nach sich
ziehen. 2)
Wenn einer in zornigem Mute und vorbedacht einen andern
»blutruns« schlug, wurde ihm die Hand abgehauen; bei Totschlag wurde er enthauptet. Konnte sich der Uebeltäter durch
Flucht der Strafe entziehen, so wurde der Giebel seines Hauses
abgebrochen und durfte während eines Jahres nicht wieder
aufgerichtet werden 3 ). Nach Verlauf dieser Zeit durften die
Erben des Flüchtlings nach Entrichtung von 60 Schilling an
den Schultheißen das Haus wieder aufbauen; der Totschläger
konnte aber jederzeit bei Rückkehr in die Stadt gefaßt und
gerichtet werden, so daß sich also seine Strafe nicht verjährte.
Wenn Burger zufällig und außerhalb der Stadt in Streit gerieten, so betrug die Strafe bei gewöhnlichem Zank 3 Schilling,
bei Blutfluß 60 Schilling. Wurde dabei aber einer erschlagen,
so wurde die Tat bestraft, wie wenn sie innerhalb der Stadt
Zielen geschehen wäre. Eine gleiche Strafe wurde über diejenigen Burger verhängt, die absichtlich ihre Streitigkeiten vor
der Stadtmauer austrugen. Kam dabei Totschlag vor, wurde
auch diese Tat als innerhalb des städtischen Bannes verübt
angesehen und dementsprechend bestraft (89). Mit diesen Bestimmungen wollte man vermeiden, daß Raufhändel außerhalb
die Stadt verlegt und dann durch die Herrschaft selbst abgeurteilt wurden'). Wenn einer in der Notwehr einem andern
Uebles antat, so hatte nur derjenige 60 Schillinge zu bußen,
1
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welcher den Streit angefangen hatte (166). War der Verbrecher
ein Aeußerer, das Opfer ein Burger, so fiel die Strafe immer
viel schärfer aus, als wenn die Rollen vertauscht waren. Wenn
ein Fremder einen Burger erschlug, so hatte man ihn an einen
Pfahl zu binden und ihm die Haare vom Kopfe zu reißen (18).
Es war dies ein barbarisches Vorgehen, das direkt an das
Skalpieren der Indianer erinnert. Wenn aber innert der Burgern Ziele ein Burger einen Aeußern schlug, so war er dem
Schultheißen nach den Gesetzen 60 Schilling und dem Opfer
nur 3 Schilling verfallen (19). Bei Verwundungen zahlte der
Uebeltäter dem Schultheißen und dem Opfer je 60 Schilling (20).
Auffalle'nd scharf waren die Strafen für Diebstahl und Ueberfall, nämlich fast wie bei Totschlag. Wer in der Stadt bis auf
5 Schilling Wert stahl, wurde für das erstemal gebrandmarkt
und im Wiederholungsfall gehenkt (90). Das Brandmarken bestand im Aufbrennen eines Galgens oder Kreuzes auf Stirne
oder Kiefer des Diebes. Die Güter der Hingerichteten, welche
sich in der Stadt befanden, fielen an die Herrschaft, der Körper gehörte der Burgerschaft (119). Diese ließ ihn in ungeweihter Erde (meist an der Richtstätte) verscharren, wenn ihn
die Angehörigen nicht aus religiös-mystischen Gründen mit
Geld auslösten.
Wer unbefugterweise bei Nacht in den Garten eines Nachbarn
eindrang, wurde als ein Räuber angesehen und wie ein Dieb
behandelt, d. h. bei Wiederholung des Vergehens gehenkt (154).
Wenn er aber bei Tag eindrang, oder durch Hineinwerfen von
Steinen oder Stecken irgendwie Schaden anrichtete, hatte er
denselben nebst einer Buße wieder zu bessern (155). Ebenso
hatte derjenige Buße zu zahlen und jeglichen Schaden zu vergüten, der gewalttätig in ein Haus eindrang, Fenster, Türen
oder Wände einschlug oder Steine auf das Dach warf (183).
Ein Verfolgter konnte in einem Hause ein Asyl suchen und
durfte vom Hausbesitzer geschützt werden. Brach der Verfolgte
den Hausfrieden, so konnte ihn der Hauseigentümer dem
Schultheißen verzeigen (185).
Es ist bereits erwähnt worden, daß Aufforderung zum Zweikampf bei drei Pfund Buße verboten war (162). Dagegen waren
sittliche Vergehen in der Handfeste nicht erwähnt, weil sie
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dem geistlichen Gericht, einer kirchlichen Behörde, zur Verurteilung überlassen waren.
Unter andern Vergehen gegen Personen finden wir die Drohungen. Wenn ein Nichtburger oder Fremdling einen Burger bedrohte oder schmähte, so konnte, wenn der Schuldige sich
weigerte, Genugtuung zu geben, der Schultheiß ihm den Stadtfrieden entziehen, und wer ihn beherbergte oder mit ihm geschäftlich verkehrte, verfiel der gleichen Ahndung (99). War
der Schuldige berei~, in der Stadt Recht zu nehmen, so konnte
der Handel mit einer Buße von drei Pfunden für den Bedrohten
und drei Schilling für den Schultheißen erledigt werden (100).
Entzog er sich aber dem Gerichtsverfahren und der Strafe in
der Stadt, so lastete die Friedlosigkeit auf ihm (101). Bedrohte
ein Burger das Leben eines andern Burgers, so gab der Schuldige drei Pfund dem Bedrohten und drei Schilling dem Schultheißen (105). Wenn der Bedrohte einen ihm angedrohten
Schaden nachträglich wirklich erlitt, so galt der Bedroher als
Schädiger und hatte den Schaden zu ersetzen und Buße zu
zahlen. Konnte ihm jedoch nicht bewiesen werden, daß er
den Schaden verursacht hatte 1), so konnte der Angeschuldigte
seine Unschuld mit sechs Zeugen und seinem Eid erhärten
(1 06). Lästerungen und Schmähworte einem ehrbaren Burger
gegenüber konnten durch eine prompt versetzte Ohrfeige geahndet werden, ohne daß diese Selbsthilfe Strafe nach sich
zog (123).
Der Brandstifter sollte in der Stadt keinen Frieden mehr
genießen, sondern befehdet werden dürfen, bis er sich mit
der Stadt, dem Geschädigten und der Herrschaft ausgesöhnt
hatte (116).
Wucher, der damals recht häufig vorgekommen sein muß,
wurde ebenfalls zu den strafbaren Vergehen gezählt. Starb ein
Wucherer, so fielen alle seine Güter an die Herrschaft (158).
Der Wucherzins konnte bis zu 43 % betragen, z. B. von 1 Pfund
Kapital in der Woche 2 Pfennig Zins. 2)
Es war nicht gestattet, Teile der Weide oder Allmend für
eigene Zwecke einzuzäunen; andere Burger durften ungestraft
1
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2
)
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ihr Vieh ebenfalls innerhalb dieser Zäune weiden lassen (103).
Weigerte sich aber der Burger, welcher Zäune errichtet hatte,
andern den Zutritt zu der betreffenden Weide zu geben und
den Zaun zu beseitigen, so verfiel er einer strengen Buße (102).

V. Prozenverfahren
Der oberste Herr im Lande war ursprünglich der Kaiser oder
der König, der seine gerichtlichen Befugnisse an seinen Stellvertreter delegieren konnte, bei uns an die Herzöge von Zähringen. Nach dem Aussterben derselben und wohl auch infolge
der ständigen Streitigkeiten zwischen Kaiser und Papst schwand
die königliche Gewalt und ging in unserer Gegend auf die
Kyburger über. Diese, auf Seite des Papstes stehend, kümmerten sich wenig um königliche Entscheide, wie die Nichtbeachtung der Rechtssprüche König Heinrichs vom Jahre 1224 und
Kaiser Friedrichs II. vom Jahre 1235 beweist. Es handelte sich
um die Freigabe der durch Egon von Urach gefangen gehaltenen Clementia, der Witwe Berchtolds V. von Zähringen. Die
Kyburger übernahmen mit dem Erbe Berchtolds auch die Gerichtsbarkeit. Das Bestreben der Städte ging dahin, einzelne
Teile dieser Gerichtsbefugnisse an sich zu ziehen, was ihnen
nach und nach gelang. Damit wurden in erster Linie burgerliehe Angelegenheiten dem Stadtgericht überlassen.
Das Burgdorfer Stadtgericht bestand aus dem von der Herrschaft unter Zustimmung der Stadt ernannten Schultheißen
und den durch die Burger gewählten 12 Richtern (jurati), die
zugleich den Rat bildeten und alle Wochen am Montag bis
zum Mittag zu Gericht zu sitzen hatten (39). Die Herrschaft
selber beschränkte sich auf eine eigene Rechtssprechung, das
hohe Gericht, im Februar, Mai und Herbst, immerhin mit der
Möglichkeit, jederzeit nach der Burger Satzungen Gericht zu
halten (12). Sie gelobte der Stadt, niemals Beleidigungen oder
Frevel eigenmächtig zu rächen (14) und nie nach Willkür oder
eigenem Gutdünken zu richten (11). Sie versprach, ein eigenes
Gerichtshaus (praetorium) für diese Gerichtstage zu schaffen
(13), was ihr der stets wachsenden Schulden wegen nie möglich
wurde. Immerhin könnte das »praetorium« auch ein Richterstuhl sein, der zum Zwecke der Gerichthaltung auf offenem
Platze aufgestellt wurde. Zu diesen großen herrschaftlichen
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Gerichtstagen hatten nach altem Brauche alle ehrbaren Burger
zu erscheinen. Bei diesen Anlässen wurden Sachen gegen Leute,
die der Schultheiß nicht vor sein Gericht hatte zwingen können, in Umgehung des Schultheißen und der 12 Räte vor dem
Herrn der Stadt verhandelt. Der Teil der Buße, welcher für
gewöhnlich dem Schultheißen zufiel, erhöhte sich in diesen
Fällen beträchtlich und war der Herrschaft zu entrichten.
Hätte die vadia (Wettegeld) für den Schultheißen 60 Schilling
= 3 Pfund betragen, so lautete sie jetzt auf 10 Pfund, und
wäre sie für den Schultheißen 10 Pfund gewesen, so betrug sie
jetzt zu Gunsten der Herrschaft 60 Pfund 1 ), alles in allem eine
ganz gewaltige Verschärfung (110).
Wie erwähnt, war der Schultheiß der ordentliche Richter, der
alle Vergehen, die innerhalb der Burgernziele begangen wurden,
zu richten hatte (163). Nur vor ihn durfte ein Burger den andem vor Gericht laden (168) . Eine Ablehnung seines Urteilsspruches war ausgeschlossen. Immerhin konnten Streitigkeiten
unter Burgern, die noch nicht dem Schultheißen übergeben
waren, unter diesen selbst erledigt werden. Allerdings war
Diebstahl von dieser Art der Erledigung ausgeschlossen (95).
Noch mehr Selbständigkeit genossen hierin die Kaufleute, die
ihre Geschäftsstreitigkeiten ohne Beizug des Schultheißen nach
ihren Gewohnheiten beilegen konnten (96).
Wenn Nichtburger einander vor Gericht forderten, so hatten
sie Bürgen zu stellen; der Ausbleibende wurde ohne weiteres
schuldig, d. h. Unrecht habend, erklärt (44). Klagte ein Burger
einen Insassen oder Fremden ein, so konnte er seinen Anspruch
dadurch beweisen, daß er für seine Behauptung zwei ehrbare
Zeugen stellte, die sein Recht bekräftigten. Gelang der Beweis
nicht, so hatte der klagende Burger dem Angeklagten alle
Kosten zu vergüten (45). Fand der Burger sein Recht, so hatte
der Schultheiß das Vermögen des verurteilten Nichtburgers zu
pfänden (46). Besaß dieser keine genügenden Werte, so entzog
ihm der Schultheiß den Stadtfrieden (47), d. h. niemand durfte
ihn beherbergen oder mit ihm geschäftlich verkehren, ansonst
er für den Verurteilten mit seiner Habe haftete und für ihn zu
zahlen hatte (48). Wenn ein Nichtburger einen Burger ein1

)
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klagte, so hatte er, bevor ihm der Burger antworten mußte,
eine Sicherheit zu geben, daß er vor Gericht seine Sache vertreten und dem Urteil nachleben wolle. War die verlangte
Sicherstellung gegeben, so hatte der angeklagte Burger alsobald
zu antworten. Der Nichtburger konnte aber durch Vorausentrichtung der Gerichtskosten den Burger zu sofortiger Verhandlung veranlassen (157).
Versäumte ein vorgeladener Beklagter (Schuldner) den Termin,
so hatte er schwere Folgen zu gewärtigen. Wer auf den ersten
und zweiten Tag auf Vorladung hin nicht erschien, wurde noch
auf den dritten geladen und bei Ausbleiben um drei Pfund gebüßt. Der Schultheiß aber begab sich in dessen Haus und
pfändete den Wert der eingeklagten Summe (91). Wenn Gefahr
bestand, daß der Gläubiger die gepfändeten Werte veräußerte
oder verbrauchte, hatte der Schultheiß sie in Verwahrung zu
nehmen und den Gläubiger innert acht Tagen zu zahlen (92).
War der Angeklagte nur auf den ersten oder zweiten Tag geladen, so hatte er bei Nichterscheinen dem Schultheißen
drei Schilling Buße zu entrichten (93). Es konnte aber auch
vorkommen, daß der Kläger selbst nicht erschien, was ihn
je drei Schilling für den Beklagten, wie für den Schultheißen
kostete (94) .
Es ist bereits früher erwähnt worden, daß der Schultheiß und
der Weibel nicht beliebig vor Gericht geladen werden konnten,
sondern daß sie nur am ordentlichen Gerichtstag auf die Anfragen sofort Rede und Antwort zu stehen hatten (30). Die
12 Richter konnten an einem Sonntag vor Gericht geladen
werden, sofern sie in der Stadt seßhaft waren; andernteils an
jedem beliebigen Tage (31).
Wenn ein Burger den andern um eine Forderung einklagte,
jedoch diese nicht durch Zeugen erhärten konnte, so hatte der
andere beklagte Burger sich auf sein Begehren mit einem Eide
zu reinigen (159). Das war der sog. zugeschobene Eid, der im
Kanton Bern bis 1918 im Gebrauch war 1 ). Es durften nur
Burger über andere Burger Zeuge sein; den Nichtburgern war
das Zeugenrecht über Burger vorenthalten (194). Ein jeder Beweis sollte mit mindestens zwei ehrbaren und glaubwürdigen
1
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Zeugen erhärtet werd~n 1 ), und das nur über Dinge, die sie
wirklich gesehen oder gehört hatten (195). Jedoch über Verträge, welche außerhalb der Burgernziele abgeschlossen wurden, konnte jedermann, der zugegen gewesen war, Zeugnis ablegen, also auch Nichtburger (173).
Der Eid galt als letztes und kräftigstes Zeugnis und Beweismittel; sein Mißbrauch war sehr verpönt. Um eine Person des
falschen Eides zu überführen 2), bedurfte es sieben gesetzmässiger Zeugen (193). Im Duell finden wir die letzte Spur des
altertümlichen Gottesurteils; aber dieses war nicht mehr gestattet, und kein Burger war verpflichtet, einer Aufforderung
zum Zweikampf nachzuleben 3) . Hingegen war der Schwur auf
die Heiligen oder der Eid in Gegenwart von Zeugen recht allgemein (106).
Am Schlusse der Urkunde werden nochmals die Namen der
beiden Aussteller, Graf Eberhards von Habsburg und seiner
Gemahlin Anna, Gräfin von Kyburg, genannt. Zeugen werden
keine aufgeführt. Es hängt das Siegel des Grafen Eberhard
zur Bekräftigung an dem Schriftstück. Das Datum lautet :
Burgdorf, anno domini M° CC0 LXX0 tercio, in festo beati
Michaelis archangeli.
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Burgdorf im Bilde
Dr. Fritz Lüdy-Tenger

Einleitung
Wer ein Elternhaus sein eigen nennt, in welchem der Sinn für
die Kulturwerte der Vergangenheit gepflegt wird, und besonders
wer von frühester Kindheit an stets umgeben war von alten
Darstellungen der engem Heimat, der wird zeitlebens von
diesen Bildern gar eigenartig berührt werden. Er wird diese
Zeugen versunkener Zeiten nicht nur künstlerisch oder historisch interessiert betrachten können, sondern er wird immer
und immer wieder von ihnen in einen seltsamen Bann gezogen.
Von einer Art Leidenschaft ergriffen, deren Wurzeln stets
wieder bei den Eindrücken der Kindheit enden, wird er altbekannte Vertraute, aber auch Neuentdeckungen, nicht nu r
sehen, sondern in stärkstem Maße erleben. Der unbeschreibliche Zauber, welchen die alten Bilder der Vaterstadt auf den
Empfänglichen ausüben, kann ihm sogar die - ach so vielfach
verunstaltete - Wirklichkeit noch mit einem Hauche verklärender Weihe umgeben, und beim Durchstreifen der heute in
mancher Beziehung tiefgreifend veränderten Stadt wird in ihm
auf Schritt und Tritt das Bild versunkener Jahrhunderte lebendig werden.
Nachdem im letzten Jahrgang unseres Jahrbuches Dr. Strahm
in meisterhafter Weise eine wissenschaftlich wohlbelegte und
künstlerisch warm empfundene Abhandlung geboten hat über
»Die ältesten Stadtbilder von Burgdorf in den Berner Chroniken«, möchten wir, im Anschluß an diese Arbeit, den Versuch
wagen, zusammenzustellen, was nachfolgende Generationen uns
an Burgdorf-Darstellungen überliefert haben. Daß eine solche
Arbeit niemals den Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann,
das liegt in der Natur der Sache, und wir hoffen nur, daß unser
Versuch weitere Freunde von Alt-Burgdarf zur Mitarbeit anrege, und daß uns bisher Entgangenes nachgewiesen werde, sodaß es in den späteren Folgen ergänzend publiziert werden
kann.
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Sehr richtig hat Dr. Strahm in seiner letztjährigen JahrbuchArbeit darauf hingewiesen, daß es wohl kaum die Absicht der
von ihm behandelten Buch-Illustratoren war, ein naturalistisches
Bild von Burgdorf um 1480 zu geben. Diese Stadtbilder sind
zweifellos Phantasien, und doch enthalten sie bereits Ansätze
von topographisch richtigen Beobachtungen. So könnte, bei·
spielsweise, der Künstler bei »Bild 1« * (Berner Schilling I. 73)
sich des Barfüßerturmes erinnert haben. Barfüßerkloster und
Kirche wären in diesem Falle, wenigstens der Lage nach, richtig eingefügt. Einer Spezialstudie würdig wäre es übrigen s zu
untersuchen, ob das auf mehreren dieser Chronikbildern immer
wiederkehrende Wasserschlößchen nicht doch in nächster Nähe
Burgdorfs bestanden habe, obgleich die geäußerte Ansicht, daß
damit Landshut gemeint sei, durchaus einleuchtend ist. Wenn
man bedenkt, daß in der Gegend von Grafenscheuren, welches
kyburgisches Besitztum war, ein offenbar ziemlich großer Weiher bestand, auf welchen noch heute die Namen »Weiher«,
»Weiherrütti« und »Weihereinschlag« hinweisen, so liegt die
Möglichkeit, daß sich darin ein gräfliches Lust-Pfahlbautehen
befand jedenfalls recht nahe; dabei müßten aber auch die
Möglichkeiten, daß Rohrmoos oder Maienmoos gemeint sein
könnten, mitberücksichtigt werden und nicht zuletzt auch die
Tatsache, daß bis in das 19. Jahrhundert hinein längs des
Emmelaufes viel versumpftes Gebiet (Schloßglungge!) vorhanden war. Auch »Bild 4« * (Berner Schilling I. 114) scheint uns
realistischer Grundlagen nicht völlig zu entbehren, indem der
Schloßberg, von Süden gesehen, mit anschließender Partie beim
Rütschelentor, und auch die Lage und die verschiedenen Dikken der Schloßtürme nicht nur Phantasien sind. Sehr naturalistisch wiedergegeben sind auf jeden Fall die Flühe sowohl auf
»Bild 9« * (Berner Schilling III. 435), als besonders auch auf
»Bild 6« * (Spiezer Schilling 349), heidemale von Norden gesehen. Auf letzterem Bild entspricht übrigens auch der Hintergrund mit der Rothöhe und dem Einschnitt des Lauterbaches
durchaus der Wirklichkeit, sodaß die Vermutung nahe liegt,
daß der Künstler unsere Gegend wenigstens gesehen hatte und
sich einiger typischer Züge derselben erinnerte.

*

Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1936.
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Wenn man auch von Chronikillustrationen aus der Zeit handschriftlicher Buchschöpfung topographisch richtige Ortsbilder
nicht erwartet, da das gar nicht in der Absicht der auf Darstellung von Vorgängen bedachten Künstler lag, so kommt doch
diesen reizvollen Chronikbildern große Bedeutung zu, und es
ist überaus verdienstvoll, daß Dr. Strahm uns diese schwer
zugänglichen Bilder ans Licht gezogen hat. Sicher gaben gerade solche Buchillustrationen doch den Anstoß zur Entfaltung einer immer weiter ausgebauten Illustrationstechnik. Wer
weiß, ob im Zeitalter der Umstellung auf den Druck von
Büchern schon von Anfang an eine so ausgeprägte Freude an
der Buchillustration geherrscht hätte, wenn die so hübsch ausgestatteten, handgeschriebenen Bücher nicht den Wunsch danach wachgerufen hätten! Die gedruckte Buchillustration ihrerseits hat zweifellos auf die spätere, rasche Entwicklung der
graphischen Künste einen wesentlichen Einfluß ausgeübt, sowohl in technischer, als auch in inhaltlicher Beziehung. Da der
Buchdruck es erlaubte von einem Werk mit Leichtigkeit viele
Exemplare herzustellen, ergab sich auch die wirtschaftliche
Möglichkeit, die Buchillustratoren nach Natur arbeiten zu lassen. Auch mag die durch den Buchdruck geförderte Allgemeinbildung bedingt haben, daß mehr und mehr auf topographisch
richtige Bilder gehalten werden mußte. So sehen wir gerade
in der noch zu behandelnden Chronik von Stumpf, wo sich
phantasievolle Darstellungen aller möglichen Begebenheiten
folgen, daß sich schon reizvollste Abbildungen von Ortschaften
einfügen, welche sofort erkennen lassen, daß sie nach Natur
gezeichnet worden sind. Spätere Druckerzeugnisse wenden sich
immer mehr einer rein naturalistischen Wiedergabe der behandelten Objekte zu, wobei allerdings, bedingt durch das Aufkommen des Kupferstiches, die prachtvolle Einheit von Wort
und Bild, wie sie der Holzschnittperiode eigen ist, verloren
geht. An Stelle der Chroniken, die in buntem Wechsel alles
·wissenswerte berühren, und in welchen die Ortschaftsbilder
gewissermaßen als Szenerie abgebildet werden, treten nach und
nach eigentliche Erdbeschreibungen, Kosmographien und Topographien, in denen die Darstellung der Ortschaften zum Selbstzweck wird. Von diesen mächtigen Folianten führen direkte
Linien zu den heutigen geographischen Illustrationswerken,
analog wie eine andere Linie von den mittelalterlichen Kräu-
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terbüchern zu den heutigen Lehrbüchern für Botanik führt.
Verhältnismäßig erst spät lösten sich in den graphischen
Künsten die Einzelbilder und die Serien von Ansichten von der
Buchform los. Häufiger noch, als graphische Einzelansichten
finden sich Oelgemälde. Doch auch hier zeigt es sich, daß der
bernische Boden den bildenden Künsten nicht sonderlich günstig war. Es sind eigentlich immer dieselben wenigen Maler,
welche vornehmlich die löbliche Stadt Bern bearbeiteten und ..
wohl nur gelegentlich, vielleicht im Auftrag eines kunstfreundlichen Landvogtes, auch Schlösser und Städtchen der Landschaft verewigten. Graphische Einzelblätter, für das Bürgerhaus berechnet, treten erst in größerer Zahl auf, als die Lithographie mit ihren mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten
sich durchsetzte. Auch mag die größere Nachfrage nach solchen
Blättern von einem inzwischen auf etwas höhere Bildungsstufe
gerückten Bürgertum erst erhoben worden sein.
Daß Burgdorf, nachdem es nicht mehr Fürstensitz, sondern nur
noch Provinz von Bern war, an allgemeinem Interesse einbüßte, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß es in verschiedenen Büchern, in welchen die eidgenössischen Hauptorte,
auch geistliche Sitze, Burgen oder selbst die Bäderstadt Baden
abgebildet sind, nur im Text mit Namen erwähnt wird. Umso
erstaunlicher ist es, daß trotz der verhältnismäßig bescheidenen
Rolle, welche unsere Stadt spielte, doch ein so großes Bildermaterial über sie vorhanden ist. Dieses reiche Material liegt
vornehmlich in Burgdorf selber, teils in Privatbesitz, zum
größten Teil aber in der historischen Sammlung, dank der
nicht hoch genug zu schätzenden Sammlertätigkeit des Rittersaal-Vereines und namentlich ihres unermüdlichen, einstigen
Präsidenten Dr. Fankhauser f. Dieses prächtige Material, ergänzt durch auswärts aufgesuchte Einzelheiten, möge nun im
Rahmen mehrerer Jahrgänge unseres Jahrbuches einem weiteren Interessentenkreis unterbreitet werden.

Vom alten Burgdorf
Es kann nicht in den Rahmen der vorliegenden Arbeit passen,
uns über Entstehung und Geschicke unserer Stadt äußern
zu wollen. Das ist und wird noch von berufeneren Seiten
geschehen. Gewisser Einzelheiten aber wird man sich doch
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Fig. 1. Skizze der alten Stadt

beim Betrachten unserer Bilder erinnern müssen. Damit die
Besprechung derselben im Nachfolgenden einfacher gestaltet
werden kann, möge zuerst eine kleine Skizze der alten Stadt
geboten sein (Fig. 1), aus welcher vor allem Lage und - soweit
bekannt - auch Namen der Türme und Tore ersichtlich sind,
da namentlich dieses für unsere Zwecke nötig ist. Im demnächst erscheinenden 2. Band des Heimatbuches wird ein eingehender Stadtplan, mit Platz- und Gassennamen veröffentlicht werden, auf welchen wir schon hier nachdrückliehst hinweisen möchten, und dem wir natürlich an dieser Stelle nicht
vorgreifen wollen. Unsere kleine Skizze stützt sich auf die
wohlbelegten Angaben, welche Ochsenbein in seinem ausgezeichneten Buch »Aus dem alten Burgdorf« uns hinterlassen
hat. Auf der Skizze ist leicht ersichtlich, daß unsere Stadt in
drei Hauptperioden sich entwickelt hat. Zur Zeit der letzten
Zähringer umfaßte die Stadtmauer nur das Schloß, den alten
Markt und den Raum um den Kronenbrunnenplatz, sodaß die
westliche Abschlußmauer sich vom untern Kirchbühl (damals
genannt »Weibermarkt«), zwischen heutiger »Metzgeren« und
»Pfistern« hindurch auf die Hofstatt erstreckte. Erst zur Zeit
der ältern Linie der Kyburger wurde dann der Raum KircheSchmiedengasse durch Errichtung einer weitem Ringmauer zur
eigentlichen Stadt gezogen.
Daß die Oberstadt in zwei ganz verschiedenen Perioden entstanden ist, läßt sich noch heute erkennen, sowohl an den
auffallenden Unterschieden in der Anordnung der Häuser, als
namentlich auch an den merkwürdigen, plötzlich auftretenden
Straßenbreite - Unterschieden. Zweifellos haben die vielen
Brände (z. B. 1599 Kirchbühl, 1706 Schmiedengasse und 1715
ganze untere Stadt), aber auch zahlreiche Umbauten die Stadt
oft und tiefgreifend umgestaltet, und doch ist der ursprüngliche
Unterschied beider Bauepochen nicht wesentlich verwischt
worden. Im alten Stadtteil, um den Kronenbrunnen gruppiert,
findet sich nicht selten noch heimelige Gothik, welche durch
einzelne Hausbesitzer gerade in unsern Jahren wieder durch
zweckmäßige Renovationsarbeiten gebührend hervorgehoben
worden ist. Einige prächtige Bauten aus dem 18. Jahrhundert
fügen sich zwanglos in den Grundrahmen, und es ist nur zu
bedauern, daß um die Jahrhundertwende herum ein hochinteressantes, spätgothisches Haus einer, die Gesamtwirkung
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schwer beeinträchtigenden Ungeheuerlichkeit weichen mußte.
Für diesen alten Stadtteil sind nun die Lauben, ähnlich, wie
wir sie in Bern und in Murten wieder antreffen, größtenteils
typisch. Der neue Stadtteil, oberes Kirchbühl und Schmiedengasse, weicht dagegen, bei beiden Gassen auf gleicher Höhe,
plötzlich ab, und zwar ist es nicht der fatale Brand von 1865,
welcher diese plötzliche Verschiedenheit verursacht hat, sondern eben die Tatsache, daß beide Stadtteile zu verschiedenen
Zeiten entstanden sind. An Hand von alten Stadtplänen ist
leicht ersichtlich, daß schon vor 1865 der Laubenzug an der
Sonnseite des Kirchbühls plötzlich aufhörte, und daß Schmiedengasse und oberes Kirchbühl schon vor diesem Brand
wesentlich breiter angelegt waren, als die Gassenstücke im
alten Stadtteil. Was alles ein Raub der Flammen von 1865
wurde, das hat Herr Dr. Girardin in seiner wertvollen Arbeit
(Burgdorfer Jahrbuch 1934) dargelegt, auch muß es der
Sehende leider an Hand der nicht gerade befriedigenden Neubauten immer wieder neu feststellen. Der von den Flammen
verschont gebliebene Teil der Schmiedengasse dagegen entzückt, abgesehen von einigen mißlichen späteren Eingriffen,
immer wieder und läßt ahnen, wie reizvoll diese Gasse vor
dem unseligen Brand ausgesehen haben muß. Die interessantesten Gebäude, wie z. B. der noch nicht verdorbene obere Teil
des »Bären« und namentlich das so beachtenswerte Haus
Schießer, zeigen typische Elemente des 18. Jahrhunderts; doch
auch diesen stehengebliebenen Teilen fehlen die Lauben, während bei ungefähr gleich alten Häusern am untern Kirchbühl
solche selbstverständlicherweise angebracht sind.
Zwischen heutiger »Pfistern« und »Metzgern« blieb das SchaalTor ') bestehen bis 1840, wo es wahrscheinlich anläßtich der
Vorbereitungen zur Errichtung der Markthalle, verschwinden
mußte. (Vergl. Pfr. Hämmerli, Burgdorier Jahrbuch 1935,
pag. 113.) Trotzdem dieses Tor viel später als andere weichen
mußte, ist uns bis zur Stunde kein Bild davon bekannt geworden, und es ist zu hoffen, daß diese merkwürdige Lücke noch
ausgefüllt werden kann.
1
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Noch unabgeklärt bleibt die Frage, ob dieses Tor von der ersten
Stadtbefestigung herstammte und Schmiedengasse und Hohengasse
trennte, oder ob es, als Abschluß des Schaalgäßleins in der Front
der Sonnseite stand, wie mündliche Berichte überliefern.

Fig. 2. Teilstück der 0 r i g in a I - Kar l e von Conrad Türst von 1496, Originalgröße

Fig. 3. Burgdorf a u f der ersten gedruckten Karte de r Sch weiz vo n

Die dritte Erweiterung unserer Stadt umgab den Kern der
Unterstadt mit Mauer und Türmen und zwar zu Ende des
13. Jahrhunderts (Fontes Rer. Bern. IV. 26). Schon zu der
Zeit, da die von Dr. Strahm veröffentlichten Chronikbilder geschaffen wurden, hatte demnach die Stadt bereits den Umfang,
den sie bis vor zirka 100 Jahren beibehalten hat, sodaß bei
allen nun zu besprechenden Abbildungen Burgdorfs der äußere
Habitus des Objektes derselbe bleibt.
Nicht erwähnt bei Ochsenbein wird das »Halden-Töri«. Man
findet es auch meist auf den Ansichten nicht wiedergegeben,
und nur auf einem der prachtvollen, großen Gemälde von
Düringer (1749), welche den Burgerratssaal schmücken, ist das
Töri erkennbar. Daß der Name »Halden-Töri« gebräuchlich
war, geht hervor aus einer Notiz im Protokoll der Gemeindekammer vom 2. Juni 1800, auf welche uns Herr Notar Kohler
in freundlicher Weise aufmerksam machte.

Burgdorf auf der
Schweizer-Karte des Konrad Türst, 1496

Fig. 2.

Die ersten Spuren von Versuchen, in Holz geschnittene Zeichnungen, z. B. Heiligenbilder, Spielkarten etc., mit Hilfe einer
Presse zu drucken und zu vervielfältigen, finden sich in
Deutschland gegen Ende des 14. Jahrhunderts. Die alles umstürzende Erfindung Gutenbergs aber, daß mit beweglichen
Lettern auch Texte gedruckt werden können, erfolgte erst um
1440. Die Erfindung scheint aber nur nach und nach sich ausgewirkt zu haben, und so entstand selbst noch von 1495 bis
1497 ein handgeschriebenes Werk von großer Eigenart, welches
den Titel trägt: »De situ confoederatorum descriptio. «
Verfasser war Dr. med. Konrad Türst, Stadtarzt von Zürich.
Das in Zürich, in der Zentralbibliothek behütete Exemplar, in
deutscher Sprache, war ursprünglich dem Berner alt-Schultheißen Rud. von Erlach zugeeignet worden, während ein lateinisches Exemplar, welches Schultheiß und Rat der Stadt Bern
gewidmet worden war, sich heute in Wien befinden soll. Eine
Handschrift soll 1497 an den Mailänderherzog Lodovico Sforza
geschickt worden sein und sich heute in Berlin befinden, während ein 1499 dem König Maximilian geschenktes Exemplar
verschollen ist. Eine Kopie der Karte besitzt die Stadtbibliothek
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Bern, und im 6. Band der »Quellen zur Schweizergeschichte«
wurde die Karte nachgedruckt. Einen dieser Faksimildrucke
besitzt auch unsere Rittersaalsammlung.
Die handgezeichnete Türst-Karte hat für uns nun deshalb viel
Interesse, weil auf ihr auch Burgdorf, unter dem damals üblichen Namen »Burtolff« verzeichnet ist, und weil durch sie der
chronologische Anschluß an den »Spiezer Schilling« (1480 bis
1484 geschrieben) zwanglos bewerkstelligt werden kann.
Vom Autor selber weiß man, daß er zwischen 1450 und 1460
geboren wurde, und daß sein illegaler Vater, Bernhard, Chorherr war am Fraumünsterstift Zürich. Von Beruf war Konrad
Türst Astrologe, Arzt und Kartograph und wird von 1466 an
als Bürger von Zürich erwähnt. Die Jahre 1482-1485 verbrachte er in Bern, wo er der Gesellschaft zum Distelzwang
angehörte. 1489 findet man ihn wieder in Zürich und zwar als
Stadtarzt. In dieser Lebensperiode muß er sein bekanntes, oben
erwähntes Werk geschaffen haben. Schon kurz nach dessen
Beendigung aber, im Jahre 1504, starb Türst, dessen Ansehen
recht groß gewesen zu sein scheint, denn, nach zwar nicht belegten Angaben, soll Kaiser Friedrich 111. ihn zum Leibarzt
und in den Ritterstand erhoben haben.
Türst's Karte ist in mancher Beziehung sehr interessant. Unsere
Reproduktion zeigt einen Ausschnitt in natürlicher Größe aus
dem Original in Zürich. Nach damaliger Art ist Süden oben
angenommen. Die Karte soll auf mathematisch-geographischen
Methoden beruhen und weist, auf unserm Ausschnitt nicht ersichtlich, Einteilung in Grade und Minuten auf. Trotzdem enthält sie viele Fehler. Die Berge werden schematisch projiziert
zur Darstellung gebracht, die Ortschaften in stark vereinfach·
ten Ansichten wiedergegeben. Wenn auch Lage und Distanzen
der Orte oft recht willkürlich scheinen, so ist es doch erstaunlich, was Türst mit den primitiven Hilfsmitteln der damaligen
Zeit herausgebracht hat. Man kann sich auf der Karte ganz
ordentlich zurechtfinden. Besonders hingewiesen sei auf die
originelle, damalige Schreibweise der Ortsnamen (z. B. Langenthai, St. Urban, Zofingen, Sumiswald, Trub etc.). Die Städte
werden natürlich nicht naturalistisch wiedergegeben, und doch
erkennt man deutlich den Unterschied in der Darstellung von
geistlichen Stiftungen (Münchenbuchsee, Fraubrunnen, St. Ur50

ban, Trub) und von militärisch wichtigen, befestigten Laiensiedelungen. In Bern fällt der im Bau befindliche, mit einem
Kran versehene Münsterturm auf.
Unsere Stadt wird charakterisiert durch eine Stadtmauer
zwischen festen Türmen, über welche sich auf einem Hügel
der Hauptturm des Schlosses kräftig abhebt. Die Kirche, obwohl seit 1491 beendigt, wird noch nicht angedeutet, dagegen
kommt die militärische Wichtigkeit des befestigten Emmeübergangs sehr deutlich zum Ausdruck.

*

Die mit prachtvollen Lettern gedruckte »Kronik« von 1507, welche
»in der Ioblichen statt Basel von Michael Furtter getruckt Durch
den fürnemen h erren P e t er m a n n Etter I y n gerichtschriber zu
Luzern zusame geuasset« worden war, enthält nur einige wenige
figürliche Holzschnitte und keine Städtedarstellungen. Ueber Burgdorf findet sich im Text nur eine Stelle. Auf dem »LVI blat« wird
erzählt, 1391 »hatten sich die Stett im Ergöw zesamen gemacht eyn
Reyß angeschlagen ze Roß unnd ze fuß I zugent für Burtolff im hewmonat ... « Es handelt sich hier um den Beginn der Erzählung des
Gefechtes bei Bickigen (Hühnersuppe!), auf welche Tatsache uns Herr
S t a d t b i b I i o t h e k a r B i g I er aufmerksam macht.

•

Burgdorf auf der
ersten gedruckten Karte der Schweiz, 1S14

Fig. 3.

In der Kartensammlung der Zentralbibliothek Zürich befindet
sich sorgfältigst behütet, eine einzigartige Karte der Schweiz,
welche gerade gegenwärtig von den Spezialgelehrten studiert
und bearbeitet wird, und über welche demnächst eine äußerst
interessante Arbeit erwartet werden darf. Umso dankbarer sind
wir Herrn Prof. Imhof, Zürich, dafür, daß er trotzdem die Erlaubnis gab, daß das für uns besonders wertvolle Teilstück um
Burgdorf vorauspubliziert werden dürfe. Wie Herr Dr. Steiger,
Vorsteher der Kartensammlung, uns freundliehst mitteilte, handelt es sich um eine Karte aus der Straßburger-Ausgabe des
Ptolemaeus von 1514, um die erste gedruckte Karte der Schweiz.
Es bes tehen offenbar Beziehungen zwischen dieser Karte und
derjenigen von Türst; vielleicht beruhen beide auf einer gemeinsamen Vorlage.
Während die späteren Karten immer als Kupferstiche gedruckt
wurden, wozu diese Technik besonders geeignet war, ist dieses
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merkwürdige Blatt ohne weiteres als Holzschnitt zu erkennen.
Das sehr dekorative und mit leichten Farben hübsch abgetönte
Werk zeigt alle Schönheiten, welche der Holzschnitt-Technik
eigen sind: Kräftige, klare Linienführung und harmonische,
wohlausgewogene Raumverteilung. Wenn auch die Abbildungen
der Ortschaften noch weniger als bei Türst Anspruch auf
Naturähnlichkeit erheben dürfen, so ist dieses Bildehen doch
deshalb nicht weniger wertvoll, kommt doch hier nun schon,
im Gegensatz zu Türst, der Kirchturm zu seinem Recht. Ein
Vergleich der verschiedenen Ortschaften dieser Karte mit denjenigen bei Türst ergibt weitgehende Uebereinstimmung. Nur
Langenthai ist etwas stark emmewärts verschoben worden und
steht etwa dort, wo Türst richtiger Kirchberg angibt. Das
eigentümliche Gebilde zwischen Burgdorf und Solothurn dürfte
Schloß Landshut andeuten.

*

In dem mächtigen Band, der K o s m o g r a p h i e d e s S e b a s t i a n
Münster, welche erstmals 1544 erschien, aber in der Ausgabe von
1550 erst wertvolle Holzschnitte, zum Teil von Ni k I aus Man u e 1
D e u t s c h , aufweist, ist unsere Stadt nicht abgebildet. Sie ist nur
auf einer Teilkarte der bernischen Gegend erwähnt und als untypische Signatur verzeichnet.

*

Burgdorf in der Chronik von Stumpf, 1548

Fig. 4.

Im Jahre 1548 erschien die erste Ausgabe des prachtvollen
Werkes »Gemeiner loblieber Eydgnoschafft I Stetten I Landen
und Völckeren Chronick ... «, welches von Pfarrer Johann
Stumpf in Stammheim verfaßt und in der Offizine »bey
Christofiel Froschauer« in Zürich sehr schön gedruckt worden
ist. Der gewaltige Band (480 Seiten im Format 38125 cm) enth ält 13 Bücher: 1. Von Europa, 2. von Germania, 3. von Gallia,
4. von Heluetia, 5. von dem Turgow, 6. von dem Zürychgow,
7. von dem Aergow (hier ist Burgdorf behandelt), 8. vom
Wiflispurger gow (hier wird Bern beschrieben) und von der
Wadt, 9. von den Lepontiern, 10. von den Rhetiern, 11. vom
land Wallis, 12. von den Rauracern, 13. von der Eydgnoschafft.
Diese Chronik bietet in buntem Wechsel alles, was zur damaligen Zeit aus verschiedensten Quellen an Wissenswertem geschöpft werden konnte, und Stumpf gibt ein gewissenhaftes
Verzeichnis bei von den »namhafftigsten authores« und »Scri52

benten«, die er benützt habe. Leider äußert sich der Verfasser .
mit keinem Wort über die Schöpfer der Buchillustrationen, und
nur auf dem Titelblatt erwähnt er die Illustrationen: »... welchs
alles mit gar schönen Geographischen Landtaften I Contrafetischern abmalen der Stetten ... fürgebildet ... «.
Vor allem erzählt die Chronik natürlich von Schlachten, dann
von Feuersbrünsten und Erdbeben, sie bietet Stammbäume der
Fürstengeschlechter mit vielen zugehörigen Wappen, dann enthält sie charakteristische Landkarten, wobei wiederum Süden
oben angenommen ist, und überliefert überaus reizvolle und

Fig. 4. Holzschnitt in Stumpf's Chronik von 1548

Originalgrösse

ansprechende Städtebilder. Wie auch in andern Werken der
damaligen Zeit werden die einmal angefertigten Bilderdruckstöcke sehr reichlich ausgenützt und an verschiedensten Stellen
immer wieder verwendet. So findet der aufmerksame Beschauer
beispielsweise dieselbe Schlachtdarstellung an mindestens acht
Stellen, wobei die Kämpfer einmal Berner, ein andermal Türken etc. vorstellen sollen, oder ein Brand von Bern wird illustriert durch ein erschröckliches Bild, welches auch einen Brand
von Rapperswil schildert, wobei die abgebildete Stadt zweifellos für Rapperswil charakteristisch ist.
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Eindeutig und sehr ausdrucksvoll sind nun aber die Städtedarstellungen. Ueber die Abbildung von Bern in Stumpf's
Chronik sagt Türler, sie sei »die älteste genauere Darstellung
der Stadt«. Dasselbe wird man ohne weiteres von dem reizvollen Bildehen von Burgdorf sagen dürfen, welches sich auf
Seite 229 der Ausgabe von 1548 befindet, und welches jedem
Sammler längst bekannt ist.
Das Bildchen, welches wir in Originalgröße wiedergeben, ist
ein typischer Holzschnitt und vereinigt in sich alle Reize,
welche diese Technik bieten kann. Nie hat die Buchdruckerkunst edlere Satzspiegel hervorgebracht, als gerade in diesen
ersten Zeiten handwerklicher Blüte, wo Lettern und Bild, aus
demselben Material und in derselben Technik geschaffen,
organisch ineinanderwuchsen. Text und Bild, in wohlabgewogener Maßenverteilung zusammengefügt, wecken im Beschauer
ein wohliges Gefühl harmonischen Gleichgewichtes. Nirgends
stören aufdringliche helle oder dunkle Flächen, nirgends drängt
sich eine Ueberbetonung vor; Text und Bild stehen da, wie aus
einem Guß, und die ganze Fläche ist aufgeteilt in ein teppichartiges Gewebe ausdrucksvoller Linien.
Doch auch das einzelne Bild zeugt von feinem Sinn für edle
Aufteilung der Fläche, und gerade bei der Abbildung von
Burgdorf in Stumpfs Chronik hüte man sich davor, für ungelenke Naivität zu halten, was bewußte Künstlerhand der
Wesensart des Holzstockes entsprechend geschaffen hat. Außer
dem, übrigens seitenverkehrten, Stadtwappen (schwarz ließ sich
nur schwarz darstellen) stört nichts das Ebenmaß von Hell
und Dunkel, und doch, wie überaus plastisch ist dieses bescheidene Bildchen! Es wirkt auf den ersten Blic k fast etwas
verwirrend, und erst beim liebevollen Sichversenken läßt es
plötzlich im Geiste ein fast greifbares Bild des mittelalterlichen
Städtchens erstehen. Wie hebt sich da auf einmal das starre
Mauerwerk, besonders betont in den überhöhten Schloßtürmen,
ab vom Fluß der Hügelzüge, von den lauschigen Bäumen, und
wie geschickt wird das Ganze belebt durch den raffiniert verwendeten Uferzug der Emme! Es ist ein überaus Iiebwertes
Bildchen, welches, von unbekannter Hand 1 ) geschaffen, dank
dem löblichen Werke des fleißigen Pfarrherrn auf uns gekommen ist.
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Aber auch dem mehr sachlichen Beschauer bietet der Holzschnitt wertvolle Einblicke. Wie auch auf späteren Bildern, ist
deutlich erkennbar der östlichste der Türme an der Nordfront
des Schlosses, welcher ja heute noch steht, aber meist kaum
beachtet wird, da er teilweise abgetragen und unter das Dach
des dahinterliegenden Gebäudes eingedeckt ist; auch das darin
eingezeichnete Tor ist heute noch, zwar zugemauert, in natura
zu sehen.
Der Nachbarturm ist gezinnt gezeichnet, und auch diese Zinne
kann heute noch klar erkannt werden, obgleich ein elegantes
Helmdach aufgesetzt ist. Auf dem alten Markt fällt vor allem
das nach innen offene, viereckige und ebenfalls gezinnte Sagitor
auf. Obgleich, nach Ochsenbein, im Udelbuch von 1440 nur ein
einziges Haus auf dem alten Markt erwähnt wird, erweckt die
Abbildung bei Stumpf doch den Eindruck von zwei zusammengebauten Häusern, und spätere Bilder kopieren getreulich· diese,
wahrscheinlich als Ungenauigkeit zu bewertende Darstellung.
Daß die vom alten Markt zur Ostecke der Krone niedersteigende Mauer ebenfalls gezinnt war, kann aus den Formen der
heute noch stehenden Ruinen bestätigt werden. Die Wiedergabe der Oberstadt ist etwas summarisch, aber auf jeden Fall
viel wahrheitsgetreuer, als auf späteren Abbildungen. Das
nistkastenartig angehängte Abörtchen ist für die damalige Bauweise charakteristisch. Sehr klar wird die Kirche wiedergegeben und gerade hier bestätigt sich der Eindruck, daß der
Künstler doch bestrebt war, nicht nur eine künstlerische, sondern zugleich noch eine realistische Formulierung zu finden.
Auch das an Stelle des heutigen Pfarrhauses stehende »der von
Buchsi hus« wird so gezeichnet, wie es spätere, naturalistischere
Abbildungen bestätigen. Klar erkennbar zieht sich vom Kirchturm her die Ringmauer zum hohen, viereckigen Barfüßerturm.
Daß dieser ebenfalls nach innen offen war, kommt allerdings
erst auf späteren Bildern zur Geltung. Jedoch läßt die Dar1

)

Da HansAsp er, 1499 geb., ein Zürcher Maler, für Stumpf den
Stadtprospekt von Solothurn angefertigt hat, und da er mit Stumpf
nahe befreundet war, hat man öfter aus Stylistischen Aehnlichkeitsgründen zahlreiche Bilder aus Stumpfs Chronik diesem Künstler zugeschrieben. Beweise aber liegen nicht vor, obgleich die
Darstellungsweise der Bilder von Solothurn und Burgdorf auffällig
ähnlich ist.
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stellung des Röristores, am Eingang der heutigen Mühlegasse,
den Schluß zu, daß es nach innen offen war. (Diese Bauart war
damals allgemein üblich, damit ein allfällig eingedrungener
Feind im Turm nicht Schutz fand.) Vergessen hat der Künstler
den Selsturm, welcher an Stelle des Kornhauses die Nordecke
der Befestigung bildete; übereinstimmend mit späteren Bildern
aber steht das prächtige Rößlitor (Winigentor) da, sowie der
Ziegelturm. Der vierte Turm der Nordostfront der Unterstadt
wird von einem Baum verdeckt.
Das Einzelhaus im Vordergrund kann nicht das Schützenhaus
darstellen, da dieses erst 1575 erbaut wurde. Es scheint, seiner
Bauart entsprechend, gewerblichen Zwecken gedient zu haben,
und es ist nicht ausgeschlossen, daß damit die »obere Säge«
angedeutet sein soll, welche an Stelle der heutigen Fabrik, am
Fuße des Schloßberges stand.
Die Darstellung der Rothöhe im Hintergrund ist nicht nur
bildmäßig geschickt verwendet, sondern gibt mit einfachsten
Mitteln ein recht realistisches Bild dieses charakteristischen
Höhenzuges.
Soviel über das wunderhübsche ·Burgdorfbildchen bei Stumpf,
doch sollte in diesem Zusammenhang noch ganz kurz zusammengefaßt werden, was der Chronist selber über unser Städtchen zu berichten weiß. Er schreibt neben dem Bildchen.:
»Auff ein myl wägs under Brandiß I zur linckeren hand des
wassers Effiat J volget statt ufi. schloßz Burgdorff I vor
zeyten ein hauptstatt des Kleinern Burgunds I ist erstlieh
gestifftet ufi. das schloßz daselbst gebauwen von zweyen
Grauen von Lentzburg I Sintramo ufi. Baltramo gebrüdern.
Das bezüget die Berner Chronica J doch wirt kein jarzal
angezeigt. Burgdorff ist mit der zeyt gewesen ein sitz ufi.
Hof der Fürste von Zäringen und Grauen von Kyburg ... «
Es folgt dann eine längere Abhandlung über Geschichte und
Stammbaum dieser Geschlechter, und erst in einem neuen
Kapitel, auf Seite 234, wird vom Städtchen weiterberichtet:
»Also ist nun die statt und schloßz Burgdorff J vor zeyten
durch die Grauen von Lentzburg gebauwen I ein hof und
wonung gewesen der fürsten von Zäringen J und nach jnen
der Graue von Kyburg. Es ist ein feyne statt I zirnlieh
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wolbewaret I hat noch ein gar fürstlich schloßz. Auch ligt
darin ein Barfüßer Closter I in dem Graff Eberhart von
Kyburg der erst I hieobgemeldet I begraben rüwet. Er sol
es auch gestifftet haben I denn es kan nit lang vor jm seyn
gestanden I dieweyl doch der Franciscaner Orden kurtz
hieuor umb das jahr Christi 1227 erst hat angefangen.... «

*
Das reich mit hoch interessanten Holzschnitten illustrierte, ziemlich
umfangreiche Buch »Volkumner Begriff aller lobwürdigen Geschichten
und Thaten ... durch B ernhart B r a n d t . Getruckt zu Basel bey
Jacob Kündig auff dem neuwen platz. 1553« beginnt mit dem alten
Testament, erzählt dann die Gründung Roms und berichtet über Jesus,
viele Heilige, Päpste und Kaiser. Alles ist mit phantasievollen und
oft wiederkehrenden Bildern illustriert. »Das dryt Theyl<< kommt dann
auf die Eidgenossenschaft zu sprechen. Es werden die 13 alten Ort<!
in kleinen, entzückenden Holzschnitten, etwa im Format 818 cm, abgebildet, wobei es unverkennbar ist, daß die Bildehen auf der Darstellung bei Stumpf fußen. Burgdorf ist weder im Text erwähnt, noch
irgendwie abgebildet.

*

In dem eigenartigen Buch »Civitates orbis terrarum<<, welches G e o rg i u s Braun und Franc i s c u s Ho g e n b er g i u s im Jahre
1572 geschaffen haben, und welches im Format 30142 cm gedruckt
wurde, finden sich Abbildungen von Städten aus allen Ländern und
Erdteilen. Auf Blatt 32 sind die 13 alten Orte auf einem Doppelblatt
nebeneinander gereiht und lassen leicht erkennen, daß sie auf die
entsprechenden Bilder bei Stumpf zurückgeführt werden müssen. Von
Burgdorf ist w.eder im Text noch im Bild die Rede.

*

Das Werk >>Die Dreizehen Ort i der Loblichen Eydgnosschafft I des
alten Bundts hoher Teütscher Nation I mit gar lustigen vnd schönen
Figuren abcontrafetet ein jedes Ort . . . . getruckt zu Basel bei
Christoff e I von Sich e m Formschneider. 1573<< ist ein Buch
im Format 17126,5 cm. Es enthält Bilder von denselben Druckstöcken,
wie sie schon bei Brand verwendet wurden. Unter jedem Bildehen
ist ein kurzer Text angefügt und das ganze mit einem reichverschnörkelten Rand umgeben. Von Burgdorf steht naturgemäß in diesem
Buche nichts.

*

In dem im Format 8114 cm erschienenen Buch »Regiment Gemeiner
loblieber Eydtgnoschafft: Beschriben vnnd in zwey Bücher gestellt I
durch J o s i a m S i m I e r von Zürych. Getruckt zu Zürych 1 by
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Christofiel Froschouwer 1574« finden sich keine Bilder und auch im
Text wird Burgdorf nicht erwähnt.

*

Die Kantonsbibliothek in Aarau bewahrt Bilderhandschriften auf,
welche aus dem Kloster Wettingen stammen, und welche Zeugnis
von schöner Blüte klösterlicher Geistesarbeit ablegen. Namentlich
die große, 1576 vollendete Schweizerchronik des Abtes C h r i s t o p h
Si I b er y s e n (1541- 1608) zeichnet sich aus durch prachtvolle
Schrift und durch sehr bemerkenswerte, reich illuminierte Federzeichnungen. Während viele Bilder sehr an die Illustrationen der
Chroniken von Schilling erinnern, enthalten die mächtigen Folianten
doch schon zahlreiche, topographisch recht gut erkennbare Abbildungen von Schweizerstädten. Ein Stadtbildehen mit Fluß, Brücke,
Felswand, Burg und Kirche läßt sofort an Burgdorf denken. Der
zugehörige Text jedoch bezieht sich nicht auf unsere Stadt.

*

Burgdorf auf Schöpf's Bernerkarte, 1578

Fig. 5.

Eine sehr interessante Darstellung von Burgdorf, welche bisher
wohl kaum beachtet worden ist, entdeckten wir auf der ersten
Spezialkarte des bernischen Gebietes, welche der 1565-1577
als Stadtarzt von Bern wirkende Dr. Thomas Schöpf geschaffen hat. Schöpf soll, wie TürZer berichtet, an der Pest gestorben
sein, bevor sein Werk 1578 vom Rat von Bern veröffentlicht
wurde. Die Karte soll von Martin Krumm von Bern und von
Johannes Martin von Deventer (?) in Kupfer gestochen worden sein.
Ihr Titel lautet: »Inclitae Bernatum urbis, cum omni ditionis
suae agro et provinciis delineatio chorographica secundum
cuisque loci iustiorem longitudinem et latitudinem coeli.
M.D.L.XXVIII.«
Einen Begriff davon, wie überaus fein dieser Stich besorgt
wurde, erhält man, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die
hier wiedergegebene Reproduktion eine etwa zweifache Vergrößerung des Originales darstellt. Diese Karte war für damalige Verhältnisse ganz ausgezeichnet. Zweifellos lag gar nicht
die Absicht vor, von jeder Ortschaft ein naturalistisches Bild
zu geben, denn die Kirchdörfer z. B. sind ja nur durch eine
ziemlich gleichbleibende Signatur charakterisiert. Und doch
ist, wie das Stadtbild von Bern, auch dasjenige von Burgdorf
in seiner Gesamtwirkung recht gut getroffen: Eine indifferente
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Anhäufung von Dächern, umfaßt von Türmen und Mauern,
dominiert von Schloß und Kirche. Man werfe einen flüchtigen
Blick auf das Bildchen, unmißverständlich wird sich der Eindruck »Burgdorf« festheften.
Bei genauerem Zusehen freilich ergeben sich allerlei Unstimmigkeiten. So verliert das Schloß z. B. seine typische Form nur
deswegen, weil die beiden Haupttürme nach Norden verdreht
dargestellt sind, und weil vor sie ein Haus hingezeichnet ist,
welches nie bestand. Sehr gut getroffen aber ist der Charakter
des Schloßaufganges. Auch Kirche und Wynigentor entbehren
nicht naturalistischer Anklänge, und selbst den viereckigen
Barfüßerturm kann man mit gutem Willen erkennen, daneben
ist die ganze Ringmaueranlage Phantasie. Von Interesse sind
auch die einzigen zwei Emme-Uebergänge, die Wynigen- und
die Heimiswilbrücke. Als erwähnenswerte Verkehrsader scheint
nur eine Straße über Lyßach emmeabwärts gegolten zu haben.
Sehr beachtenswert ist die klar erkennbare Burgruinen -Darstellung bei Schwanden. Auch mag die eigenartige Schreibweise
der Ortsnamen hervorgehoben sein, in welcher namentlich die
Formulierung des »W« als »UU« (wie er heute noch im Engli··
sehen benannt wird) auffällt.
In der »Baszler Chronick, darin alles I was sich in oberen Teutschen
Landen I ... bis in das gegenwirtige MOLXXX Jar I gedenckwirdiges
zugetragen ... Durch C h r i s t i a n W u r s t i s e n Freyer Mathematischer Künsten Lehrer I bey der löbl. Hohen Schul zu Basel« wird
Burgdorf nirgends erwähnt.

*

In dem hochinteressanten Büchlein >> Ordentliche Beschreibung, welcher gestalt die nachbarliche Bündnuß vnd Verain der dreyen löblichen Freien Stätt Zürich I Bern vnd Straßburg I dieses gegenwertigen
1588. Jars I im Monat Maio ist ernewert i bestättigt vnd vollzogen
worden. Getruckt zu Straßburg durch Bernhart Jobin anno
MDLXXXVIII.« finden sich als Beilage nur die drei Bilder der erwähnten Städte (dasjenige von Bern nach Niklaus Manuel's Bild aus
Münster's Kosmographie). Dagegen wird von Burgdorf im Text auf
pag. 17 Erwähnung getan, wo erzählt wird, wie die Delegationen über
Aa rau, Langenthai etc. nach Bern zogen:
>> ... Desseibigen Abends I haben die Bern. Gesandten zu Burtholff I so ihren Herrn vnnd Obern zuständig I die Straßburgischen
inn das Schloß daselbst losiert J vnnd seind sie bei den Zürichischen vnden jm Stättlein geplieben I da man in der Herberg
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beisammen gesessen I herrlich tractiert I vnd abermal samplich
mitt Wein verehrt I sonderlich aber ist im Schloß durch den
Schultheißen daselbst I ein stattliches schlaafftrunck zugerichtet I
vnd also an allen ende große ehr erzeiget worden.
Samstags den 25. Maij I hat man jm gemelten Schloß samptlich
das Morgen mal eingenommen I da mä noch stattlicher I dan den
abend zuvor tractiert I nachgehends volleds nach Bern gezogen ... «

*

Ein zweihändiges Werk, im Format 28/40 cm, ist die »Beschreibung
vnd Contrafactur der vornerohster Stät der Welt ... von Georgius
Braun J Sirnon J ouellanus vnnd Franciscus Hohenberg . . . gedruckt
zu Cöllen bey Godfrid von Kempen ... MOLXXXXII ... «. Es enthält Abbildungen aller möglicher Städte der Welt, aber schon Bern
ist nur ganz nebensächlich im Register erwähnt, sodaß von Burgdorf
erst recht nicht die Rede ist.

*

Ein schwer zu übersehendes, handgeschriebenes, vielbändiges Werk,
in welchem neben Handzeichnungen merkwürdigerweise viele Seiten
aus andern gedruckten Werken und gedruckte Bilder eingeklebt sind,
ist die von He i n r i c h B u II in g e r verfaßte Chronik, welche
J o h an n es Ha 11 er bis 1614 weiterführte, wobei er »alles mit
Fleyß beschrieben und großer Müy zusammengetragen« habe. Von
Burgdorf fanden wir darin bisher nur das aus Stumpf's Chronik
herausgeschnittene und eingeklebte Bild.

*
Burgdorf in Daniel Meißner's
«Thesaurus philopoliticus« von 1621t

Fig. 6.

Bei vielen Sammlern findet sich die originelle Ansicht von
Burgdorf mit den zwei männlichen Figuren und dem schlangenumwundenen Schwert. Meist, so auch bei Ochsenbein, wird
dieses Bildehen als »Von Meißner« bezeichnet. Das stimmt nun
nicht, denn Daniel Meißner war nicht Kupferstecher, sondern
Dichter. Man findet nur sehr spärliche Angaben über diesen
Mann. Man weiß nur, daß er aus Komatau in Böhmen
stammte, wo er 1585 geboren wurde, und daß er den Titel
»Kaiserlicher Poeta laureatus« führte, weshalb, das weiß niemand. Er lebte meist in Frankfurt, wo ihm 1619 ein Sohn geboren wurde und starb dort 1625. Da er verschiedenen Frankfurter-Kupferstechern Verse zu ihren Bildern lieferte, kam sein
Name auf zahlreiche Kupferplatten, und daraus hat man dann
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den irrtümlichen Schluß gezogen, daß Meißner ein graphischer
Künstler war. Vielmehr hieß der Kupferstecher, welchem auch
das Burgdorfer Bild wahrscheinlich zuzuschreiben ist, Eberhard
Kieser. Von ihm weiß man, daß er 1609 das Bürgerrecht von
Frankfurt erhielt und dort eine Kupferstich-Werkstätte und
einen bekannten Verlag besaß. In diesem Verlag erschien
während der Jahre 1623 bis 1631 ein einst sehr bekanntes Werk
unter dem Titel »Thesaurus philopoliticus ... «, als dessen
Autor allerdings . David Meißner gelten muß, obgleich er nur
an den ersten 6 Teilen mitarbeitete. Dieses Werk kam heraus
in zwei Bänden zu je 8 Teilen, in albumartiger Aufmachung,
in einem Format von 18,5/ 15 cm. Es enthält im ganzen 862
Ansichten von Städten aus aller Welt, welche anfänglich weder
alphabetisch, noch sonst nach irgend einem Gesichtspunkt geordnet wurden. Die Hauptsache für Meißner war nämlich
nicht das Städtebild, dem er nur dekorativen Zweck beimaß,
sondern das von ihm erfundene Emblem, d. h. Sprichwörter
und Verse, kombiniert mit einer zugehörigen, bildliehen Darstellung, meist mit moralisierendem Einschlag. Meißner lehnte
es ab, daß zwischen Emblem und Städtebild eine Beziehung
bestehen müsse, und er gab seinem Werk sogar Erläuterungen
zu den Emblemen bei. Die Tendenz des ganzen Unternehmens
läßt sich unschwer dem deutschen Titel entnehmen, welcher,
zusammen mit einem lateinischen, dem dritten Teil des 1. Bandes der Originalausgabe von 1624 vorgesetzt ist :
»Des Politischen Schatzkästleins gutter Herren Vnnd beständiger Freundt
Dritter Theil.
Das ist: Außerlesene schöne Emblemata vnd Moralia I
welche mit Künstlichen Figuren inuentirt, auch Lateinischen
versen vnnd Teutschen Rhythmis, auffs kürtzeste I beschrieben vnnd in Druck gegeben.
Durch Daniel Meißnern von Commenthaw auß Böheimb I
P.L.C. Sampt eigentlichen Abbildungen mancherley schönen
Landtschafften I vornehmen Stätten vnd sehr lustigen
Ortern.
Franckfurt am Mayn I in Verlegung Eberhard Kiesers f
Bürgers vnd Kupfferstechers daselbst. Anno MDCXXIV.
Mit Röm. Käys. Mayestät I u. besonder Gnad vnd Freyheit. «
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Das Bild von Burgdorf findet sich in diesem 3. Teil des
1. Bandes. Es trägt die Zahl 7, denn hier sind die einseitig und
einbildig bedruckten Blätter nun schon alphabetisch geordnet
und numeriert. Die Reihenfolge der Bilder ist folgende:
»Araw im Ergaw, Arberg (aber Bild von Aarburg!), Baden,
Biel, Bruck, Büdingen, Burgdorf im Ergaw, Chaalon in
Champanien, Coblentz am Rhein, etc. etc.«
Das Werk ist sehr oft neugedruckt worden. Die große Popularität verdankte es zwar nicht den Meißner'schen Emblemen,
denn das Interesse des Publikums für diese ganze emblematische Literaturart begann schon zu dieser Zeit merklich zu
schwinden, wohl aber verdankte es sie den Städtedarstellungen.
Meißners opus ist, ohne dessen Absicht und Willen, der Vorläufer der späteren Topographien geworden.
Nach Meißner's Tod setzte Kieser das Werk fort und beschaffte sich für den 2. Band von andern Autoren die nötigen
Embleme, da er den »Vorigen Schlag« beizubehalten wünschte.
Als auch er starb erwarb der Nürnberger Verleger Paul Fürst
die Kupfer und ließ das Werk 1637/38 neu erscheinen unter
dem Titel »Sciographia cosmica«. Er nun legte das Hauptgewicht auf die Städtebilder und empfahl das Buch seinen Zeitgenossen zum Studium, »da man nicht leicht reisen« könne
(Dreißigjähriger Krieg!) . Dieser Verleger bemühte sich auch
um bessere Ordnung der Materie, und er bezeichnete die verschiedenen Teile mit den Buchstaben A- H, und numerierte
jeden Teil durch, von 1-100. Dies ist die Erklärung dafür,
daß bei einigen Exemplaren des Burgdorf-Bildes statt der
Numerierung »7« das Zeichen C 95 (d. h. Nr. 95 im 3. Teil) zu
finden ist. Die Kupferplatten dienten dann noch Fürst's Witwe
zu einer Neuausgabe der Sciographia cosmica im Jahre 1678,
und selbst 1700 wurden sie nochmals gebraucht, indem der
Nürnberger Buchhändler R. J. Helmers sie verwendete zur
Herausgabe eines Buches, das er »Politica politica« nannte,
und in welchem er die bisherige Form des einbildigen, querliegenden Albums verließ und zum Folioformat mit je 2 Bildern auf einer Seite überging.
Der ganze ·Thesaurus philopoliticus ist ein W~rk, das künstle ·
risch sehr ·ungleich zu bewerten ist, indem die verschiedensten
Kupferstecher, Künstler und einfache Handwerker daran arbei-
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teten. Selbst M . Merian d. A. hat als Jüngling daran mitgewirkt; es liegen eine Anzahl Bilder vor, die ihm zugeschrieben
werden, signiert sind sicher zwei von seiner Hand. Der Gedanke liegt nahe, daß Merian gerade durch diese Mitarbeit
zu seinen späteren, zeitgemäßeren Topographien angeregt
wurde. Großen Anteil an der Arbeit zum Thesaurus hatte auch
der Kupferstecher Sebastian Furck, der 1617 zu Kieser zog.
Die meisten Platten aber, und wohl auch diejenige von Burgdorf, stammen von Kieser selber, der nicht signierte, da er im
Vorwort genügend verewigt wurde.
Die Grundlagen zu den vielen Stadtprospekten sind sehr verschieden. Als Quellen diente vornehmlich Seb. Münsters große
Kosmographie von 1550, dann auch das »Theatrum urbium«
von Georg Braun von 1572 und a . m. Es wurden aber auch
Originalzeichnungen verwendet, wie Kieser im Vorwort des
3. Teiles des 2. Bandes ausdrücklich vermerkt: ». . . Contrafacturen etlicher Stätt, Schlösser und anderer Oerther, deren
etliche zuvor nie in Kupfer außgangen, sondern jetzt gantz
von newen mit ziemlicher Mühe und Kosten abgerissen
worden .. . «
Das Bildehen von Burgdorf ist sicher auf den Holzschnitt bei
Stumpf zurückzuführen, nur hat der reizende Holzschnitt allerlei Wandlungen durchmachen müssen, als er »aufs Kupfer gebracht«, oder wie ein anderer Ausdruck lautet »in Kupfer
gradiert« wurde.
Das Schloß ist ziemlich getreulich kopiert, nur ist der bei
Stumpf richtig gezeichnete breite Hauptturm bedenklich schmal
geworden. Die schon bei Stumpf wahrscheinlich unrichtige
Wiedergabe des alten Marktes dagegen ist exakt übernommen
worden, nur ist aus dem viereckigen Sagitor plötzlich ein
runder Turm geworden. Die summarische Darstellung der
Oberstadt ist fast wörtlich kopiert, während aber bei Stumpf
das Winigentor übereinstimmend mit späteren, naturalistischen
Abbildungen gezeichnet ist erscheint dasselbe bei Kieser ziemlich schmal und überhöht, wie übrigens alle Türme. Die anschließende Ringmauer zeichnet ·Stumpfs Künstler in der
Gegend des heutigen Kornhauses gerade, während sie von
Kieser, nicht recht einleuchtend, in einem eigenartigen Bogen
wiedergegeben ist. Der sicherste Beweis, daß Kieser nicht
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nach einer Naturbeobachtung gearbeitet hat, ist aber der Umstand, daß er das so typische alte Schützenhaus nicht abbildet,
welches doch inzwischen schon fast seit 50 Jahren stand, sondern daß er in vagen Formen das bei Stumpf dargestellte
Haus wiederholt. Recht hübsch ist die Rothöhe geraten,
während die übrigen landschaftlichen Elemente, Hügel und
Baumschlag die Lebendigkeit der Holzschnittdarstellung bei
Stumpf bei weitem nicht erreichen.
Die Hauptsache war eben das Emblem, und viele haben sich
den Kopf zerbrochen, was wohl diese zwei Männer bedeuten
sollten. Es wurden schon die seltsamsten Erklärungen versucht, und man wollte in den Rittern und der Schlange sogar
eine Andeutung von Sintram und Baitram mit dem Drachen
sehen. Die einzig zuverlässige Deutung erhalten wir aber nur,
wenn wir im Originalband selber nachschlagen, da der Dichter
Meißner hier seinen Vers deutet im Abschnitt »Kurtze Erklärung und Bedeutung dieser emblematischen Figuren ... «. Hier
steht von unserm Bildchen:
»Burgdorfj. His ducibus.
Das Schwert I welches von einem alten vnd jungen Ritter
gehalten wirdt I erfordert die Gerechtigkeit I die Schlang
die Weißheit I der Lorber Crantz die Ehr I welche auß
beyden entspringt vnd herkombt.«

Nach dieser, vom Dichter persönlich überlieferten Deutung
wird es sich erübrigen, noch andere Erklärungen zu erfinden.

*
Das zweihändige, in Basel aufbewahrte Werk »Gründliche und Wahrhaffte beschreibung der fürnehmsten Jahrsgeschichten . . . Durch
Mich a e I S t e t t l er ... getruckt zu Bern im Jahr 1627 ... « enthält keine Bilder, und nur im 1. Band, auf Seite 89, wird die Belagerung von Burgdorf durch die Berner erwähnt.

*
Im »Itinerarium germaniae
Teutsches Reyßbuch durch Hoch vnd
Nider Teutschland . .. durch Martinum Zeillerum, Straßburg, In Verlegung Lazari Zetzners seligen Erben, anno MDCXXXII«, einem
»Raißbuch«, das im Format 18,5/30 cm mit seinen 675 Seiten ein
gewichtiges Werk ist, findet sich kein Bild unserer Stadt, wohl aber
heißt es im Textteil:
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Fig. 7. Kupferstich aus Tassin's »Descriptio n de tous !es cantons ... « von 1635, Originalgröße
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Fig. 8. Kupferstich von Math. Meri a n a us dessen >>Topographia Helvetica << von 1642

>> • •• nahent herumb solle das alte Schloß vnnd statt Burgdorff
ligen I so von den alten Graven von Lentzburg erbaut worden I
vnd vorzeiten des kleine Burgunds Hauptstatt: hernach aber der
Fürsten von Zäringen I vnd folgends der graven von Kyburg I Sitz
vnd Wohnung gewesen. . . .«

Burgdorf in Tassin's
"Description de tous les cantons

o

o

o

,

1635"

Fig. 7.

Nachdem wir gesehen haben, daß der soeben besprochene Stich
in Meißner's »Thesaurus« unzweifelhaft an Hand des nach
Natur gezeichneten Holzschnittes bei Stumpf entstanden sein
muß, ist es umso interessanter, einem Bildehen zu begegnen,
das nun seinerseits in engster Anlehnung an Kieser's Stich
geschaffen wurde. Dieses 11 Jahre jüngere Kupferstich-Blatt,
welches in Paris verlegt wurde, findet sich bei Sammlern ziemlich selten. Es zeigt so auffällige Uebereinstimmungen mit dem
Stich von Kieser, daß man es als Pause auffassen möchte.
(Wenn man die beiden Bilder vor einer starken Lichtquelle
zur Deckung bringt und durchleuchtet, dann findet man weitgehendste Uebereinstimmung der wesentlichsten Linien.)
Der schon bei Kieser recht schmal gewordene Hauptturm des
Schlosses ist auf dem Pariser-Blatt vollends auf quadratischen
Querschnitt zusammengeschmolzen, während der östlichste Torturm des Schlosses völlig unverständlich wird. Die wahrscheinlich schon bei Stumpf falsche Darstellung des alten Marktes
dagegen wird getreulich übernommen, wobei das »Sagitor«
weiteren »Umgestaltungen« unterworfen wird. Das von Kieser
richtig dargestellte, von greller Sonne beschienene Chor der
Kirche scheint in Paris als Turmdarstellung aufgefallt worden
zu sein, anders könnte man sich das merkwürdige, der Kirche
angeheftete Anhängsel nicht erklären. Auch das Wynigentor,
das bei Kieser recht gut übernommen ist, wird in der Pariser
Werkstätte zu einem absonderlichen Gebilde. Das Stadtinnere
erfährt eine ziemlich verworrene Wiedergabe. Stadtumrisse,
Hecken, Baumgruppen, Rothöhe und selbst das Haus im Vordergrund aber werden, wenn auch in etwas anderer Manier,
fast wörtlich übernommen. Den klarsten Beweis, daß es sich
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bei dem Pariserstich um eine Kopie handelt, möchten wir in
der Tatsache sehen, daß die größten Unstimmigkeiten dort gezeichnet sind, wo wegen Wegfalls der emblematischen Ritterfiguren der Kopist eigene Lösungen suchen mußte.
Das Bildehen in seiner Gesamtwirkung zeigt schöne Verteilung
von Hell und Dunkel, jedoch entbehrt es, mehr noch als der
Stich von Kieser, die sprühende Lebendigkeit des zu Grunde
liegenden Holzschnittes bei Stumpf. Das Pariser-Blatt wirkt
etwas fade - und doch freut man sich immer aufs Neue
wieder, wenn man dem lieben, alten Bekannten irgendwo begegnet.
Woher stammt dieses Bild? Es findet sich in einem albumartigen Buch im Format 23,5/ 17 cm, das den zwei Bänden von
Meißner's »Thesaurus« sehr ähnlich sieht, das jedoch wesentlich dünner ist als diese. Der Titel des Buches lautet: »Description ~e tovs les cantons, villes, bovrgs, villages, et avtres particvlaritez dv pays des svisses ... Paris, chez Melchior Tavernier, en l'Isle du Palais, vis a vis le Quay de la Megisserie.
M.DC.XXXV. Avec privilege dv Roy.« Als Autor des Buches
und auch als Autor der Stiche wird in Literatur und im Antiquitätenhandel immer Tassin genannt. Dieser Name ist in dem
Buche nur im Vorwort und auf einem zweiten Titelblatt zu
finden, und in dem, übrigens sehr seltenen, Exemplar der Berner
Stadtbibliothek ist dieser Name mit Bleistift auf dem HauptTitelblatt beigefügt. Das Buch gibt zuerst in französischer,
dann , in lateinischer Sprache kurze Angaben über die abgebildeten Städte, dann folgt die Reihe der, natürlich nur einseitig
bedruckten, Stadtprospekte.
Von unserer Stadt finden sich im Textteil folgende Sätze:
»BVRGDORFF, et ARBERG, ou Arbourg,
Ov l'on enuoye vn Auoyer ou Consul tous les ans, de
la ville de Berne, pour y rendre la Iustice en langage
Sauoyard. Ces deux villes furent achetees du Comte de
Kybourg, par ceux de Soleurre et Berne, l'an 1401. Elle
s'appelle en Latin Burgdorffum et Arbergum.«
Wie man sieht herrscht nicht nur auf dem Bildehen einige
Verwirrung. Ueber Tassirr selber finden sich nirgends Angaben,
jedoch fanden wir nach langem, vergeblichem Suchen in der

66

Universitätsbibliothek Basel andere Werke von Tassin, z. B.
ein zweihändiges Album von der Blattgröße 20/ 15,5 cm. »Les
plans et profils de toutes Les principales villes et lieux considerables de France . . . Faictes par le Sr Tassin, Geographe
ordinaire de sa Ma.te.« welches erschien »a Paris chez Melchior
Tavernier, en l'isle du Palais, au coin de Ia rue de Harlay a
Ia Roze rouge. MDCXXXIV. avec privilege dv Roy«, in welchem die Zueignungsschrift beginnt: »Av Roy. Sire, puis que
Ies Roys sont les viuantes images de Dieu et ses Lieutenants
dessus Ia terre ... « und nach langen Tiraden auf die Weisheit
der Könige schließt, das Werk sei entstanden »pour accomplir
Ia charge, dont i1 a pl~u a V. M. me faire l'honneur de me
gratifier«. Anschließend folgt das Privileg des Königs: »... il
est permis au Sieur Tassin, conseiller du Roy, commissionnaire
des guerres et geographe de sa Majeste, de faire imprimer . . .~<
und während 10 Jahren dürfe niemand das Werk abdrucken.
Ein weiteres Werk von Tassin, Blattgröße 23,5/ 17 cm, ebenfalls
in Albumform, liegt in Basel. »Carte generate de tovs Ies cantons des Svisses et pays circonuoisins Ieurs alliez, auec Ies
principales villes, bourgs et villages qui en despendent. Par Ie
Sr Tassin Geographe ordinaire de sa Mageste. « Dieses Buch,
welches kein anderes Titelblatt und keine Silbe weiteren Text
aufweist enthält 35 Ansichten von Schweizerstädten, abgezogen von denselben Kupferplatten, wie diejenigen in der oben
erwähnten »Description de tovs Ies cantons . . . «. Man scheint
also auch hier die Kupfer weidlich ausgenützt zu haben.
Aus diesen Basler Schätzen ergibt sich, daß, gleich wie schon
bei Meißner, der im Kunsthandel übliche Name nicht den
Kupferstecher, sondern den Buchautor bezeichnet. Tassin war
demnach ein Hofbeamter Ludwigs XIII. und gab die Werke heraus in seiner Eigenschaft als Geograph und Kriegskommissär.
Gestochen wurden die Blätter, auch dasjenige von Burgdorf,
durch Melchior Tavernier, der 1594 in Antwerpen geboren
wurde und 1641 in Paris starb. Sein Vater, Gabriel Tavernier,
geb. 1544, war als protestantischer Künstler eingewandert und
soll 1573 die Kupferstichkunst nach Paris eingeführt haben.
Seit 1618 wirkte Melchior Tavernier als Hofkupferstecher und
-drucker und mag als solcher von Tassin beschäftigt worden
sein.
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Die Notiz in Dr. Nagler's Neuern allg. Künstler- Lexikon,
München 1848, wonach Tassin »Zeichner und wahrscheinlich
Kupferstecher« gewesen sein soll, dürfte demnach auf einem
Irrtum beruhen.
In »P. Bertii commentariorum Rerum Germanicarvm libri tres ...
Amsterdami, apud Gvilielmvm Blaev .. . MDCXXXV« ist kein
Städtebild zu finden . Das Werk enthält nur Landkarten. Während
Bern erwähnt ist, findet sich über unsere Stadt kein Wort.

In der »Neuwe Archontologia Cosmica .. . von Job. Ludw. Gottfried
... auch mit den vornehmsten in Kupffer gestochenen Landt-Taffeln
vnd Stätten geziert I vnd verlegt von Matthaeo Merian ... getruckt zu
Franckfurt in Wolffgang Hofimans Buchtruckerey ... MDCXXXVIII«,
einem prächtigen Werk im Format 32,5/19,5 cm, findet man z. B. Bcrn
und Zürich von denselben Platten gedruckt, wie in der Merian'schen
Topographie. Burgdorf fehlt sowohl im Text- als auch im BilderteiL

*
Burgdorf in der Topographie von Merian, 1642

Fig. 8.

Der Stich von Merian ist wohl, mit Recht, das allgemein
bekannteste Bild von Alt-Burgdorf. Er findet sich nicht nur
in Originalabzügen bei zahlreichen Sammlern, sondern er ist
auch sehr oft reproduziert worden. Das Bild wird gerne verwendet in städtebaulichen Abhandlungen als Beispiel typischer
und klarer Städte- Entwicklung. Merians berühmtes Werk
»Topographia Helvetiae, Rhaetiae, et Valesiae«, welches 1642
zum ersten Male erschien und eine zweite Auflage 1654 erlebte, ist überdies als prachtvoller Faksimile-Druck neuerdings
im Buchhandel erhältlich'); auch ist ein reizvolles Büchlein
über diese Topographie veröffentlicht worden 2) , in welchem
eine Auswahl der schönsten Stiche des Meisters, unter anderem auch derjenige von Burgdorf, zwar in stark verkleinertem
Maßstab zu finden ist.

Matthaeus Merian, der ältere, war einer der bekanntesten
Kupferstecher seiner Zeit, nicht nur berühmt wegen seines
1
2

)
)
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Verlag für die Schweiz Rud. Geering, Basel.
Schöne alte Schweiz, gestochen von Merian, herausgegeben von
Dr. Alb. Baur, Im Rhein-Verlag zu Basel.

hohen Könnens, sondern deshalb auch, weil er sich in sp ätem
Jahren in einem, in ganz Buropa bekannten Verlag betätigte.
Im Jahre 1593 geboren, erhielt er, als Sohn eines Basler Ratsherrn, eine treffliche wissenschaftliche Vorbildung und lernte
dann sein Handwerk der Stecherkunst 1609-1613 bei Dietrich
Meyer in Zürich. Von bedeutendem künstlerischem Einfluß
waren vor allem die Jahre, welche er dann bei Christ. Murer
zubrachte. Seine Gesellenfahrt führte ihn über Straßburg,
Paris, Basel und in die Niederlande. Nachdem er die Tochter
des Kupferstechers Th. de Bry in Oppenheim geehelicht hatte,
erlebte er seine künstlerisch besten Jahre in Basel, um 1620
herum, wobei seine Platten in Straßburg bei Peter Anbry gedruckt wurden. Nach dem Tode des Schwiegervaters übernahm er dessen Werkstatt und Verlag und lebte von nun an
in Frankfurt. Aus dem Künstler wurde mehr und mehr der
Industrielle. In dieser Zeit entstanden die verschiedenen Topographien, über die Schweiz, über Schwaben, über Elsaß, über
Bayern etc. Zwei seiner Söhne, Matthaeus und Kaspar, wurden
ebenfalls Stecher, und nicht selten finden sich Blätter mit
Kaspar Merians Signatur. Nach dem Tode des Vaters, 1650,
übernahmen die Söhne das Geschäft. Daher trägt die zweite
Ausgabe der Schweizertopographie den Vermerk »Zum Truck
verlegt von denen Merianischen Erben. Im Jahr M DC LIV«.
Für die Bearbeitung der Topographien verwendete Merian
natürlich vor allem seine eigenen Zeichnungen, die er auf den
zahlreichen Reisen aufgenommen hatte, dann aber wußte er
sich einen ganzen Stab von Mitarbeitern heranzuziehen, und so
ist auch das Bild von Burgdorf wohl von Merian gestochen
worden, gezeichnet aber hat es l os. Zehender (auch Zechender),
ein Zeichner und Holzschneider, welcher, aus der Schweiz gebürtig, um 1650 herum tätig war.
Wenn wir uns heute ein Bild davon machen können, wie die
Schweiz a ls Friedensinsel in den Stürmen des 30jährigen Krieges etwa ausgesehen ha t, dann verdanken wir das vo r allem
dem unermüdlichen Merian. Seine Ansichten sind nicht nur
handwerkliche und künstlerische Meisterwerke, sie geben zum
ersten Male auch zuverlässige, naturalistische Wirklichkeit,
h errliche Wirklichkeit, wie sie nie mehr sein wird!
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Wie kann man sich em1g fühlen mit Baur, wenn er in seinem
oben erwähnten Büchlein schreibt:
»... Das Verhängnis über das schweizerische Stadt- und
Landschaftsbild brachte aber ... erst das neunzehnte Jahrhundert mit seiner wirtschaftlichen Umwälzung, mit seinen
unerwarteten Verschiebungen im Wohlstand der Klassen
und Gegenden, mit seinem durch keine Rücksicht auf alte
Art gebremsten Geldhunger. Was da alles an altem Kunstbesitz gefrevelt worden ist, das kann und soll hier nicht
genannt werden, das haben jene Schriften, die sich mit dem
Heimatschutz befassen, zur Genüge getan. Ein Zurück
zum Städtebild und zur Landschaft, wie wir sie durch
Merian kennen, gibt es nicht mehr, aber eine Sehnsucht
nach ihnen bleibt in uns bestehen ... «
Beim Durchblättern der Merian'schen Städtebilder erfaßt den
künstlerisch fühlenden Beschauer tatsächlich eine Sehnsucht,
zugleich aber auch ein Gefühl des Grolls beim Gedanken an
die schrecklichen Steinwüsten, in welche nur ein halbes Jahrhundert planlosen Spekulationsfiebers viele unserer Städte hat
verwandeln dürfen. Und wenn auch unser Städtchen, verglichen mit andern Ortschaften, verhältnismäßig noch gnädig
davongekommen ist, so darf man sich doch nicht der Einsicht
verschließen, daß auch hier vieles gesündigt worden ist. Um
so erfreulicher ist es, sich an Hand des Merian'schen Stiches
zurück zu träumen.
Es ist für diesen Künstler charakteristisch, daß er durch einen
kulissenartigen Vordergrund eine plastische Bildtiefe zu erreichen sucht, und so zeigt auch das Burgdorf-Bild den typischen
»Merianbaum«. Die Stadt selber liegt da in erfrischender
Morgenstimmung, in wundervoller, architektonischer Ausgeglichenheit und Harmonie. Kein einziges Bauwerk beeinträchtigt die Gesamtwirkung, alles steht da, bedingt durch Geländeform und Verteidigungsmöglichkeit, wie aus einem Guß. Die
zahlreichen Türme und Treppentürmchen geben dem ganzen
eine kecke Note und stehen wirksam im Kontrast zu den
ruhigfließenden Geländewellen. Behaglich dehnt sich reicher
Waldbestand, und freie Wiesenflächen erstrecken sich, unzerstückelt, bis unmittelbar vor die Stadt, welche durch ihren
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Mauergürtel klar umgrenzt ist. Ein naturalistisches und doch
ein recht stimmungsvolles Bild!
Die Merian'sche Darstellung bietet auch eine Fülle interessanter Einzelheiten. Auf dem Schloß fällt das massige Haus in
der östlichsten Ecke auf, welches auch auf vielen spätem Ansichten immer wieder anzutreffen sein wird. Es ist dies das
1615 errichtete Kornhaus (Türler, Neues Berner Taschenbuch
1922, pag. 191), welches schon nach 50 Jahren von Grund auf
erneuert werden mußte, und welches 1729 wieder, auftretender
Felsrisse wegen, mit Absturz drohte. Es verschwand dann
1749, um einem neuen Gebäude, Pfisterei, Zeughaus, Gefangenschaft und Kornhaus aufnehmend, Platz zu machen. 1858
wurde dieses nicht mehr benötigte Kornhaus zum heutigen
Schwurgerichtssaal umgebaut. Der daran nächstliegende Turm
ist wohl irrtümlicherweise rund gezeichnet worden. Auf jeden
Fall stimmt dessen Darstellung bei Stumpf besser mit den
heute noch vorhandenen Resten überein. Zum ersten Mal wird
nun auch das Sagitor mit schräg abfallender Zinne gezeichnet,
in Uebereinstimmung mit vielen späteren. Abbildungen. Das
»Truber-Haus« auf dem alten Markt zeigt die heute noch vorhandenen Grundformen. Unrichtig aber ist die Stadtecke bei der
»Krone« wiedergegeben. Diese Partie ist bei Stumpf viel glaubwürdiger dargestellt. Sehr interessant ist es, sich die Gegend
des heutigen Stadthauses etwas genauer anzusehen. Man wird
dann deutlich das »untere Tor« erkennen können. Dieses Tor,
welches schon 1745, anläßlich des Baues des Stadthauses, abgetragen wurde, scheint ein viereckiger, gezinnter Turm gewesen zu sein. Er ist sonst auf keinem andern Stadtbild zu
sehen, außer auf einem, noch zu behandelnden Gemälde.
Sehr hübsch kommt das heute noch stehende Zunfthaus zu
Schmieden, oben am Kirchbühl, zur Geltung, und auch das
Haus »der von Buchsi«, an Stelle des heutigen Pfarrhauses,
bestätigt die schon bei Stumpf gegebene Darstellung.
Wertvoll ist Merian's Blatt uns auch deshalb, weil es deutlich
die Ringmauerverhältnisse erkennen läßt. Man kann verfolgen,
wie die alte Mauer, aus der Kyburgererweiterung stammend,
sich längs der Nordseite der Kirche hinzieht gegen das untere
Tor, und wie rechtwinklig dazu, beim Kirchturm, die dritte
Erweiterung, die Unterstadt umfassend, angesetzt wurde. Sehr
71

schön zu erkennen ist der Barfüßerturm und die 5 Türme an
der Unterstadtmauer. Vor dem prächtigen Wynigentor, draussen, auf baumbeschatteten Wiesen steht ein ganz im Geiste des
17. Jahrhunderts gehaltenes, massives Haus, das erste Schützenhaus, welches 1575 erbaut, unsern Schützen ein schmuckes
Heim war und erst 1782 abgebrochen wurde.
Merian's Schweizer-Chronik ist ein stattlicher Band von 90
Textseiten im Format 21/30 cm. Die Bilder aber sind meistens
viel größer und dem Werk ein- oder zweimal gefaltet eingeheftet. So mißt das Blatt Burgdorf 37130 cm. Es ist einmal, in
der Mitte gefaltet.
Ueber die Stadt selber weiß Merian allerhand zu erzählen.
Wir geben den Abschnitt wörtlich wieder, da der Vergleich mit
dem Text von Stumpf recht interessant ist:
Burgdorff /
IM Aergäw I ein starcke Meyl von Bern I uii ein Meyl
Wegs vnter Brädis I an dem Wasser Emma I oder Emmat I
gelegen. Ist ein feine Statt I so noch ein gar Fürstlich
Schloß / sampt einem Barfüßer Kloster hat. Ist von dem
alten Grafen von Lentzburg erbawet worden I uii vor Zeiten
deß kleinen Burgunds Hauptstatt hernach aber der Fürsten
von Zäringen I vnd folgends der Grafen vö Kyburg I Sitz
vnd Wohnung gewesen I von welchen sie durch Gelt I Anno
1384. an Bern kommen. Sie hat selbst ein besondere
Vogtbey vnd Gericht. Vnder Burgdorff auff der lincken
Hand I ein wenig vom Wasser hindan I ligt das Frawen
Kloster I Frawenbrunnen I .. .. .. «
In diesem Zusammenhang kann auch erwähnt werden, daß der
Stich von Merian als Vorbild zu sehr verschiedenen späteren
Bildern diente. Bekannt ist vor allem ein Stich von Bentely
von 1760, im Format 29,5115 cm, welcher die Merian'sche Darstellung wörtlich kopiert, sie dagegen, dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend, mit dem Stadtwappen unten in der
Mitte und reichlichem Ornament umrahmt. Da der sehr hübsche
Stich gegenüber Merian nichts Neues bietet verzichten wir auf
dessen Reproduktion. In der Sammlung von Dr. Lüdy t
befindet sich ein reichlich farbiges Aquarell von E. P. Arckenhausen von 1821, dessen Umrisse genau mit Merian's Stich
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übereinstimmen und dessen Wiedergabe sich deshalb auch erübrigt. Nicht selten findet man auch eine Lithographie, deren
Herkunft noch nicht abgeklärt ist, welche das Schloß als
Mittelpunkt nimmt und durch einen Baum am rechten Bildrand das Kirchbühl verdeckt. A1;1ch dieses Bild stimmt wörtlich
überein mit Merian. Zu erwähnen ist auch eine getonte Umrißzeichnung des Schlosses, welche sich in der graphischen Sammlung der Zentralbibliothek zu Zürich befindet, und welche sich
ohne weiteres als Nachbildung von Merian zu erkennen gibt.

*

Im »Theatrum Der vornehmsten Staedte und Oerther in der Schweiz«,
einem Album im Format 31/ 18,5, welches ohne Jahrzahl und ohne
Angabe eines Autors erschien, und welches viele Kupferstiche von
Stridbeck, alle deutlich nach Merian geschaffen, enthält, wird Burgdorf weder mit Worten noch sonstwie erwähnt.
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Ueber Burgdorfs Löschwesen
Hermann Merz

2. Teil Feuerwehr von 1798
bis ln unsere Tage

Allgemeines
Mit dem Wiederaufbau nach dem großen Unglück von 1798
bricht auch fürs bernische Feuerwehrwesen eine neue Zeit an,
die sich in erster Linie darin äußert, daß allgemein verbindliche
Verordnungen erlassen und der Ausbildung der Wehrleute die
größte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Als Eigentümlichkeit
dieser Zeit kann die Tatsache dienen, daß 1820, »um die Arbeit
der Löschmannschaften zu heben, in der Garnison (Dienst in
der Hauptstadt) der ,Feuerspritzendienst' eingeführt wird«, das
will offenbar sagen, daß die Regierung bemüht war, militärische
Genauigkeit und Pünktlichkeit in denjenigen zu pflanzen, die
das Feuer zu bekämpfen hatten, und dem einzelnen Manne vor
Augen zu führen, welch hohe Bedeutung sie dem Löschdienst
und damit dem Löschwesen beimaß.
Am 25. Mai 1819 erließ sie eine 117 Artikel umfassende
»Feuerordnung für den Kanton Bern«, nachdem sie bereits
1807 durch Gründung einer »Allgemeinen Brandversicherungsanstalt für den Kanton Bern« die Gebäudeversicherung gegen
Brandschaden sichergestellt hatte. Das Gesetz über die Brandversicherung ist am 1. März 1904 zuletzt revidiert worden, wobei 42 Inspektionsbezirke vorgesehen worden sind.
Die Feuerordnung umfaßt Feuerpolizei und Baupolizei, regelt
den Dienst der Kaminfeger, Nachtwächter und Feueraufseher,
sowie denjenigen der Feuerwehr, die Oberaufsicht über die
Wassersammler-Anlagen, die Feuergerätschaften. Sie verlangt
in jeder Kirchgemeinde wenigstens eine Spritze, ordnet die
Feuerwehrpflicht und den Uebungsdienst, sowie das Alarmwesen und macht endlich Vorschläge über Gradabzeichen. Die
einheitliche Uniformierung blieb dagegen eine Forderung späterer Zeiten, sodaß z. B. Burgdorf noch 1864 in der Bekleidungsvorschrift für sein »Brandkorps«, auch »Löschkorps« genannt,
festsetzen konnte: Schwarzer Filzhut nach Modell, schwarz74

zwilchener Rock mit rotem Kragen, weit genug, um als Kaput
über das bürgerliche Gewand getragen werden zu können.
Gradabzeichen: Brandmeister, Hauptleute und Leutnants 3, 2
oder 1 Streifen aus schwarzem Tuch von 2% Linien (1 cm)
Breite und 3 Zoll Länge vorn am Kragen. Unteroffiziere:
Wollene Schnüre auf dem RockärmeL Alles geschah auf
Kosten des Mannes. Einheitliche Abzeichen bestehen in den
Feuerwehren erst seit 1888, als der Bundesrat das Tragen
militärischer Gradabzeichen gestattete.
Die Feuerordnung von 1819, die der Rat am 12. September 1821
endlich auch für Burgdorf als verbindlich erklärt hat (!), wurde
erst 1884 durch das »Dekret über das Löschwesen« ersetzt (am
19. Januar 1919 revidiert), das die allgemeine Dienstpflicht aller
tauglichen Einwohner festlegte, die entweder durch aktiven
Dienst oder aber durch Bezahlung einer Feuerwehrersatzsteuer
geleistet wird. Die Einwohnergemeinden organisieren ihre
Feuerwehr, die seit 12. November 1827 alljährlich Musterung
abzuhalten hat (seit 1884 alle 2 Jahre vom Regierungsstatthalteramt anzuordnen) und deren Angehörige gegen die wirtschaftlichen Schäden von Krankheit und Unfall versichert
werden müssen. Zur Hebung des Löschwesens sind Kurse vorgesehen, deren Beschickung den Gemeinden zur Pflicht gemacht wird. Ein Obligatorium besteht noch nicht. Das Dekret
hat dem modernen Betrieb die Wege geebnet.
Eine Schöpfung der Zeit nach dem Uebergang ist die Feuerversicherung, sowohl die der Gebäude als die des Mobiliars.
Einst blieb, wie wir schon wissen, kein anderer Weg für
»Brunstlydigi« als auf den Bettel auszugehen, »Brandbettel,<,
wie man ihn nannte. Zur Zeit MGHerren wurde vom Rat
bestimmt, wie weit der Hilfesuchende »gehen« durfte: Man
umschrieb die Größe des »abzusuchenden« Gebiets. Dabei
wurde genaue Kontrolle von einem Dorf zum andern in dem
Sinne ausgeübt, daß man sich merkte, was in einem bestimmten
Falle gespendet wurde. Ja, in einzelnen Ortschaften ist geradezu ein Steuerbuch geführt worden, wie das für die Gemeinde
Heimiswil bezeugt ist. Ihr Buch ist ein außerordentlich interes51antes Aktenstück. Der Gemeindeschreiber Hans Aebi hat auf
dem ersten Blatt des »Stür Buchs« folgende Eintragung gemacht: »Es haben die Gemeindsväter zu Heimiswil für nöthig
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geachtet und für gutt funden , dene Nachkommen eine kurtze
und einfältige, doch wohlbegründete Verzeichnus und Bericht
zu hinterlassen, welcher man in dergleichen nachgesetzte Zufälle wohl bedienen kann, in Ansehen der Brandsteuer, darvor
uns Gott gnädiglich behüten wolle, daß wir deren nit bedörfen.
Nun zu dem End ist dies Buch angefangen und durch mich,
Hans Aebi, zum Theill aus alten Rödlen, das ander von guter
Bericht verfaßt, das Schreiben darin angefangen, sollehe Kirchhörinen und Gemeinden gen Heimiswil Brunststeuer geben
haben, hingegen was die Gemeind Heimiswil an andern Ort
gesteurt habe, ist dies Buch angefangen den 12. Brachmonat
Anno 1725.«
Die eigenartige Chronik gibt im ersten Teil Auskunft über die
Brandursachen und die Größe der Katastrophen, im zweiten
darüber, was eine Gemeinde, wie Heimiswil, im Laufe der Zeit
gespendet und Gutes getan hat.
Was die St~uer anbetrifft, die in Brandfällen eingezogen wurde,
so scheinen schon früh bestimmte Vorschriften bestanden zu
haben. Manches war allgemein anerkannter Brauch und gute
Sitte, die nur von Unverschämten durchbrochen wurde, welche
nach dem Grundsatze vorgingen: »Wä r uverschämt isch, läbt
dest bas.« Aebi hat solche Fälle gebührend gebrandmarkt. So
schreibt er von 1697: »Es soll gesagt sein, daß dieser Brunstbeschädigte Ulli Lüdi des Steursammelns sich wohl beflissen
hat und gar weit als sonst jetzt erlaubt wird in solchen Fällen
umher eine groß und namhaft Steur gesammelt! «
Wie aus verschiedenen Aufzeichnungen des Steuerbuchs hervorgeht, wurden Mnhghr. löbl. Statt Bern jeweilen um die Erla ubnis des »Brandbettels« angegangen. Sie haben sie natürlich
in wirklichen Unglücksfällen gerne erteilt und a uch immer
gleich durch Mnhh. Schultheiss in Burgdorf eine obrigkeitliche
Unterstützung ausrichten lassen. Diesem Beispiel folgten natürlich auch Mnh. g. Hr. von Burgdorf selber, unter deren direktem Regiment die Gemeinde Heimiswil bekanntlich stand.
Die Heimiswiler waren immer stolze Leute, was folgendes
Vorkommnis beweist: »Anno 1718. Fall Joseph Widmer. Die
Statt Burgdorf hat nicht mehr denn drei L. geben wollen.
Wegen der Geringheit dieser Steur haben sie die lassen bleiben
und nicht genommen. Hiermit hat die Statt nüt gesteurt. «
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Mnhghr. der löbl. Statt Bern sind gar nicht erwähnt. Das
Vorgehen der Heimiswiler scheint Eindruck gemacht zu haben,
denn »Anno 1733 hat die Statt Burgdorf gesteurt an Gelt 3 L.
21 bz. Schauben 24!« und »Anno 1744 hat die Statt Burgdorf
diesem Brandbeschädigten wegen erlittenen großen Unglücks
für dies Jahr die Zehnden und Bodenzins allen geschänkt und
nachgelassen. Und überdies aus ihrem Diebstalwald 4 groß
Dannen zu Brügghölzern verabfolgen lassen«.
Diese Vorkommnisse mögen den Begriff des Brandbettels illustrieren.
Es existierte also vor 1806 keine staatliche Hilfe bei Brandschaden, wenn man nicht die immerhin sehr bescheidenen freiwilligen Gaben der Obrigkeit oder die ausgestellten Bettelbriefe
so nennen will. Alles war auf die jeweilige Stimmung der Nächsten abgestellt. So bedeutete die Gründung der »Allgemeinen
Brandversicherungsanstalt« am 26. Mai 1806 einen gewaltigen
Fortschritt, wenn auch die Versicherung noch nicht obligatorisch war und der Versicherungswert für 6000 Gebäude anfangs nur 20 Millionen Franken betrug. Erst 1835 wurde das
Obligatorium eingeführt und zwar auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. Die Revisionen von 1883/84 und 1892 brachten
wesentliche Verbesserungen, namentlich auch dadurch, daß aus
den Ueberschüssen der Kasse das Feuerwehrwesen kräftig
unterstützt werden kann: So werden Beiträge an die Anschaffung von Spritzen und anderer Geräte, Hydrantenanlagen,
Kurse, Versicherungen, Dachumwandlungen usw. gesprochen.
Im gan~en sind von 1883-1919 volle 5% Millionen Franken
ausgeschüttet worden.
Im Jahre 1869 vereinigte sich in Herisau eine Anzahl Korps aus
allen Teilen der Schweiz zu einem großen Feuerwehrtag, bei
welchem Anlasse die Gründung eines Schweizerischen Feuerwehrvereins beschlossen wurde. 1870 ist der Beschluß in Aarau
Tatsache geworden. Vom Schweizerischen Feuerwehrverein
sind alle die vielen Neuerungen und Verbesserungen im Feuerwehrwesen der Neuzeit ausgegangen. Erster Kassier war der
Kommandant der Feuerwehr Burgdorf, Ernst Aeschlimann im
»Lindenhof«. 1888 wurde auch ein Kantonalverband gegründet,
der mit Unterbrüchen bis heute seine segensreiche Tätigkeit
entfaltet. Schließlich bestehen noch Bezirksverbände.
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Als der Kantonalverband zum ersten Male gegründet wurde,
war u. a. der Kommandant von Burgdorf Mitglied des leitenden Ausschusses. Nach der zweiten Gründung des »Feuerwehrvereins des Kantons Bern« von 1897 wird der Kommandant Emil Günter von Burgdorf als Vorstandsmitglied genannt
(1897-1901). 1913 werden die Satzungen revidiert. Seit 1897
erscheinen die freiwilligen »Feuerwehrtage«, die viel zur Förderung des Löschwesens beigetragen haben.
Am 1. Zentralkurs in Wintertbur 1875 nahmen u. a. auch drei
Mann von Burgdorf teil, am 2. 1878 in Basel: 3 Mann aus
Kirchberg, 2 aus Koppigen, 1 aus Burgdorf. Am ersten Kornmandantenkurs in Luzern (1882) war Burgdorf vertreten, am
zweiten in Bern (1886): Oberburg, Bätterkinden, Wiler und
Zielebach; seit 1888 bestehen kantonale Instruktionskurse.
Später sind auch zu wiederholten Malen Kurse und Abgeordnetenversammlungen (1904, 1916) in den Mauern unserer
Stadt abgehalten worden.
Es soll hier erwähnt werden, daß unser Gebiet zwei tüchtige
Spritzenbauer hervorgebracht hat, deren Namen guten Klang
ha ben; sie sind eigene Wege gegangen und haben zahlreiche
treffliche Geräte geliefert: J. U. Aebi, der Gründer der Firma
Aebi & Co., dessen Werkstatt an der »Matte« bei Heimiswil als
Erstlingswerk eine Spritze nach Lützelflüh lieferte, und Albert
Stalder in Oberburg.
Vor rund 70 Jahren wurden im Kanton Bern die ersten Hydranten erstellt, jene Wasserdruckanlagen, die dem Feu.erlöschwesen gewaltige Dienste zu leisten berufen sind, und zwar
gebührt die Krone der Stadt Burgdorf, die 1867 die erste Anlage schuf. Bern folgte 1868. Meistens sind sie an eine Hochdruckwasserleitung, die der Gemeinde zugleich das nötige
Trinkwasser liefert, angeschlossen, sodaß sie auch in volkswirtschaftlich-gesundheitspolizeilicher Hinsicht bedeutungsvoll
erscheinen, wird doch dadurch der Einwohnerschaft ein einwandfreies Trink- und Brauchwasser zur Verfügung gestellt.
In unserm Gebiet hat die Gruppenwasserversorgung BurgdorfFraubrunnen großen Segen gestiftet. Sie bedient u. a. auch das
Meyenmoosgebiet und einige Gebäude im Westen unserer Stadt
und benutzt die Quellen von Vennersmühle bei Rüderswil
(598 m ü. M .), d. h. den großen Grundwasserstrom des Emmen78

tals. Etwa 12 km weiter unten gelangt das Wasser in einer
Leitung nach Rüti bei Burgdorf, von wo es sich direkt ins
Verteilungsnetz der Ortschaften Schleumen, Hindelbank, J egenstorf, Iffwil, Grafenried, Fraubrunnen, Büren zum Hof, Alchenflüh, Kirchberg, Bütikofen, Utzenstorf und Rätterkinden ergießt. Reservoire auf 585 m ü. M. in Iffwil und auf dem
Hochfeld bei Kirchberg von je 600 m 3 sorgen für den Druckausgleich. Von Rätterkinden führt ein weiterer Strang in ein
Reservoir von 200 m 3 ob Gerlafingen mit Anschluß an die
dortige Wasserversorgung. Nach Angaben der Brandversicherungsanstalt hat sie im ganzen Kanton von 1885 bis 1920: 558
Hydrantenanlagen subventioniert und zwar in unserm Gebiet:
Burgdorf 34, Fraubrunnen 24, Trachselwald 20, Konolfingen 24.
Das ist auch eine Leistung!
Laut Bericht über den Stand des Feuerwehrwesens im Kanton
Bern 1919- 1923 besaß der Landesteil Ernmental damals 57
Feuerwehren mit 23 Schöpf- und 121 Saugspritzen, 96 Hydrantenwagen, 9 bespannte Motorspritzen; 27 Feuerwehren besaßen
Handschiebeleitern, 2 mechanische Leitern und 3 besondere
Rettungsgeräte.
Wenn man all das Gesagte und Dargelegte, das sich der Hauptsache nach auf die Verhältnisse in der Stadt Burgdorf und
ihrer nächsten Umgebung bezieht, nachprüft und mit denen in
den Dorfgemeinden vergleicht, so ergeben sich neben sehr interessanten Parallelen auch neue Gesichtspunkte. So verneh·
men wir, daß im Ernmental eine Zeitlang vor Gründung der
Brandversicherungsanstalt besondere »Bruderschaften«, freiwillige Vereinigungen einer größern oder kleinem Zahl von benachbarten Gemeinden, bestanden haben zum Zwecke gegenseitiger Unterstützung in Fällen von Brandschaden, also eine
Art von Versicherungsgenossenschaft. Es wird behauptet, daß
in Graßwil ein Bauernhaus bestehe, zu welchem die Gemeinde
Heimiswil alles Aufrichteholz zusammengesteuert und den
»Abbund<c selber hergestellt habe. Interessant ist ferner die
große Entfernung für den Feuerlauf, die in den Notizen verzeichnet ist. Ob die Betreffenden wirklich so weit haben »lauf·
fen« müssen oder ob sie in freundnachbarlicher Weise von sich
aus gega ngen sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Ebenso wenig
ist klar, ob der »geordnet lohn« eine von der Gemeinde ein
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für alle Mal gesprochene, also in einem Reglement festgelegte,
Entschädigung bedeutet oder ob sie nur für den betreffenden
Einzelfall »geordnet« worden ist.
So viel über die allgemeinen Verhältnisse; nun das Besondere
für unser Gemeinwesen.
In der Zeit der Helvetik scheint, wie schon bemerkt, wenig
Leben in der Feuerwehr geherrscht zu haben. Einzelne Geschehnisse werden wir später kennen lernen.

Der Feuerschutz
wurde seit 1806 zielbewußt ausgebaut. Am 24. Februar ist die
Verordnung betreffend das »Tobacrauchen in der Nähe der
Scheuren« wesentlich verschärft worden. Fehlbare haben nun
nicht nur Geldbußen (bis 4 Pfund), sondern auch zweimal
24 Stunden Gefangenschaft zu erwarten. 1829 wurde das große
»Polizeireglement« erlassen, das »Zur Vermeidung der Feuersgefahr« u. a. folgendes festsetzt:
Die Dächer der Häuser dürfen nicht mehr als 6 Fuß Vorscherm
haben. - Es werden weder hölzerne noch Strohdächer geduldet. Es ist verboten, neue Ställe, Scheunen, Bauhaufen
(Materialniederlagen) oder Baugruben in der Stadt zu errichten. - Ohne daß die Bedürfnisfrage erwiesen ist, dürfen in der
Stadt keine neuen Waschhäuser gebaut werden. - Alle Gesuche sind an die Polizeikommission zur Begutachtung zu
richten. - Feuerarbeiter dürfen keine Schlacken auf die Gasse
werfen. - Feuerfangende Materialien sollen aus den Feuerherden entfernt werden, sobald die Arbeit unterbrochen wird.
Auch soll niemand mit offenem Licht oder brennender Tabakpfeife sich solchen nahen. - Es soll keine G lut in offenen
Gefäßen im Hause herum oder auf die Gasse getragen werden.
- In Scheunen, Ställen, Speichern, Werkstätten von Professionisten (Handwerkern), wo Hobelspähne sich befinden, soll
weder geraucht noch Feuer geschlagen werden; auch nicht von
Dachdeckern auf Dächern. - Kinder unter 12 Jahren und
Blödsinnige sollen nicht bei Feuer und Licht allein gelassen
werden. - Bei den Häusern herum soll weder geschossen noch
Feuerwerk abgebrannt werden. - Das Brechen, Hanf- und
Flachsdörren in Häusern, Scheunen und Ställen ist verboten;
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ebenso das unvorsichtige Feuern mit Stoppeln und Dingein
(Flachs- und Hanfabfällen). - Bis die Asche völlig erkaltet
ist, soll selbige nicht in hölzerne Gefäße oder an entzündbare
Orte gelegt werden. - Die Feuerarbeiter sollen ihre Kohlen
an sichern und nicht feuergefährlichen Orten aufbewahren. Ebenso die Handelsleute die leichtentzündlichen Stoffe, Brandtwein, Oehl u . dergl.- Das Kochen von Firniß und Wagensalbe
ist in der Stadt verboten, ebenso ist verboten das Verkaufen
von Pulver bei Licht. - Das Bauchen in den Privathäusern
der Stadt ist ebenfalls verboten, die Einwohner sollen ihr
Hauswaschen in den dazu bestimmten, der Stadt zugehörenden
Waschhäusern halten. - Wenn Grund zu Besorgnis vorhanden
ist, daß Heu oder Emd sich entzünde, so sollen die Eigentümer
die erforderlichen Maßregeln zur Verhütung der Gefahr ergreifen. - Die Hausbesitzer und ihre Mietleute sollen mindestens alle Halbjahre einmal rußen lassen. - Die Bußen laufen
in den Grenzen von 1 bis 20 Livres.
Es sind in diesem Reglement alle die Bestimmungen zusammengefaßt, die früher schon bestanden, aber da und dort zerstreut
in den Protokollen und Erlassen zu finden sind.

Die Feuerschau
ist seit dem 9. Januar 1803 in der Weise ausgebaut worden, daß
den Beamten gestattet ward, zur Visitation einen Hafnermeister
mitzunehmen; 1806 wurde verfügt, es dürften ohne Bewilligung
des Quartieraufsehers keine Hauswaschen abgehalten werden;
es sind vielmehr die Gemeindewaschhäuser (»Wöschhüslimatt«)
zu benutzen. Am 15. November 1822 wird das Aufbewahren
von Asche in hölzernen Gefäßen bei Fr. 20.- Buße verboten.
Aschebehälter dürfen nicht auf den Estrich gestellt werden.
Die Feuerschauer werden für die Befolgung dieser Weisungen
verantwortlich gemacht.
Die Angelegenheit hat viel zu reden gegeben, wie manche andere Verordnung auch, denn das alte Regime existierte nicht
mehr, und der »Bürger«, wie jeder Stadtbewohner nun offiziell
genannt werden mußte, verlangte auch in diesen Dingen neben
Gleichheit und Brüderlichkeit vor allem aus Freiheit. Allmählich aber sah man ein, daß Ordnung erste Bürgerpflicht ist, die
Burgdorfer gewöhnten sich rasch an die straffere Handhabung
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der Gesetze und fühlten sich wohl dabei. Und die neue Obrigkeit zog die Zügel allmählich noch straffer an, besonders als
die Meldungen der Feuerschau ergaben, daß die Bauleute sich
manches zuschulden kommen ließen, für das der Bauherr und
der Feuerschauer keine Verantwortung übernehmen konnten.
Dem suchte ein Beschluß der am 22. Oktober 1832 eingesetzten
»Erweiterten Polizeikommission« abzuhelfen, der dahin ging,
Werkmeister, Maurer, Zimmerleute und Baumeister für die
Schäden verantwortlich zu machen, die aus Nachlässigkeit beim
Bauen entstehen. In ihm liegen wohl die Keime der späteren
Baureglemente.
Der große Brand von 1865 blieb natürlich nicht ohne Einfluß
auch auf die Feuerschau: Am 10. August 1865 wurde eine
außerordentliche Visitation unter Heranziehung besonderer
Sachverständiger und in Begleitung von Gemeinderatsmitglie··
dern angeordnet, zu welcher Inspektion der verdiente Kommandant Bomonti der Feuerwehr Bern als oberster Sachverständiger beigezogen worden ist. - Seither ist die Feuerschau
durch kantonale Erlasse geregelt worden.

Löschmaterial und Spritzen
In der Stadt Bern hatte Werkmeister Haller eine ganz vorzügliche Wagenleiter gebaut, die heute noch, allerdings nach Anbringen verschiedener Verbesserungen, im Dienste steht. Der
Rat von Burgdorf beschloß, es sei Frau Haller zu ersuchen,
>>das Modell dieser neuen Art Feuerleiteren auf ein paar Tage
zu entlehnen«. Offenbar hat das Gesuch ein geneigtes Ohr
gefunden, denn Burgdorf ist immer stolz gewesen auf seine
beiden schönen »Berner Wagenleitern«, die erst vor wenig
Jahren durch mechanische ersetzt worden sind. Die Akten
schweigen sich leider über deren Anschaffung aus, wie sie
überhaupt wenig über Ankauf neuer Geräte, außer den Spritzen,
zu melden wissen. Wir lesen nur, daß am 16. Dezember 1864
beschlossen worden ist, 3 neue Leitern von 40, 40 und 30 Schuh
Länge anzuschaffen, ferner »neue, 30 Schuh lange Stangen an
2 Häcken«; 2 Leitern sollten umgearbeitet werden; auch seien
neue »Waldsägen, Aexte und Pickelhauen zu kaufen«, letztere
wohl für die Emmenwehr. Endlich schlugen die Offiziere die
Indienststellung eines Schlauchwagens vor.
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Beinahe alle heute noch gebrauchten Leitern, Wagen, EinreiBwerkzeuge und Spezialgeräte des Rettungskorps sind seit 1864/65
den eidgenössischen Vorschriften entsprechend der Wehr zur
Verfügung gestellt worden. Und Burgdorf besitzt sehr viel
schönes, ja vortreffliches Material 1) .
Genauer sind wir über die Spritzen und alles, was zu ihnen
gehört, orientiert, wenn es auch manchmal schwer hält, festzustellen, welche außer Dienst gestellt und durch neue ersetzt
worden sind.
Ein sehr wertvolles Gerät muß die »Harisonsche Saugspritze«
gewesen sein, von der wir schon 1803 vernehmen, daß sie »drei
alte überflüssig mache«, welch' letztere daher verkauft werden
sollen. Doch wurde sie 1819 unheilbar defekt und deshalb ver1

)

Im Jahre 1864 stellte die Burgergemeinde der Einwohnergemeinde
ein Kapital von Fr. 100 000. - zur Verfügung mit der Bedingung,
daß Fr. 8 000.- für den Feuerschutz verwendet werden sollten.
Das betreffende Aktenstück, vom 12. März 1864 datiert, ist in
seinen verschiedenen Punkten so interessant, zugleich aber auch
ein eigentlicher Ehrenkranz für die Gesinnung in der Burgergemeinde, daß die Hauptpunkte hier festgehalten werden sollen. Es
beginnt mit den Worten:
In ihrer heutigen außerordentlichen Versammlung hat die Burgergemeinde von Burgdorf auf den Antrag einiger GemeindsGenossen
und des Burgerraths - von der Ueberzeugung ausgehend, daß
die gegenwärtige finanzielle Lage der Einwohnergemeinde und
namentlich die für die laufenden Bedürfnisse des Orts nothwendigen sehr hohen Tellen, es äußerst schwierig machen, an größere
Ausgaben über diese Bedürfnisse hinaus zu denken, obschon auf
der andern Seite in nicht zu langer Zeit kostspielige durchgreifende
Reparaturen an unserer Kirche, auf bedeutende Summen ansteigende Umänderungen in unserem Brunnenwesen und nicht unwichtige Anschaffungen von Löschgeräthschaften unabweislich seyn
werden, - in der Absicht, diese Werke und Anschaffungen dex
Einwohnergemeinde ohne allzu große Opfer der Einwohnerschaft
zu ermöglichen und dadurch zur Wohlfahrt und Ehre unseres Orts
nach Möglichkeit beizutragen, - folgenden Beschluß gefaßt: Die
Burgergemeinde Burgdorf macht der dasigen Einwohnergemeinde
ein Geschenk von Fr . 1 0 0 0 0 0. - mit folgender Zweckbestimmung und hienach enthaltenen Bedingungen:
Es soll die Summe verwen.d et werden:
1. Fr. 5 000.- zur Herstellung des Innern und Aeußern der Kirche
und ihrer Zugänge und zur Anschaffung einer neuen Orgel.
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äußert. 1804 ward das früher schon erwähnte »kleine Spritzlein zu einer richtigen Tragspritze mit mehreren Schläuchen
eingerichtet« und im Spritzenhaus Unterstadt untergebracht.
Es ist das erste Mal, daß ausdrücklich ein Magazin in der
Unterstadt erwähnt wird. Am 5. April 1813 wird »die neu
angelangte Tragspritze durch Rotgießer Heggi beschaut und
durch Emmenleute probiert«. Die Inspektion scheint nicht befriedigt zu haben, denn es wird eine »neu zu verfertigen aufgegeben«. Sie hat bis in unsere Tage hinein treue und wertvolle
Dienste geleistet.
Eine alte Spritze wird als »Krautstande« bezeichnet und »in
die Ziegelhütte verbracht«. Im gleichen Jahr (1807) wird Nr. 6,
eine Fahrspritze, ausgemustert und veräußert. Weil das Leder
im Preise stark stieg, möchte die Kommission »Schläuche aus
Tuch« anschaffen. 1808 erhalten aus dem nämlichen Grunde
die Spritzenmeister den Auftrag, die teuren Lederschläuche
selber zu schmieren. 1810 werden nochmals »50 bis 60 Schuh«
2. Fr. 8 000. - zu Anschaffung von Löschgeräthschaften, namentlich einer Saugspritze und gehöriger Rettungsapparate, sowie
zu allfälliger Erstellung eines Magazins.
3. Fr. 32 000. - zu Beschaffung eines größern Quantums Quellwasser und zweckmäßiger Einrichtung der Brunnenleitung der
obern und untern Stadt.
4. Fr. 10 000. - sollen dazu dienen, allfällige Ueberschreitungen
der Voranschläge, welche angegebene Summen erreichen müssen, und zwar jede einzelne der drei ersten Rubriken für sich
auf genannten Werken und Anschaffungen zu decken ... .
Die Burgergemeinde hofft, mit diesem Beschlusse neuerdings den
Beweis geleistet zu haben, daß ihr die Ortsinteressen warm am
Herzen liegen, und daß sie niemals versäumt, soweit es ihre Verhältnisse erlauben, sich a us freiem Antrieb an zweckmäßiger Förderung derselben zu beteiligen.
Sie spricht ferner die Hoffnung aus, es werde ihr durch erstehenden
Beschluß gelungen sein, die Eintracht zwischen beiden nebeneinander bestehenden und einander ergänzenden Corporationen zu
befestigen und Vorurtheile zu zersteuen, die so oft einem Zusammenwirken zu Förderung der allgemeinen Ortsinteressen hinderlich
in den Weg getreten sind....
D as ist wahrhaftig groß gedacht und groß gehandelt, und es tut
gut, sich solche Geschehnisse wieder in Erinnerung zu rufen, um
»Vorurtheile zu zerstreuen«!
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Lederschläuche erworben - zum letzten Male, denn bei Anlaß
der »Generalinspektion« vom 2. Juli 1811 wird endgültig »ein
paar 100 Schuh tuchene« zu erwerben beschlossen, mit denen
am 23. März 1812 zwei Feuerspritzen, darunter die Landspritze
(also die Läuferspritze), die erstmals am 18. Juni 1808 erwähnt
wird, auszurüsten waren; 1824 wurde der Verkauf aller Lederschläuche in die Wege geleitet. Die neuen »tuchenen« sollten
»durchgehends 2 Schrauben nach dem Berner Kaliber« erhalten, vom Dezember 1812 hinweg aber »das der Regierung«
(Lederanstöße). 1819 will man eine neue Spritze von Meister
Heggi erwerben, um die von Harison (s. w. v.) zu ersetzen. Der
nämliche Meister stellt 1826 eine neue zur Probe bereit, die
spätere »Schloß-Spritze«.
Nachdem »Mechanicus Schenk« in Bern 1812 »alle hiesigen
Feuerspritzen« visitiert hatte, erfolgten allmählich Verbesserungen aller Art. 1822 erhielten sämtliche je »eine gute
Laterne« (Rondelle), ebenso jedes Spritzenhaus. Im gleichen
Jahr wird »im Thurm beim Kornhaus« eine »Schlauchtröckne«
eingebaut. 1825 ist die alte Spritze Nr. 1 außer Dienst gestellt
und eine neue ebenfalls bei Meister Heggi bestellt worden es handelt sich wohl um eine Tragspritze, denn es sind deren
zwei 1829 geflickt worden, bei welcher Gelegenheit eine als
untauglich erklärt und ausgemustert wurde. Letztere wurde
1835 ersetzt. Gleichzeitig wurde in jedes Spritzenhaus eine
»Wasserbränte« gestellt.
Meister Heggi bot der Gemeinde 1840 eine größere Spritze an.
Es wurde verlangt, daß Mechanicus Schenk sie zuerst prüfe.
Ob sie gekauft worden ist, konnte nicht ermittelt werden.
Das letzte große Gerät scheint am 20. Oktober 1865 erworben
worden zu sein, die Saugspritze von Grafenscheuren 1 ) . Es
handelt sich um ein Schenkprodukt, für dessen Unterbringung
ein besonderes Spritzenhäuschen gebaut wurde. Gleichzeitig
sind mehr Leute in die Wehr aufgenommen worden - eine
Folge der Katastrophe - das Rettungskorps wurde besser ausgerüstet und ihm eine Buttenspritze zugewiesen, mit der es
1

)

Allerdings hat die »Kommission der Offiziere« am 3. August 1865
den Ankauf einer »Saugspritze nach Stöckersehern System« zum
Preise von Fr. 2 600. vorgeschlagen. Ob sie aber gekauft
worden ist?
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ihm in Zukunft möglich war, bis zum Brandherd vorzudringen.
Man denke hier an das große Geschenk der Burgergemeinde
(s. w. v.) !
Ob der Vorschlag vom 5. Dezember 1864 der »Commission der
Officiere des Löschcorps«, die seit dem 11. April bestand, bei
Stucker in Neuenburg eine Saugspritze zu bestellen, in die Tat
umgesetzt worden ist? Sicher ist, daß die Feuerwehr noch vor
20 Jahren ein Neuenburger Gerät besaß. Interessant ist die
gleichzeitig gemachte Anregung vom Bau eines Löschgerätschaftsmagazins an der Hofstatt, »des Verkehrs wegen« (!) abzusehen; dagegen solle ein großes an der Waschhausbrücke
und ein kleineres am Kreuzgrabenweg errichtet werden. Im
Dezember 1864 wurde jedoch das Magazin an der Hofstatt
nach längerem Hin und Her schließlich doch aufgestellt, das
kleinere am Kreuzgraben 1 ).
Es darf nun nicht übersehen werden, daß Burgdorf, wie wir
schon wissen, als erster Ort im Kanton im Jahre 1867 den
großen Schritt getan hat, ein Hydrantennetz zu schaffen. Das
hatte natürlich tiefgreifende Folgen. Zunächst mußten Hydrantenwagen gebaut und untergebracht werden. Nebenbei bemerkt,
war es Sattlermeister Lerch, der die ersten konstruiert hat.
Aus den ganz einfachen »Karren« sind in der Folge die feinen
Wagen entstanden, die das bekannte Geschäft schließlich zu
einer Spezialfabrik für Feuerwehrartikel werden ließen. Dann
aber mußten die Standrohre - es handelte sich selbstverständlich zunächst um Unterflurhydranten - und Schlüssel so verstaut werden, daß sie stets sofort zur H and waren. Man fand
die erste Lösung in einem »Räf«, das das gesamte Zubehör
aufnahm und von einem Mann bequem auf dem Rücken getragen werden konnte. Erst am 29. März 1876 wurden »3 kleine
Hydrantenkarren mit je 300 Schuh Schlauch« eingestellt, auf
denen auch »das Material « seinen Platz fand. Als immer mehr
Hydranten ins Netz eingebaut wurden, die Röhrenkaliber jedoch die nämlichen engen blieben, ergab sich eine betrübende
Tatsache: Der Druck nahm sehr rasch ab, sobald mehrere
Hydranten Wasser zu geben hatten. Was tun? Der Rat fand
1

)
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Eine Notiz vom 1. Januar 1853 m eint: Auf dem Kirchhof f indet
sich ein Wachthäuschen, 1 Spritzenhaus bei der Neuengasse,
1 Spritzenhaus auf der untern Allmend.

am 19. März 1886 einen sehr einfachen Ausweg in einem an
Salomo erinnernden Beschluß: »In der Regel sollen bei einem
Brandfall nicht mehr als drei Hydranten zur Verwendung
kommen.« Ob das Feuer sich das hat gefallen lassen, steht
leider in keinem Protokoll! Die überflüssig gewordene Spritze
»an der Kirchbergstraße« konnte 1879 verkauft werden.
Schlimm war das hochragende Schloß bestellt; da das Reservoir in seinem Hof angelegt werden mußte, genügte der Druck
natürlich nicht mehr für seine höher gelegenen Gebäude. Man
mußte also die »Schloß-Spritze« beibehalten. Noch 1892 werden
»Uebelstände« gemeldet. Sie sind erst mit der lnbetriebsetzung
der Tannenwasserversorgung (s. w. h.) verschwunden, deren
Wassersammler an der Pieerhöhe einen solchen Druck liefert,
daß der Strahl ohne Schwierigkeit über die höchsten Dächer
des Schlosses hinweg wirken kann.
Als man noch ausschließlich auf die Spritzen angewiesen war,
bereitete die Pferdestellung den Behörden manchen Kummer,
»weil oft keine Tiere zu haben waren«. Man suchte dadurch
Abhülfe zu schaffen, daß man von 1839 hinweg »die Bespannungspferde nach der Reihenfolge ihres Eintreffens bezahlte«
(das erste erhielt 4 Louisdor, das zweite 3,5, das dritte 3 Louisdor) . Doch scheint der Maßregel kein durchschlagender Erfolg
beschert gewesen zu sein, denn die Pferdestellung wird schon
1844 wieder »accordiert«. Und trotzdem klappte die Sache an
den amtlichen und städtischen Musterungen selten!
Wie schon erwähnt, hat das Unglücksjahr 1865 eine gründliche
Umwälzung in unserem Löschwesen hervorgerufen man
nahm sich die Verhältnisse in der Stadt Bern zum Vorbild,
deren Wehrleute so Großes geleistet hatten, beriet sich mit
Kommandant Bomonti und realisierte allmählich dessen Vorschläge.

Feuereimer
Als 1798 alles in Trümmer ging, suchte der Rat wenigstens das
zu retten, was möglich war: Am 14. Januar 1800 machte er die
Zünfte dafür verantwortlich, daß »jeder angenommene Bürger
(Burger) nach der alten Uebung einen Feüreimer anschaffe«.
Fehlbare wurden vor den Rat zitiert. »Von den Hintersäßen
87

wird eine Eimerkontrolle erstellt« und am 19. August 1800
revidiert. Am 2. Dezember desselben Jahres wird die Bestimmung verschärft: »Es darf keiner mehr zum Burger angenommen werden, der nicht einen Schein des Bauinspektors vorweisen kann, daß er einen Eymer besitzt.«
Eine genaue Kontrolle wird am 16. Dezember 1825 durchgeführt; die »nachgesehenen« Eimer werden mit einem Blechschild versehen. Eine Zeitlang konnte auch eine Gebühr bezahlt
und ein Eimer von der Gemeinde bezogen werden.

Feuerkommission und Feuerwehrkommission
Wir wissen, daß sie 1798 im Amte belassen worden ist. 1813
wird der Antrag gestellt, sie in der »Polizeikommission« aufgehen zu lassen, welcher Vorschlag erst am 6. Juni 1826 zum
Beschluß erhoben worden ist. Die neue gleichsam erweiterte
Behörde trat manche ihrer Kompetenzen (seit 1832 das Feuerläuferwesen, 1848 das Alarmwesen, 1864 die Anschaffung des
Materials) an den Polizeiinspektor ab. Seit 1805 führt der
»Commissionssecretair« das »Feuersprützenrödelein«, also die
Mannschaftskontrolle, die 1806 neu angelegt wird. 1818 erfolgt
die Umtaufe der neuen Kommission in »Quartieraufsehercommission«. 1864 zweigt die neue Feuerordnung die »Feuerlöschkommission« von der Polizeikommission wieder ab. Erstere
hält am 7. Dezember 1886 endlich als Feuerwehrkommission
die erste Sitzung.
Nach ihrem Vorschlag erhielt der Brandmeister im Jahre 1848')
zwei »Gehülfen«, deren einer seit 1891 als Vizebrandmeister
(heute Vizekommandant), der andere seit 1894 als Chef des
Materiellen auftritt. Sie schlägt 1851 die Uniformierung der
Feuerläufer vor und schafft den »Feuerläuferkittel«, einen
Kaput, der über die Kleider getragen werden kann. 1862 beantragt sie, u m den Kommandostellen Gelegenheit zu bieten,
sich über allgemeine Feuerwehrfragen zu orientieren, die
»Deutsche Feuerwehrzeitung« zu abonnieren. Am 22. Januar
1864 schlägt sie die Uniformierung der ganzen Wehr durch die
Gemeinde vor. Das war ein gewaltiger Fortschritt. Man ging
in der Weise vor, daß man den Leuten zunächst die Kosten
für die Uniformen, die sie selber anschafften oder schon an88

geschafft hatten, zurückvergütete. Erst seit 1868 wird das Kleid
von der Gemeinde selbst geliefert, und zwar beschloß der Rat,
jedem Angehörigen des Löschkorps einen Uniformrock und
einen Helm zu liefern und nahm für den Ankauf der Lieferung
Fr. 4 500.- ins Budget auf. Für das 1871 ins Leben getretene
Sicherheitskorps (heute Wachtkorps) wurde die Kopfbedeckung
»freiwillig« erklärt, d . h. jeder Angehörige konnte sich, wenn
er wollte, einen Helm kaufen! Das ebenfalls 1871 geschaffene
Hülfs- und Arbeiterkorps (Stellung der Leitern, Sappeure für
die Emmenwehr, Brententräger für die Schöpfspritzen, Druckmannschaft) erschien nach wie vor »in Civil«, trug aber, wie
das Sicherheitskorps, als Abzeichen eine Armbinde. Das seit
1822 bestehende Rettungskorps behielt vorläufig seine bevorzugte Stellung bei: Es rekrutierte sich aus der Turnerschaft
und durfte auch fernerhin Bekleidung und Ausrüstung selber
beschaffen, also alles selbst bezahlen (!); es wurde jedoch
reichlich mit Material ausgerüstet: 1880 erhielt es z. B. Rettungsseile und ein Sprungtuch. 1901 ist, ebenfalls auf Antrag
der Kommission, die »Elektrische Abteilung«, das Elektrokorps,
ins Leben gerufen worden.
1864 schlug die Kommission vor, die Offiziere jeweilen auf
vier Jahre zu wählen. Seit dem 8. November 1882 müssen die
Nichteingestellten ihre Pflichtersatzsteuer entrichten, lässige
Feuerwehrleute können von 1908 hinweg zwangsweise zu den
Ersatzpflichtigen versetzt werden, und zwar durch die Kommission. Im Jahre 1866 sind »die Weichenwärter der Eisenbahn« auf Wunsch der Kommission vom Feuerwehrdienst b efreit worden. Die Bestimmung wurde in die Feuerwehrordnung
aufgenommen. Da häufig genug Angehörige der Wehr die Stadt
verließen, ohne sich abzumelden, wurde am 4. August 1871 verfügt : »Es dürfen von der Polizei keine Schriften herausgegeben
werden, bevor die Uniformstücke abgegeben worden sind.«
Seither sind alle Neuerungen immer jeweilen von der Kommission besprochen, studiert und durch Anträge vor den Gemeinderat gebracht worden. Wir werden weiter hinten auf verschiedenes näher eintreten.
1

)

Die Anregung stammt aus dem Jahre 1832, als Kommandant Ruef,
der Ersteller der Pumpwerkwasserversorgung, die Wehr neu organisiert hat.
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Alarmwesen
Am 9. April 1799 beschloß der Rat, »es soll eine Publication
über die letzthin vom Oeconomie-Comittee gemachte Ordnung
wegen der Feuerzeichen, wenn es innert oder äußert der Stadt
brennt, von Canzel verlesen werden«. Man war offenbar ängstlich geworden und befürchtete in der allgemeinen Schlappheit
die schwersten Folgen einer allfälligen Katastrophe. Um Sicherheit zu schaffen, wurde am 7. Mai 1799 verfügt: »Der Feueralarm besteht im Läuten der zwei kleinen Glocken, wenn es
außerhalb, im Läuten aller Glocken, wenn es in der Stadt selber
brennt').
Um jeder Unklarheit die Spitze abzubrechen, wurde am 3. März
1848 verordnet: »Nur der Brandmeister oder der Polizeiinspektor lassen die Sturmglocken läuten. « Keine andere Amtsstelle
durfte in Zukunft über die »Zeichen« verfügen. Am 10. September 1856 wurden überdies für die Wächter und Alarmbläser
m essingene Feuerhörner angeschafft, nachdem man mit einem
»Alarmhorn« schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Im übrigen
wurde die Art des Alarms in den jeweiligen Feuerordnungen
festgesetzt.
Eine vollständige Umwälzung brachte die allgemeine Einführung des Telephons. Zunächst wurde jeder Feuerwehroffizier
amtlich mit einer Dienststation ausgerüstet. Dann aber schritt
man im Jahre 1908 an die Einrichtung des »Kleinen Alarms«.
Eine Anzahl mit Diensttelephon versehener Feuerwehrleute
werden zu Gruppen vereinigt und als Alarmgruppen bezeichnet. Sie können mit einer einzigen Kurbeldrehung vom Telephonamt aus gemeinsam alarmiert werden. So entstand 1909
der abteilungsweise kleine Alarm, der am 10. Februar 1910 zum
1

)
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Im Jahre 1804 wurden die Wächter neu eingekleidet. Der »Wächterrock«, der Mantel, bestand »aus aschgrauem Tuch mit schwarzen Aufschlägen und aufgestelltem Kragen wie die Landjäger«. Er
soll jeweilen dem Nachfolger im Amt übergeben werden. Wir sind
froh über den Hinweis auf das Aussehen der >>Uniform«, weil wir
sonst herzlich wenig über derartige Bekleidungsstücke wissen. Im
gleichen Jahr 1804 wurde eine >> Neue Wächterorganisation« eingeführt. Sie kennt zwei rufende und vier heimliche Wächter.
Letztere haben alle Stunden im Wechsel zu patrouillieren und ihre
Wahrnehmungen dem Amtsburgermeister zu melden; sie erhalten
jeweilen eine Gratifikation von 7 Batzen und 24 Kreuzer und ver-

ersten Male funktioniert und seither außerordentlich wertvolle
Dienste geleistet hat. Wie selten nur wird seither die Bürgerschaft durch Feuerlärm erschreckt!
Zur Vermeidung falschen Alarms wurden im Laufe der Zeit
zwei Einrichtungen geschaffen, die hier kurz zu erwähnen sind.
Als das Casino mit seiner Theaterbühne dem Betrieb übergeben
wurde, zeigte sich die Notwendigkeit der Errichtung eines
besondern Feuerschutzes. Man traf feuerwehrtechnische Vorkehren aller Art, baute eine eigene Steigleitung im Hause ein
und beorderte zu jeder Vorstellung eine besondere Abteilung
ins Gebäude, die Theaterbrandwache. Am 1. Mai 1874 faßte
der Rat den Beschluß: »Die Feuerwache im Casino soll als
öffentliche Vorsichtsmaßregel behandelt werden.« Sie ist es
seither geblieben und ward deswegen in die Feuerlöschordnung
aufgenommen. Im November 1877 wurden »neue Einrichtungen
im Casino« geschaffen, was eine Aenderung der Wachtinstruktion zur Folge hatte.
Die andere nicht minder bedeutungsvolle Schöpfung ist die
Kommandierung von je zwei »Pompiers« zur Unterstützung der
Kaminfeger während des Ausbrennens von Kaminen. Es ist
durch deren Einschreiten schon manche Brandgefahr rechtzeitig abgewendet worden.

Feuerlauf und Feuerläufer
Es ist nicht ganz klar zu erkennen, ob die Zünfte sich 1798
geweigert haben, die Läufer auch weiterhin zu stellen, sicher
jedoch, daß am 20. Januar 1801 »dem Bürger Feürhauptmann
sehen ihren wichtigen Dienst mit Stock und Seitengewehr. An den
Jahr- und Weihnachtsmärkten treten sie des Morgens an und nehmen die Weisungen der »Runder« (Vorgesetzten der Wächter) entgegen. Die »Rufenden« zeigen den Stundenschlag an. Vertretung
ist unzulässig. - Am 20. November 1804 wird eine Feuerwache
von 20 Mann unter einem besondern Chef ins Leben gerufen, die
sich »mit Obergewehr und aufgepflanztem Bajonett an bestimmten
Sammelplätzen« einzufinden hat. Sobald alarmiert wird, bildet sie
drei Abteilungen, die eine die »Hauswache«, die andere das »Wachtkorps«, die dritte das >>Patrouillenkorps«. Wie lange die Feuerwache bestanden hat, war nicht ausfindig zu machen.
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Aeschlimann die Weisung gegeben ward, sich wegen Auskleidens der Feürläuffer bey Feürläuffen bey den Sekelmeistern
der Zünften bezahlt zu machen«. Ebenso sicher ist, daß am
9. September 1805 die Zunftfeuerläufer ausrückten. 1809 wird
ihre Zahl auf 16 festgesetzt, 10 Burger und 6 Hintersäßen.
Stellvertretung war zulässig und wurde viel benutzt. Seit dem
9. Januar 1810 zahlen »fehlende Läuffer« Bußen, die, merkwürdig genug, die Anwesenden unter sich verteilen dürfen!
Eine fundamentale Aenderung brachte der 16. Juli 1819 mit
der Beschlußfassung: Es wird ein freiwilliges Brandkorps nach
dem Muster des Berner Korps geschaffen, das 1811 entstanden
ist. Damit fiel die Pflicht der Zünfte zum Feuerlauf dahin.
Am 22. Oktober 1832 beschloß die Polizeikommission, es sei die
Zahl der Feuerläufer »gemäß oberkeitlicher Feuerordnung vom
25. Mai 1819« auf 16 und einen Oberläufer zu bestimmen, von
denen normalerweise statt wie bisher 3 von nun an 4 und der
Oberläufer jeweilen sofort auszurücken haben. Ihnen wird die
Läuferspritze zugeteilt, die allein die Stadt verlassen darf. Der
Oberläufer bezog einen Gehalt von 25 Bernerbatzen für jeden
Lauf. Am 12. September 1893 wurde noch eine zweite als
Reservespritze bestimmt. Als erste gilt heute die Autospritze.
1832 wurde ferner bestimmt, der Polizeiinspektor habe in Zukunft den Feuerlauf zu überwachen und die nötigen Anordnungen zu treffen, Anweisungen zu erteilen.

Feuerordnungen
Wir wissen, daß der Kanton am 25. Mai 1819 eine verbindliche
»Feuerordnung« erlassen hat, der sich die Burgdorfer Behörden
zwei Jahre später ebenfalls zu fügen beschlossen! Sie scheint
bis zum 17. Februar 1864 ohne starke Aenderungen in Kraft
bestanden zu haben. An jenem Tage ist nämlich eine »Feuerlöschordnung mit zudienender Instruktion« aufgestellt und 1864
revidiert worden. Der große Brand führte zur Aufstellung besonderer Vorschriften für unsere Stadt nach dem Vorbilde von
Bern. Sie traten am 20. August 1866 in Kraft. 1867 und 1869
wurden neue Bestimmungen beigefügt, nachdem 1867 die erste
Hydrantenanlage erstellt worden war. 1877 gabs eine neue
Feuerlöschordnung. Seither wurden die städtischen Ordnungen
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stets den kantonalen angepaßt. Als am 5. April 1885 eine
gründliche »Neuordnung der Feuerwehr Burgdorf« in die Wege
geleitet wurde, mußte ein besonderes Gesuch an die Kantonale
Polizeidirektion gerichtet werden, weil einiges über die kantonale Verordnung hinausging.

Material
Die neueste Zeit hat naturgemäß manch Neues gebracht: 1898
wurden vom Rettungskorps die ersten Rauchmasken verwendet.
Aus diesem bescheidenen Anfang ist die heutige Gasschutzorganisation herausgewachsen, der seit dem 9. September 1930
eine besonders ausgebildete Schar trefflicher und wagemutiger
Feuerwehrleute vorsteht. Es wurden, um Wasserschaden zu
vermeiden, a bstellbare Strahlrohre abgegeben, Beleuchtungsapparate, zuerst Acetylensturmfackeln, dann fahrbare elektrische Scheinwerfer, die auch der Emmenwehr dienen, beschafft; für die Feuerläufe steht ein Lastauto zur Verfügung,
das Mannschaft und Material mitzunehmen vermag. Ueber die
neuen automatischen Spritzen wird noch zu berichten sein.
Nicht nur in Grafenscheuren, auch im Lochbach stand bis
vor kurzem eine Saugspritze, heute noch im Bahnhofquartier
Oberburg ein besonderer Hydrantenwagen, im Oberdorf eine
Spritze und Hydrantenwagen mit vielem anderem Material zusammen. Vor allem aber muß der Ausbau des Hydrantennetzes
erwähnt werden, der ganz systematisch erfolgt.
Was das Personelle anbetrifft, so ist zu bemerken, daß seit bald
50 Jahren die hiesigen Samariter in den Feuerwehrdienst eingereiht worden sind. Sie versehen unter einem Unteroffizier und
der besandem Leitung von Aerzten den Dienst bei Uebungen
und im Ernstfall und haben schon oft schweres Unheil verhütet und Vorzügliches für ihre Kameraden geleistet. Bei festlichen Anlässen und Schauen aller Art stellen sich unsere
Feuerwehrleute immer zur Verfügung. Seit 1933 ist unter den
Offizieren ein Sonntagspikettdienst eingeführt worden, sodaß
auch am schönsten Ausflugstag stets ein ausgebildeter Fachmann zur Verfügung steht, wenn Unheil über unsere Ortschaft
hereinbrechen sollte - eingedenk des Wahrspruchs: Gott zur
Ehr', dem Nächsten zur Wehr! Es dürfte das wesentlich zur
Beruhigung der Bevölkerung beitragen.
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Die Hülfs- und Unterstützungskasse der
Feuerwehr Burgdorf
Sie stellt verunfallten Wehrleuten oder bei Todesfall den Hinterlassenen Mittel zur Verfügung in Ergänzung dessen, was der
Schweizerische Feuerwehrverein auszahlt. Ihre Entstehung geht
zurück auf den großen Brand vom 21. Juli 1865 und ist eine
durchaus private Gründung. Die Feuerwehrleute aus der Zeit
von Ende 1865 und Anfang 1866 standen ganz unter dem Eindruck der großen Katastrophe und der grausigen Einwirkungen
auf die Menschen, die sie hätte haben können; sie beschlossen,
für die Folgen weiterer Schrecken Vorkehren zu treffen und
legten ein paar Franken zusammen; dann sammelten sie unter sich weitere Mittel : Am 14. Mai 1866 wurden der Kasse
Fr. 2 000.- zugewiesen. Sie bildeten deren Grundstock. Bis
zum Jahre 1881 spiesen die Angehörigen der Wehr den Fonds
ausschließlich und allein. Sie erhoben gleichsam Mitgliederbeiträge und äufneten so langsam, aber zielbewußt die Mittel.
Vom 27. Juni 1878 bis 1888 erscheinen auch Gemeindebeiträge.
Eine Notiz vom 8. November 1882 meldet: »Die Hülfskasse
wird durch die Gemeinde mit Fr. 450.- gespiesen« - welche
Zuwendungen jedoch bis 1922 eingestellt worden sind. Seit
1867 werden der Kasse (bis 1901) »gesprochene Bußen« zugewiesen; dann wandern bis 1921 die Bußen in den Spezialfonds
für Feuerwehrzwecke, um von 1922- 1932 wieder der Hülfskasse abgeliefert zu werden. Von 1885 bis 1894 leistet auch die
kantonale Brandversicherungsanstalt Zuschüsse. Hin und wieder spenden Dritte etwa freiwillige Beiträge. Die Kasse erscheint erstmals 1889 in der Gemeinderechnung.

Burgdorfs Wasserversorgung
In ganz alten Zeiten hatte nur das Schloß eine »Wasserversorgung«, wenn man den Schacht so nennen darf, der im Hof bis
aufs Grundwasser der Emme ging und aus welchem mitte1st
eines Tretrads, das von Gefangenen bedient wurde, das kühle
Naß heraufbefördert worden ist. Die Stadt besaß zunächst nur
Sodbrunnen, von denen einer am Kirchbühl der Oberstadt, ein
anderer der Unterstadt, dem ehemaligen Weiler Holzbrunnen,
diente. Man faßte dann Quellen am Binzberg und im Wiedlisbach, sowie die »Pleerquelle« (Gsteigquelle genannt) und leitete
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deren einwandfreies Trinkwasser in die Stadt 1 ). Allein der
Wassermangel wurde mit zunehmender Bevölkerungszahl immer
fühlbarer, sodaß im Jahre 1844 eine Kommission eingesetzt
werden mußte, die den besondern Auftrag erhielt, »Studien anzustellen, wie dem Mangel an Trinkwasser in der obern Stadt
abgeholfen werden könnte«. Sie schlug die vollständige Ausbeutung der Binzberg- und Wiedlisbachquellen vor und hoffte,
dabei auf neue zu stoßen. Ihre Annahme stimmte zwar mit
der Wirklichkeit überein, aber die in den Jahren 1844 bis 1859
durchgeführten Nachforschungen lieferten ein geradezu klägliches Ergebnis: Das Wasser kam viel zu teuer zu stehen. Man
mußte demnach andere Wege einschlagen.
Man dachte dann an die Errichtung eines Pumpwerks, das das
Grundwasser der Emme in einen Sammler befördern sollte, ging
aber dabei von der irrigen Vorstellung aus, das Grundwasser
bilde gleichsam einen unterirdischen See, »stehe und fließe
nicht« (»abgestandenes Wasser«); es eigne sich deshalb kaum
zu Trinkzwe'cken. Da ging 1864 die Burgergemeinde kühn ans
Werk: Sie stellte Fr. 32 000.- zu Studienzwecken zur Verfügung und mahnte die Einwohnergemeinde »zur Beförderung
des Geschäfts«.
Ein Konkurrenzausschreiben mit Preisen von Fr. 100.- bis
Fr. 250.- regte mächtig an. Doch bestätigten die eingelangten
Studienberichte die frühere Ueberzeugung, daß ohne sehr bedeutende finanzielle Opfer keine Quellen gefaßt werden könnten. Zu fassende Adern im Junkholz und deren Leitung in die
Stadt z. B. würden die riesige Summe von Fr. 150 000.- verschlungen haben. Man mußte also von solchen Projekten absehen. Noch einmal wurde die Binzberg- und WiedlisbachquelJenfrage diskutiert und alles aufs genaueste berechnet, allein
neuerdings ohne Erfolg. Damals ist auch ein Lauterbachquellenprojekt aufgetaucht; allein die berechnete Ausgabe von
Fr. 133 000. - ohne Brunnen, Hydranten usw. schreckte Behörden und Bürgerschaft zurück.
Da trat Baumeister Ruef unmittelbar vor dem Brand von 1865
mit einem Gedanken vor die Oeffentlichkeit, der so groß und
1

)

Eine Notiz vom 1. Januar 1853 meldet: »Die Gsteigquellen speisen
den Scheunenbrunnen, Sood am Kirchbühl, Sood an der hintern
Gaß, Sood an der Aliment.«
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kühn war, daß er den verantwortlichen Stellen zuerst beinahe
den Atem raubte, einem Projekt, das Ober- und Unterstadt mit
gutem Trinkwasser zu versorgen versprach. Er wollte auf seiner
Besitzung bei der Wynigenbrücke ein Pumpwerk erstellen. In
einer Denkschrift vom Jahre 1865 lesen wir u. a.: »Ein Pumpwerk ist die erste und unentbehrlichste Einrichtung im Löschwesen. Was nützen alle Spritzen, Leitern, Uniformen usw. und
was nützt das ausgezeichnetste Löschkorps, wenn es im entscheidenden Momente, nämlich bei Ausbruch einer Feuersbrunst in der obern Stadt an Wasser fehlt? Nicht selten hört
man die Zuversicht aussprechen, eine so große Feuersbrunst
wie die letzte werde Burgdorf nicht so bald wieder heimsuchen;
es sei daher jetzt eine so ausgedehnte Wasserversorgung der
obern Stadt nicht notwendig. - Diese Zuversicht ist um nichts
besser und um nichts schlimmer als diejenige, welche ebenfalls
viele Leute vor dem Brande im Juli 1865 gehabt haben, es werden ihre Häuser wahrscheinlich nie abbrennen und deshalb ihr
Mobiliar garnicht, und die Gebäude nur sehr niedrig gegen
Brandschaden versichert hatten! Wie teuer kam ihnen diese
Zuversicht zu stehen! Seither wird von Privaten viel mehr
Gebrauch von den Versicherungsanstalten gemacht. Das Pumpwerk aber ist eine Brandversicherungsanstalt sowohl für Private
als namentlich auch für die ganze Gemeinde. «
Die Kosten waren veranschlagt wie folgt:
1. für das Pumpwerk
a) Kaufpreis für das Ruefsche Etablissement
b) Erstellung des Werks nebst den neuen
Brunnen und Hydranten .

Fr.
50000. 77 536.-

2. für eine neue Brunnenleitung aus den Saarenlochquellen und neue Brunnen in der untern Stadt .
3. für Veränderungen an der Binzberg- und Wiedlisbachleitung

Fr.
127 536.24660. 3 000.-

155 196.-

Für Unterhalt und Beanspruchung des Pumpwerks sind pro Jahr
Fr. 1000 zur Verfügung zu stellen, Fr. 20 000 für Wasserabgabe
an Private in Häuser und Höfe dagegen zu vereinnahmen. Das
ist die Grundlage des »Antrags des Gemeinderats an die Einwohnergemeinde«. Und die Einwohnergemeindeversammlung
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war weitblickend und fortschrittlich gesinnt. Sie griff zu, errichtete das Pumpwerk mit Reservoir im Schloßhof und schuf damit
Verhältnisse, die bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts
hinein genügten. Dann aber wurden sie aufs neue prekär und
verlangten gebieterisch saniert zu werden. Ein vom damaligen
Stadtschreiber Jakob Bircher geschaffener, klar abgefaßter Bericht aus dem Jahre 1899 meldet »betreffend Wasserversorgung
Tannen-Lauterbach«: Das Pumpwerk versorgt die Brunnen der
Oberstadt und das gesamte Hydrantennetz. Allein die Emmenkorrektion verursachte gewiße Störungen. Das Einschlagwasser
versorgt öffentliche und Privatbrunnen in der Unterstadt. Die
Leitungen stehen jedoch nur unter geringem Druck, sodaß
höhere Stockwerke nicht bedient werden können. Auch ist die
lichte Weite der Röhren zu gering. Die Binzbergquellen liefern
ihr Wasser nur für einige Brunnen, eine Vermehrung der Wassermenge ist unmöglich.
Die Gemeinde kaufte deswegen im Dezember 1895 die Brünnlibesitzung des Fischers Rüfenacht in Hasle. Leider liegen aber
die dort zutage tretenden Quellen zu tief und können nur als
Reserven inbetracht fallen 1 ).
Wie bekannt, wurde schon Ende der 60er Jahre das Gebiet von
Lauterbach-Tannen auf die Möglichkeit hin untersucht, Wasser
in die Gemeinde Burgdorf zu liefern. 1897 wurden die Untersuchungen wieder aufgenommen. Es ergab sich das Vorhandensein von Quellen in 22 Besitzungen, deren Eigentümer für
den Verkauf ihres Trinkwassers Fr. 55 350. - forderten. Das
geologische Gutachten der Experten Kißling in Bern und Merz
in Burgdorf warnte vor dem Ankauf einzelner Quellen und
verlangte die Erwerbung des Rechts, Talsperren zur Grundwasserfassung errichten zu dürfen, ein Verfahren, das sich in
der Folge als sehr praktisch erwiesen hat.
Am 9. Juli 1898 nimmt die Einwohnergemeindeversammlung
das wohl vorbereitete Projekt an, das ein großes Reservoir im
Pleerwald vorschlägt. Die Kosten beliefen sich im ganzen auf
den hohen Betrag von Fr. 370 000. - .
1

)

Zudem speisen sie den Dorfbach der Gemeinde Hasle. Ihre Fassung hätte daher wohl vonseiten dieser Gemeinde Einsprachen zur
Folge gehabt.
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Am 28 . Februar 1916 mußte die Versorgung der Stadt, die sich
mittlerweile stark ausgedehnt hatte, nochmals erweitert werden.
Die Arbeiten verschlangen die Summe von Fr. 71 000. - . Der
Bericht meint : In Trockenperioden genügt die Lauterbachversorgung nicht mehr. 1912 wurden auf Anraten Prof. Heims in
Zürich im Schachen der Burgergemeinde Probebohrungen auf
Grundwasser ausgeführt, die ein gutes Ergebnis zeitigten. Man
schritt deshalb zur Erstellung eines Bohrbrunnens mit 4 000
Minutenliter Leistung. Das Wasser stammt aus 13,5 bis 23,75
Metern Tiefe. Gestützt auf diesen Erfolg wurde ein Projekt
ausgearbeitet, das das Grundwasser des Scha chens benutzt mit
einer Pumpwerkanlage in Verbindung mit dem Meßstationsgebäude des Elektrizitätswerks. So ist eine Hochdruckanlage
mit Fernmeldungseinrichtung geschaffen worden, die die Gemeinde dann ausgebaut hat. Die Station enthält zwei Sulzersehe
Hochdruckzentrifugalpumpen von je 1000 Minutenliter Förderung. Die Ausführung wurde 1918, als der trockene Sommer
den Zufluß aus den Lauterbachquellen so spärlich werden ließ,
daß das Wasser den Abonnenten oft genug gänzlich gesperrt
werden mußte, zur dringenden Notwendigkeit. Die A rbeiten an
der Druckleitung wurden am 2. Dezember in Angriff genommen. Vorläufig ist zunächst ein Pumpenaggregat erstellt, da<;
zweite aber als Reserve eingerichtet worden. Am 25. Januar
1919 wa r die Druckleitung fertig. Im Versuchsbetrieb vom
2.-13. Juni wurden insgesamt 11128 m 3 Wasser gepumpt.
Heute beträgt der durchschnittliche Wasserzufluß in die Stadt
an 2200 Minutenliter. Die Lauterbach-Tannen-Quellen liefern
je nach den Witterungsverhältnissen des Jahres 1680 bis 3260
Minutenliter.
Im Jahre 1917 gabs in Burgdorf 35 öffentliche Brunnen, von
denen 5 der Binzberg-, 15 der Einschlag- und 15 der TannenLauterbach-Versorgung zufallen.

Feuerwehrmaterial der Gemeinde Burgdorf

a. Vor 1935

Ueber das der Feuerwehr Burgdorf gehörende Material gibt
ein Verbal vom 5. Oktober 1832 erwünschten Aufschluß. Ec;
handelte sich damals um die Durchführung der Ausscheidung.
Das Aktenstück bemerkt mit Nachdruck : Die Gegenstände
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werden der Einwohnergemeinde nur zum Gebrauch überlassen,
die Burgergemeinde behält das Eigentumsrecht ausdrücklich
vor. Es sind neben einer großen Zahl kleinerer Sachen, wie
Schöpfgöhnen, Gurten, Rondellen, Werkzeugen, Mundstücken,
Handrohren, Stricken usw. an wertvollen Geräten namentlich
aufgeführt:
1 Saugspritze Nr. 1 mit 30 Schuh Saugschlauch, 165 Schuh
Ausgußschlauch; Fahrspritzen Nr. 2, 3, 7, 8; Tragspritzen Nr. 4,
5, 6; 386 Eimer; 1 Feuerleiter mit Wagen und 7 Gablen;
2 große Feuerleitern; 6 alte Feuerleitern; 5 einfache mit Stangen; 785 ·3_4 Schuh tuchene Schläuche; lederne Schläuche, u. a.
ein Stück von 20 Schuh Länge; 30 Schuh Saugschläuche;
1 LärmtrommeL An Spritzenhäusern werden genannt: Je eines
»beir Kirche«, auf der Hofstatt, an der hintern Gasse beim
Kornhaus.
Jeder »Feuerläufer« des Brandkorps führte einen Rettungssack,
1 Haggen und 1 Eimer mit sich. Es sind 16 Haggen, 16 Eimer
und 17 Kittel aufgeführt, denn das Läuferkorps bestand bekanntlich damals aus 16 Mann.
b. Seit 1935

1 Motorspritze
1 Automobilspritze
4 (3) Saugspritzen (eine wird
außer Dienst gestellt)
2 Handdruckspritzen
20 Hydrantenwagen (alle
vollständig ausgerüstet)
4 große mechan. Leitern
3 Schiebeleitern
3 Strebeleitern
3 Stockleitern
2 Stehleitern
5 Pariserleitern

15 Anstelleitern
7 Hakenleitern
5 Steigleitern
2 Dachleitern
1 Firstleiter
2 Rüstwagen
1 Räderbahre
Gasschutzausrüstung m. Pulmotor
2 elektrische Scheinwerfer
2 Sprungtücher
1 Rettungsschlauch
zahlreiche · Einreißwerkzeuge
Haken usw.

Sämtliche Leitern sind entweder fahrbar oder auf Wagen verladen, alle andern Geräte fahren auf Gerätewagen mit.
Auf Gerätekarren finden sich Pickel, Schaufeln, Sägen aller
Art, Schlegel, Seile.
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Vorrätig sind Fackeln, Schläuche, Standrohre, Strahlrohre.
Der Versicherungswert beträgt heute Fr. 126 200. - , 1864 bloß
F. 15 000.-!
Die im Jahre 1931 von der Firma Fega, vormals Kreis &
Schläfli in Zürich, für die Summe von Fr. 50 000.- erworbene Feuerwehr-Automobilspritze ist als Gerät für die ganze
Umgebung in dem Sinne gedacht, daß sie jederzeit bemannt
ausrücken kann, wenn in einem der benachbarten Dörfer
Großgefahr droht. Sie ist auch schon mehrmals in die Lage
gekommen, helfen zu dürfen. Diese ganz moderne Läuferspritze ist imstande, in der Minute das gewaltige Wasserquantum von 2200 Litern zu liefern. Bei der Einstellprobe wurde
sie bei der Mühle Dür aufgefahren und schaffte mit 17 Atm.
Druck Wasser in eine Leitung, die bis zur Kirche reichte. Es
gelang dort, den Strahl vom Boden über das Kirchendach hinwegzuschleudern (Druck am Strahlrohr 6,7 Atm.), sowie über
das Dach eine Leitung zu legen, die dem am Turm stehenden
Rohrführer, der noch über 6,3 Atm. verfügte, gestattete, Wasser über die Kirchturmspitze zu werfen. Solche Leistungen
erwecken das Zutrauen jedes Feuerwehrmanns. Die Höhendifferenz vom Standort der Spritze bis zur Kirchturmspitze beträgt 83 m, der Reibungsverlust in dieser Leitung demnach
8,3 Atm.
Die Gemeinde besitzt eine weitere Motorspritze. Sie trat
anstelle einer Handdrucksaugspritze aus der Werkstätte von
Aebi & Co. in Burgdorf vom Jahre 1894, die zwei Kolben von
140 mm Bohrung, einen Hub von 270 mm besaß und als
Läuferspritze gute Dienste geleistet hat. Im Jahre 1914 erstellte die genannte Firma eine ganz moderne Spritze, die sie
mit 2 Zylindern von 100 mm Bohrung und 260 mm Hub ausstattete und mit mechanischem Antrieb versah, einem Zweizylinderbenzinmotor, der über ein Schneckengetriebe und eine
Kurbelwelle die Balance antrieb, an welche, wie b ei den Handsaugspritzen, vermittelst der Schubstangen die Kolben angekuppelt waren. Das Gerät leistete bei 7 Atm. eine Wassermenge von zirka 300 Minutenlitern. Die Gemeinde kaufte das
Modell im Jahre 1916 und stellte es, wie bemerkt, als Läuferspritze in Dienst. Es erzeigte sich aber bald, daß sie nicht für
alle Fälle genügte, weshalb sie 1917 auf 4 Zylinder umgebaut
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worden ist. Allein nun befriedigte die Stabilität nicht ganz,
sodaß 1926 ein vollständiger Umbau vorgenommen werden
mußte, wobei das Gewicht von 1250 kg auf 1350 kg erhöht
worden ist. Ein stärkerer Motor fördert jetzt bei einem Druck
von 12 Atm. 350 Minutenliter. Die Motorspritze erfreut sich
seither großer Beliebtheit und befriedigt vollkommen. Durch
ihre Indienststellung konnte eine alte Saugspritze ausgemustert
werden. Eine andere Handdrucksaugspritze wurde der Feuerwehrabteilung Oberdorf zugeteilt.

Ein ehrenvolles Zeugnis
Bis in die neuere Zeit hinein hatte der Ortspfarrer nach jedem
Brandfall in seiner Gemeinde die »Abdankung« zu halten,
m. a. W. den Helfern die freundnachbarliche Hilfeleistung zu
verdanken und ihnen Glück auf den Heimweg zu wünschen.
Ferner pflegte er einen Bericht an die hohe Obrigkeit zu
verfassen, in welchem diejenigen Helfer mit Namen erwähnt
wurden, die sich ausgezeichnet hatten.
Als im Jahre 1834 das Städtchen Huttwil schwer heimgesucht
wurde, eilten sogar Burgdorier Wehrleute zu Hilfe und arbeiteten wacker mit an der Bändigung des entfesselten Elements.
Im Berner Staatsarchiv findet sich das Schreiben, das der
Pfarrer von Huttwil an das Departement des Ionern der Republik richtete. Wir geben es hier im Wortlaut:
Hochgeachtete, Hochgeehrte Herren!
Herr Unter Statthalter Grädel von Huttwyl hat die Namen
derjenigen Männer, die sich am Tage unseres Unglücks
durch Thätigkeit und Muth ausgezeichnet hatten, und
einige Hoffnung hatten, der obern Behörde empfohlen zu
werden, eingegeben; er mag vielleicht zu wenig sorgsam
sich erkundigt haben, wenigstens weiß ich, daß sein Verzeichniß etwas einseitig - um nicht mehr zu sagen, ausfiel; er konnte nicht alles selbst beobachten.
Herr Pfarrer Bitzius, Herr Pfarrer Zimmerli, und ich sind
Augenzeugen, daß Jb. Widmer, dem beiliegendes Zeugniß
giltet, sich musterhaft benommen und nicht vom Flecke
wich, mehrere Tagelang, bis die Gefahr vorbey war; er
drang in den brennenden Keller des Pfarrhauses mit großer
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Lebensgefahr und nachher hohlte er die brennenden Resten
aus demselben hervor.
Ich darf nicht unterlassen, der Spritzenmannschaft von
Burgdorf, die unbegreiflich schnell über den Leuen da war,
die ehrenvollste Erwähnung zu thun, ihr Schlauchführer
und Hauptmann Ries führte sie hinter das Pfarrhaus, wo
das Feuer am wüthendsten war, und vertheidigte hier das
Gebäude ritterlich gegen einen Feind, der leider schon zu
mächtig war. Was menschliche Kräfte erlauben, das haben
die braven wackern Männer, redlich aufgebothen; und mir
geziemts, Sie, Hochgeachtete, Hochgeehrte Herren, dessen
zu benachrichtigen. Ueberhaupt muß gestanden werden,
daß die Mannschaft der umliegenden Gemeinden sich weit
weit thätiger erzeigte, als die unsrige, was freylich auch
einen psychologischen Grund haben mag.
Genehmigen Sie, Hochgeachtete, Hochgeehrte Herren, den
Ausdruck wahrer Hochachtung und treuer Ergebenheit
Ihres gehorsamsten Dieners
Huttwyl, 1834, Aug. 12.
G. R . Stähli, Pf.
Das »beiliegende Zeugnis« von Jeremias Gotthelf findet der
Leser in Originalfaksimile.

Zeugnis des beim Brand von Huttwil 1834 anwesenden Pfarrers
Albert Bitzius für Jacob Widmer von Gondiswil
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3. Teil Wasser· oder
Emmenwehr

Der Kampf mit dem Wasser
Wir haben im Kanton Bern manche Gewässer, die zur Zeit
der Schneeschmelze oder nach andauerndem Regenwetter zum
Schrecken der Anwohner werden. Besonders sind es diejenigen,
die ihre Wasser nicht in einem See sammeln, die also keinen
Regulator besitzen. Zu ihnen zählt auch unsere Emme mit ihrem
Einzugsgebiet tief eingeschnittener Bäche. Sie bietet in ihrem
Oberlauf zwar keine oder nur ganz geringe Ueberflutungsgefahr; dagegen ist an den steilsten Stellen der Erdschlipf nicht
selten. Während sich früher der Fluß, wie es ihm beliebte,
durch die breite Talebene schlängelte, ist das seit der starken
Besiedelung des Tales anders geworden: Man hat ihm seinen
Weg angewiesen.
Wie harmlos und sanft erscheint die Emme heute in ihrem von
grünen Bäumen umsäumten Bette! Wer würde glauben, daß sie
nur mit unendlicher Mühe hat gebändigt werden können? Daß
sie heute noch jede Gelegenheit wahrnimmt, sich der Fesseln
zu entledigen, daß die alte Wildheit oft ganz plötzlich zum
Ausbruch kommen könnte? Ein doppelter Damm folgt dem
Bache auf der gefährdeten Seite, der äußere und der innere
»Dentsch«. Zwischen beiden wächst dichtes Eschen- und Erlengebüsch und -Gestrüpp, der »Schachenwald«, der als treffliche
Schutzwehr gegen die reißende Gewalt des zum wütenden
Strome gewordenen Wassers gehegt und geschont wird. Unmittelbar am Flusse werden die Ufer geschützt durch Faschinen
und andere Verstärkungsbauten, die »Schweli« (Schwelle) genannt. Man hat durch den Damm viel Land gewonnen, und
die Wassertechniker glaubten, durch derartige Reglierungen
dem Wasser mehr Stoßkraft zum Geschiebetransport verleihen
zu können, eine Vorstellung, die aber irrig war, wenigstens an
den ebenem Stellen.
Früher waren die Sicherungen nur ganz schwach; sie wurden
fast durch jede Wassergröße beschädigt oder gar weggerissen.
Die Erneuerung und der Unterhalt war Sache des Anstößers
103

und wurde daher oft genug nur sehr notdürftig ausgeführt.
Da hat sich der Staat der Sache angenommen, die Emme kor~
rigiert, die meisten Dämme etwas erhöht, einige der male~
rischen eingedeckten Jochbrücken, an deren Mittelpfeiler sich
die wilden Fluten des Bergstroms stauen konnten, entfernt und
durch solche ohne Mittelstütze ersetzt. U eberaus merkwürdig
ist die Tatsache, daß der Fluß urplötzlich und unvermutet,
einer dunkeln Wand gleich, dahergerast kommt und alles mit
sich fortreißt, was nicht gut gesichert und festgebunden ist.
Man hat daher einen Nachrichtendienst organisiert, der tele~
phonisch meldet, sobald bei drohender Wassergröße Hilfe not~
wendig werden könnte, also alarmiert werden sollte, kurz :
wenn Unheil droht. Weil das früher nicht der Fall war, so
waren die Verheerungen schrecklich, wie uns das Gotthelf in
seiner »Wassernot im Emmental« mit dramatischer Anschaulichkeit schildert.
Die neuen, starken Schutzdämme sind nicht nur eine treffliche
Wasserwehr, sie dienen auch als kürzeste Ortsverbindungswege
und herrliche, schattige Spazierpfade, die überall reizende Ausblicke auf die mannigfachen Schönheiten des kieselüberrieseln~
den Baches bieten.
Es ist nun merkwürdig, daß, trotzdem erwiesenermaßen die
erste große Ueberschwemmung der Emme am 8. August 1480
gemeldet wird und die Chroniken häufig von Wassergrößen
erzählen (siehe weiter hinten), doch keinerlei Wehr bestand:
die Wasserwehr ist eine ganz moderne Schöpfung. Früher eilte
eben jeder für sich ans Ufer und suchte zu wehren wie er
konnte. Es fehlte jede straffe Organisation. Wer nichts zu
fürchten hatte, blieb entweder zu Hause oder half das Heer
der müßigen Gaffer vermehren; aber auch die Helfer pflegten
sobald sie durchnäßt waren, nach Hause zurückzukehren. Werkzeuge fehlten, d. h. jeder nahm mit, was er gerade fand und
überlegte erst noch, ob es nicht schade für das Beil oder die
Axt sei ! Es muß als bedeutender Fortschritt bezeichnet werden, als nach der Wassergröße von 1639 der verdiente Burgermeister Fankhauser für die Schöpfung einer eigentlichen
Wasserwehr eintrat und am 25. Mai 1643 durchsetzte, daß ihm
»vollen gwallt erteilt ward, Burgeren Zu dem Aemmenwerck
anzenemmen Vnndt zebestellen<<. Es ist das erste M al, daß von
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einer Emmenwehr überhaupt die Rede ist. Der wackere Mann
betrachtete die »Gwalltübertragung« als hohe Ehre, die ihn zu
immer größerem Eifer anspornte. Seine umsichtigen Maßnahmen bewährten sich während der Hochwasserperiode von 1651
und 1652. Auch als der wilde »Eggiwylfuhrmann« am 25. September 1658 nochmals daher gebraust kam, hielten die Verbauungen im Stadtgebiet dem Ansturm der tosenden Wasser
stand; außerhalb dem »Burgerziel« aber sah es anders aus:
»Dem puren in der Ey sindt zu steür seines schadens welcher
Ihmme durch letste wasser größe zugfürrt worden, zwo ruch
tannen ussem Diebstal bewilliget.«
Heute sind die Feuerwehren der Ortschaften in Emmennähe
auch als Wasserwehren organisiert, und das »Dekret über das
Feuerwehrwesen vom 15. Januar 1919« legt diese Hilfe ein für
alle Mal fest. Die Vorkehren zerfallen in den Nachrichtenund Meldedienst, den Alarm, die Einteilung der Mannschaften
und die Zuteilung der Abschnitte. Das kantonale Wasserbüro
hat da, wo Ilfis und Emme zusammenfließen, einen Pegel eingebaut, und der Pegelwart ist verpflichtet, bei Hochwassergefahr den an die Emme stoßenden Gemeinden telephonische
Meldung zu erstatten. Hierauf erfolgt in den einzelnen Gemeinden der Alarm. Vorbereitet sind an Werkzeugen vor allem
Ketten, Eisenschlägel zum Einrammen von Pfählen, große und
kleine Aexte und Beile zum Fällen von Holz und Schneiden
von Gestrüpp, Sägen, Drahtzangen und ausgeglühter Eisendraht, ein größeres Quantum leere Säcke, sowie Fackeln, Sturmlaternen, Beleuchtungsapparate und Pflöcke.
Nun muß beständig aufmerksam und mit Anstrengung aller
Sinne patrouilliert, die schwachen Stellen müssen fortwährend
und ununterbrochen beobachtet werden. Wird ein angefressenes
Stück des Dammes entdeckt, so werden ganze Tannen herbeigeschafft und mit den Kronen voran, »eingehängt«, d. h. im
Wasser vom Ufer aus mit Draht an eingerammte Pfähle befestigt. So wird der weitere Anprall der Wogen ans Ufer verunmöglicht.
Niedrige Stellen des Dammes werden mit Sandsäcken oder
solchen, die mit Erde und Steinen gefüllt worden sind, gesichert, d. h. die Krone erhöht.
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Der Dienst ist sehr schwer. In der stockfinstern Regennacht
erhellt eine Pechfackel notdürftig den Arbeitsplatz. (Heute besitzen wir allerdings Scheinwerfer.) Vor und neben den Helfern
rauschen und tosen die unsichtbaren Wasser. Der Boden ist
weich, niemand weiß, wann er unter den Füßen einsinkt. Die
Leute sind naß bis auf die Knochen. Aber da heißt es ausharren. Bricht der Damm trotz aller Vorsicht, so müssen die
weiter unten arbeitenden Kameraden durch Signale benachrichtigt werden, damit sie sich flüchten können, wenns notwendig werden sollte.
Als die wütende Emme am Morgen des 15. Juni 1910 bei
Utzenstorf den Damm durchbrachen hatte, konnten manche
Gaffer gar nicht mehr nach Hause zurückkehren oder mußten
den großen Umweg über Kirchberg machen, da sie völlig vom
Dorfe abgeschnitten waren. Ein Augenzeuge erzählt: »Schaurig
war es, mitansehen zu müssen, wie das unterfressene Wohnwerk im Hause der Familie Steiner im Schachen von den
Fluten weggerissen wurde. Die Möbel sah man eines nach
dem andern fortschwimmen. Die Familie rettete sich auf die
Heubühne. Man muß das Geschrei der Leute gehört haben,
um sich deren Todesangst vorstellen zu können. Es begann
jedesmal aufs neue, wenn wieder ein Balken weggerissen wurde.
Die Rettung war sehr schwierig, aber sie gelang den Pontonieren aus Wangen schließlich doch. Bei einem der letzten
Rettungsversuche wurde ein Helfer aus dem Ponton herausgeschleudert, konnte jedoch schwimmend das Ufer gewinnen.
So war also kein Menschenleben zu beklagen.«
Die richtige und zwecksichere Organisation der Wasserwehr
hat gerade in diesem Falle Großes geleistet.
Hochwasserkatastrophen werden uns schon im 15. Jahrhundert
gemeldet. Am 8. August 1480 schwoll die Emme nach viertägigem Regenwetter derart an, daß das ganze Ernmental
überschwemmt wurde. Am 3. Dezember 1570 durchbrach sie
infolge plötzlicher Schneeschmelze oberhalb Burgdorf die Wuhren und strömte »in einem neuen Runs« direkt gegen die Stadt.
Der Chronist findet den Grund des Unglücks in der »maßlosen
Abholzung der Berge und Schächen«. 1575 wird wiederum eine
Ueberschwemmung verzeichnet. Auch 1588 durchbrach die
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Emme am 23. Juni ihr Bett. Am 2. Dezember 1639 trat sie an
verschiedenen Stellen über die Ufer. Aeschlimann nennt diese
Ueberflutung »die erste größere«. »Das Bett des Flusses war
bis dahin nur wenig eingedämmt.« 1651 »trat die Emmen wieder
bedeutend über ihr Bett«, ebenso am 2. Juli 1652. 1658 wurde
die Ey verheert. Bis zum 23. Juni 1673 fehlen Angaben. An
jenem Tage fand jedoch wiederum eine »Ueberschwemmung
durch die Emmen statt. Man begann den Fluß fortan besser
einzudämmen, um Land zu gewinnen und die Schächen zu
vergrößern«.
Am 25. Februar und 9. März 1674 fanden »Augenscheine« statt,
»wo und an welchen ohrten man zuerst wehren sölle«. Man
einigte sich auf die Anlage bestimmter Verbauungen, die sich
offensichtlich bewährt haben, denn von hier an fehlen Ueberschwemmungsmeldungen fast 40 Jahre lang vollständig. Auch
von weitem Dammbauten wird nichts gemeldet. Und doch
müssen die Uferverbauungen fortgesetzt worden sein, was aus
zahlreichen »Holzschlagnotizen« hervorgeht. Doch sind die
Bauten jedenfalls nicht sehr haltbar gewesen, denn am 10. Februar 1711 wurde die Brücke bei der Wasenmeisterei weggerissen. »Trämel, die bei der Saage mitgenommen wurden, zerstörten die ganz neue gewölbte Brücke bei der oberne Allmend,
ebenso die Drechslerwerkstatt der Vorläufer des Stückbohrers
Maritz.« 1 )
1

)

Die Angabe des Chronisten Aeschlimann ist nicht ganz klar, denn
nach seinen eigenen Mitteilungen ist der erste Steg über den Fluß
1551 »unterhalb Lauperswyl« erstellt worden, 1584 ein neuer bei
Lützelflüh. 1634 wurde »bei der Ziegelei« ein Uebergang erstellt,
den er ausdrücklich als »die erste gedeckte Brücke in unserer Gegend« bezeichnet. Vorher bestand nur ein Steg. 1640 wird ein
Steg bei Kirchberg gebaut, 1747 eine Brücke bei Bätterkinden, l763
ein weiterer Steg im Rüegsa uschachen. Der Steg bei Kirchberg
wurde bald nach 1640 in eine Fahrbrücke mit fünf Jochen umgebaut. Im J ahre 1711 entsteht eine neue Brücke mit steinernen
Jochen bei Anlaß des Baus der neuen Bern-Zürichstraße. Die
Wasenmeisterbrücke von Burgdorf stand bereits 1574. Sie war aber
nicht gedeckt. Die Wynigenbrücke ist 1634 »dauerhaft mit Ziegeln
eingedeckt worden«. Im Mai 1612 wurde der Eysteg dem Verkehr
übergeben. Von einer gewölbten Brücke findet sich jedoch kein
Wort.
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Die Katastrophe - mag sie nun eine gewölbte oder eine andere Brücke gekostet haben- hatte doch ihr Gutes: »Man fing
neuerdings an, die Emme enger einzuschränken, um Land zu
gewinnen und die Schächen zu vergrößern.« Allein der Strom
füllte sein Bett selber auf, ·»überfloß und zerriß Wehren und
Schwellen«. Die Chronik von Oberburg weiß noch näheres zu
melden: »Im Februar stieg die Emme binnen 14 Tagen zweimal zu solcher Höhe an, daß zwischen Oberburg und Burgdorf
bis zur Stadt die Flut von einer Seite des Thales zur andern
reichte und neben andern Verheerungen die Mühlefurt am
Fuße des Schloßbühls zerriß.«
»Am 31. August 1721 hat die Emmen alles verderbt, auch die
kostbaren hölzernen Kanäle, worinneu der Stadtbach neben
den Felsen unten am Schloßberg gegen die Saage geleitet
wurde«, nachdem sie schon am 4. Mai derart angeschwollen
war, daß sie die neu erstellten Schwellenwerke in Oberburg in
wenigen Stunden zerstörte.
In Burgdorf »verdarb sie, als sie über alle Maßen hoch st_ieg,
alle Gärten, Beunden, Pflanzungen, die sie mit Kies und Grien
überzog. Beide Werkhäuser auf der oberen Allmend wurden
ruiniert«. Als 1723 wieder Gefahr drohte, beschloß der Rat,
den Mühlebach statt auf hölzernen Kandeln am Schloßfelsen
vorbei, durch das Gestein hindurch leiten zu lassen: Mit großer
Mühe wurde der Fels durchbohrt.
Am 14. September 1733 »entstand infolge sehr langen Regenwetters eine fürchterliche Ueberschwemmung durch die Emmen.
Das ehemalige größere Werkhaus und die ganze Wasenmeisterbrücke wurden weggerissen, viele Baumgärten und besonders
Burgergärten hinter der Schützenmatte gänzlich verdorben«.
Die ewigen Wassergrößen bewogen 1747 die Bätterkindener,
die erste Fahrbrücke anstelle des bisherigen Fußstegs über den
Fluß zu bauen.
»Am 5., 6. und 7. Juni 1749 regnete es so heftig, daß wieder
eine allgemeine Ueberschwemmung der Emmen stattfand. Sie
brach b ei der Wasenmeisterbrücke durch und nahm ihren Lauf
nach dem Schloßfelsen zu . . . Mit großer Mühe konnte die
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Saage gerettet werden, die man mit Ketten befestigte. Die umliegenden Orte leisteten treffliche Hilfe.«
Am 19., 20. und 21. Juli 1758 gabs »eine sonderbahr große«
Ueberschwemmung, wobei die Wasenmeister -und die Ziegelbrücke neuerdings weggerissen wurden. Und kaum hatte man
die letztere »wieder hergestellt«, als am 10. Juli 1762 ein »Wasserguß« sie nochmals zerstörte. Trotzdem sammelte man »ohngeachtet selbst erlittenen Schadens« für die Wassergeschädigten
im Oberhasli eine Kirchensteuer von 315 Schilling.
Am 21. und 22. August 1764 »war die schrecklichste Wassergröße. Bei Langnau brach die Ilfis an sechs Orten aus, im
Rüegsauschachen vernichtete die Emme 24 Häuser, von Hasli
bis Burgdorf entstand ein sieben Fuß hoher See, der sich in die
Unterstadt ergoß, wo man genötigt war, die untern Wohnzimmer im Erdgeschoß zu verlassen. Der angerichtete Schaden
wurde auf 9000 Kronen geschätzt, die Folgen aber zeigten, daß
er weit größer war. Die Brücke bei Kirchberg stürzte auf
100 Fuß Länge zusammen«. Dennoch wurde für die noch
schwerer heimgesuchten Gemeinden des Emmentals eine Kirchensteuer zusammengelegt, die in Burgdorf 267 Schilling ergab.
»Alle Feldfrüchte, Hanf und Flachs, sogar Lebensmittel gingen
in den Häusern zugrunde. Zur nämlichen Zeit stürzte in Holzmatt, Gericht Hasli, eine Lawine nieder, der eine Familie von
Vater, Mutter und drei Kindern zum Opfer fielen.« Solche
Katastrophen gaben zu denken. Der Rat zog die Konsequenzen:
Das Manual vom 6. Juli 1766 meldet: »Emmenwehrerweiterung
obex:- und unterhalb der Wynigenbrücke.«
1770 wurde die Wasenmeisterbrücke wieder vom Wasser weggerissen, »wobei ein Mann, der mit Holz darüber fahren wollte,
nebst zwei Pferden das Leben verlor«. 1771 und 1772 wiederholte sich die Wassergröße, ebenso 1778 und 1792, und auch
am 27. Juli 1795 wird eine »große Ueberschwemmung beschrieben«. Neuerdings wird Hochwasser im September 1799 und
am 22. Dezember 1801 gemeldet.
Am 17. Februar 1812 herrschte wiederum »entsetzliche« Wassernot. Die Wasenmeisterbrücke, das ewige Sorgenkind, verschwand in den Fluten, und die Schwelle wurde auf weite
Strecken fortgerissen, wobei Johann Heggi, Küfer, den Tod
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fand. Im Jahre 1831 sind nicht nur das ganze Emmental, sondern auch der Oberaargau schwer heimgesucht worden. 1837,
1867 ') und 1872 gabs weitere Katastrophen. Die von 1837
dürfte die von Gotthelf geschilderte sein. Sie war eine der
größten von allen, die man kennt. Wuhren, Dämme, Häuser
und Brücken fielen ihr zum Opfer. Der Ertrag des von Bewohnern von Oberburg und Haste aufgefischten und gestrandeten Holzes wurde auf Fr. 694. 30 geschätzt. Haste erhielt
hievon Fr. 320. 15.
Weitere größere Ueberschwemmungen scheinen im 19. Jahrhundert nicht mehr vorgekommen zu sein, wenigstens finden
sich keine Aufzeichnungen darüber. Erst am 15. Juni 1910 geschah wieder ein großes Unglück: der Damm brach bei Utzenstorf, und die wilden Wasser verwüsteten alles (s. weiter vorne).
Man hat hierauf umfassende Verbauungen vorgenommen.
Am 15. Juni 1912 stieg die Emme rasch sehr stark und riß
schließlich die Waldeggbrücke (die ehemalige Wasenmeisterbrücke) weg, zerstörte zwei Häuser und den erst vor kurzem
erstellten Scheibenstand der Schützengesellschaft. Zur Ablösung der erschöpften Feuerwehr mußte am andern Morgen
Militär von Bern erbeten werden.
Am 7. August 1.914, am 2. August 1915 und am 12. September
1918 drohte die Emme von neuem, doch konnte die Gefahr
abgewendet werden, dagegen brachte der 23. Dezember 1918
vermehrte Gefahr, als der Fluß gegen Mitternacht ganz unverhofft und plötzlich anschwoll. Der äußere Damm wurde bei
Utzenstorf durchbrochen und die Häuser vom Emmenhof bis
Landshut unter Wasser gesetzt. Doch verlief schließlich alles
gnädig, und das Gebiet trocknete rasch. Burgdorf jedoch wurde
nicht verschont: Der wilde Fluß richtete besonders im Schachen
Schaden an.
Man ersieht aus allem, wie notwendig es war, die Feuerwehren
unserer Emmengegend als Wasserwehren zu organisieren. Und
Burgdorf ist auch auf diesem Gebiete tapfer voranmarschiert.
1

)

Am 5./16. Dezember 1864 wurde ein größerer Posten Werkzeuge,
»Waldsägen, Aexte und Pickelhauen« erworben, die mutmaßlich
der Emmenwehr zu dienen hatten.
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Benützte Quellen
Außer den a m Schlusse des 1. Teils im Jahrgang 1936 verzeichneten
sind zu nennen:
Gedruckte.
Bericht über den Stand des Feuerwehrwesens im Kanton Bern 1919
bis 1923, herausgegeben vom Feuerwehrverein des Kant. Bern 1924.
Blätter für bern. Geschichte usw. (Grunaublätter). Darin XX. Jahrgang. Das bernische Militärwesen von 1798- 1848 von Hermann
Merz. Bern 1924.
Von Burgdorfs Schieß- und Schützenwesen (1534-1934), von Hermann Merz. Burgdorf 1934.
Offizieller Führer für die internationale Feuerwehrausstellung in
St. Gallen. St. Gallen 1910.
H a ndschriftliche .
Protokolle und Schriftstücke von Behörden und Kommissionen im
Burger- und im Stadtarchiv.
Ehren-Protokoll für das ehr. Brandkorps der Dorfgemeinde Utzenstorf.
Obera mt Fraubrunnen. N r. 3.
Wasserdienst. Vortrag von K . Moser, Feuerwehrkommandant in
Utzenstorf. (Gehalten am Kommandantenkurs in Burgdorf.)
Mitteilungen von Herrn Feuerwehrinspektor J. Lüthi, Redaktor der
Schwe iz. Feuerwehrzeitung in Murten.
Besondern Dank für freundliche Mitteilungen und Hinweise schulde
ich wiederum den burgerliehen und den städtischen Behörden und
deren Präsidenten, sowie den Beamten der Burgerrats- und der
Stadtkanzlei, dem Herrn Stadtschreiber und dem Herrn Stadtbibliothekar, ferner meinen lieben Feuerwehrkameraden, insonderheit dem Kommanda nten und dem Vizekommandanten, sowie dem
Präsidenten der Feuerwehrkommission.
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Die neuen Malereien am Haus Zbinden
Ernst Bechstein

Das Eckhaus der Droguerie Zbinden an der Hohengasse wurde
im Jahr 1556 erstellt und zeigt auf der Südseite heute noch
die gotischen, gekuppelten Fenster mit einfachen Kantenprofilen. Das Erdgeschoß diente im Laufe der Zeiten verschiedensten Zwecken, und das Haus erlebte aus diesem Grunde
mehrmals bauliche Veränderungen im Innern wie im Aeußern.
Ein wesentlicher Umbau der Fassaden, bei welchem der ursprüngliche, mittelalterliche Ausdruck des Gebäudes zum grossen Teil verloren ging, wurde wohl im 18. Jahrhundert durchgeführt, als die schönen gotischen Fensterreihen ausgebrochen
und besonders die Platzfassade durch neue hohe Einzelfenster
gleichmäßig aufgeteilt wurde. Das Zbindenhaus ist nicht das
einzige Objekt in unserer Stadt, das seinen ursprünglichen
Charakter zum Teil durch ähnliche Umbauten einbüßte: Das
Großhaus verlor damals auf der Kirchbühlseite einen Teil seiner
prächtigen Renaissancefenster und erhielt an ihrer Stelle, einer
damaligen Moderichtung entsprechende, hohe Barockfenster.
Und auch wenn wir am Marty-Haus, dem heutigen Haus Frey,
die platzseitigen Fenster mit denjenigen an der Rütschelengasse
vergleichen, wird uns die bedauerliche Tatsache eines frühem
Umbaus der Kronenplatz-Fassade augenfällig.
Aber schlimmere Eingriffe in die architektonische Geschlossenheit des Kronenplatzes fallen in eine jüngere Zeit, in der den
Laien wie den Fachleuten der Sinn für die Erhaltung architektonischer Schönheiten einer vergangenen Epoche vollständig
gefehlt zu haben scheint.
Umso erfreulicher ist die Renovation, welche das Haus der
Droguerie Zbinden im vergangenen Sommer erfahren hat; sie
gereicht nicht nur dem Gebäude selbst, sondern der ganzen
Hohengasse zur Zierde.
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Fritz Traffeiet in Bern hat hier auf warmem grauen Grund
eine ausgezeichnete Fassadenbemalung geschaffen. Die Malerei
stellt Szenen aus Burgdorfs Geschichte dar: Den kriegerischen
Auszug der Burgdorfer Frauen gegen eine Österreichische
Streifschar im Jahr 1389 und die daraus entstandene Feier der
»Hühnersuppe«.
Die Darstellung des legendären Auszuges der bewaffneten
Frauen betont vorzüglich die horizontalen gotischen Fensterreihen an der Schmiedengaßseite. Die in geschlossenem Zug
flüssig ausschreitenden Gestalten, wie auch die schuhschnürende
Frau mit Kind und die beiden Doggen in den Fensterbrüstungen
sind außerordentlich geschickt in die Wandflächen gesetzt. Die
zum Abschied von der besorgten Mutter verweilende Frau am
Schluß ist sehr gut dargestellt und verstärkt die Wirkung des
kampfbereiten Vorwärtsdrängens der Spitze des Zuges, mit
dem schwebenden Sieges-Genius. Mit weit gespannten Schwingen kreist unheildrohend der Österreichische Adler über dem
Zug.
Der allzukritische Beobachter wird vielleicht das horizontalstatt vertikalgeteilte Burgdorfer Banner oder die linkshändig
das Schwert führenden Frauen beanstanden. Dies sind aber
Freiheiten, die wir dem Künstler nicht allzuschwarz ankreiden
wollen. Uebrigens dürfen wir ruhig annehmen, daß die Stärke
der damaligen Burgdorferinnen, ebensowenig wie die der heutigen, im Gebrauch der Waffe lag.
Fröhlicher als der kriegerische Auszug auf der Südseite, aber
nicht mit weniger Liebe in Komposition und Farbgebung, ist
das Thema behandelt, das der Bemalung der Fassade am
Kronenplatz zu Grunde liegt: »Die Hühnersuppe«. D er Künstler schildert hier wohl einen der letzten Anlässe, der die
Frauen der »Gesellschaft der Hohengasse« zur traditionellen
Hühnersuppe vereinigt hat, bevor der letzte Schultheiß und mit
ihm seine Gemahlin 1798 Burgdorf verließen. Des Künstlers
Schilderung ist voll Humor, die Gestalten sind mit Feingefühl
in die Flächen gesetzt und die Farben zum Haus und zum
ganzen Kronenplatz trefflich abgestimmt.
Die um die Festtafel sitzenden Burgdorferinnen feiern mit
Würde und Anmut ihren Ehrentag, während die weinschlep113

penden und naschenden dienstbaren Geister, der lüsterne Ehemann, der sich den Suppenduft um die Nase streichen läßt,
und der geschäftige Famulus des Hauses die komische Note
in den Festtag tragen.
Mit demselben Stilgefühl wie die historischen Schilderungen,
hat der Künstler auch die Aufschriften behandelt, die das
Geschäftshaus kennzeichnen. Die Ehrlichkeit der Schrift, die
deutsch schreibt was deutsch ist und in fremder Antiqua, was
fremdsprachig ist, unterstreicht recht eigentlich die Biederkeit
einer vergangeneo Zeit, wie sie aus der Darstellung der Hühnersuppe spricht.
Fritz Traffeiet hat uns mit der künstlerischen Bereicherung
unseres Stadtbildes zu Dank verpflichtet. Und ganz besonders
gilt unser Dank Herrn Ed. Zbinden sen., dessen Kunstfreude
die Ausführung des Werkes ermöglicht hat.
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Altes und ·Neues
von der Stadtbibliothek Burgdorf
R. Bigler

Gründung und Schicksale bis 1933
In der Geschichte unserer Stadtbibliothek spiegelt sich ein
gutes Stück des geistigen, politischen und wirtschaftlichen
Lebens von Burgdorf während der letzten zwe1 Jahrhunderte.
Gegründet wurde die Bibliothek im Anfang des 18. Jahrhunderts, als Krieg und Kriegsgeschrei in eidgenössischen Landen
etwas abgeflaut und dafür geistige Interessen gerade auch in
Burgdorf außerordentlich rege waren. Es sei nur kurz erinnert
an die schriftstellerisch tätigen Burgdorfer Pfarrherren Herport,
Seelmatter, Joseph Grimm und Dekan Gruner, an den hervorragenden Arzt Dr. Joh. Kupferschmid, die Malerfamilien Dür
und Grimm, die berühmten Kanonengießer Maritz und den
vielseitigen Buchbinder, Trompeter, Flachmaler und Historienschreiber J oh. Rud. Grimm.
Damals räumte man der Bibliothek ein Zimmer im Knabenschulhaus am Kirchbühl ein, in dem auch ei.n anderes Kleinod
d e r Stadt, die Waffen- und Rüstkammer, untergebracht war.
Fünfzig · Jahre später, als die Ideen der Aufklärung in den
beiden Freunden der Bibliothek Dr. jur. Joh. Schnell 1 ) und
Dr. med. J. R. Grimm, Arzt und Apotheker 2) , warme Befürworter fanden, kam man zur Ansicht, der Zugang zu der
Bibliothek sei nicht mehr zeitgemäß und wies ihr »das Egggemacht ob der Rät- und Burgerstube« im neuerrichteten Stadthause an. Im dritten Jahrzehnt des vorigen Jahrhundert s erlebte die Bibliothek dort eine Blütezeit, auf die sie stolz sein
1

2

)

)

Dr. jur. Joh. Schnell, während der Helvetik Distriktstatthalter von
Burgdorf, Freund und Förderer von Heinr. Pestalozzi, Vater der
Volksmänner der Regeneration Ludwig, Johann und Kar! Schnell.
Dr. med J. R . Grimm, Inhaber der Großen Apotheke, Freund und
Förderer von Heinr. Pestalozzis Bestrebungen.
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darf. In ihrem Lese- und Sitzungszimmer wurden die zahlreich .
aufliegenden Tageszeitungen eifrig studiert, die Ideen der
Volksfreiheit besprochen und so die Regeneration der 1830er
Jahre vorbereitet.
Von 1836 weg finden wir die Bibliothek im neuerbauten Waisenhaus (heute altes Gymnasium), bis sie 1873 dem Obergymnasium
Platz machen und wieder ins Stadthaus übersiedeln mußte.
Nach dem Bau des neuen Gymnasium-Gebäudes auf dem Gsteig
(1904) konnte sie wieder im alten Gymnasium untergebracht
werden, wo ihr die ganze nördliche Hälfte des Erdgeschosses
eingeräumt wurde.

Raumnot und neue Pläne
Mit den Jahren füllten sich die Räume. Für neue Regale war
kein Platz mehr vorhanden. Eine Lösung der Platzfrage wurde
immer dringender. Auch die Mädchensekundarschule und die
kaufmännische ·Schule, die ebenfalls im alten Gymnasium
untergebracht waren, litten infolge ihrer Entwicklung dermaßen an ungenügenden Raumverhältnissen, daß eine Besserung
unbedingt kommen mußte. Vor der radikalen Lösung, der Errichtung eines Mädchensekundarschulhauses auf dem Gsteig,
schreckte man aus finanziellen Bedenken zurück. Einige Zeit
dachte man an die Unterbringung der kaufmännischen Schule
in der im Jahre 1931 erworbenen Juvetbesitzung.
Da gab ein Angebot der Burgergemeinde dem ganzen Fragenkomplex eine neue Wendung.
Durch die veränderte w_irtschaftliche Lage der letzten Jahre
und namentlich durch die tiefgreifende Krise auf dem Holzmarkte sah sich die Burgergemeinde veranlaßt, ihre weitgehenden freiwilligen Beiträge an die städtischen Mittelschulen den
Verhältnissen anzupassen und die diesbezüglichen Verträge zu
modifizieren. Nach der neuen Vereinbarung vom 19. Juni 1933
übernahm die Burgergemeinde die Verzinsung eines auf
Fr. 525 000 aufgerundeten »burgerlichen Schulfonds« und trat
die ihr gehörenden Schulgebäude »Altes Gymnasium« und das
Mädchensekundarschulhaus an der Neuengasse der Einwohnergem einde ab. Dagegen verpflichtete sich diese, für die im alten
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Gymnasium untergebrachte Stadtbibliothek - auch wenn die
Bibliothek auf einer andern rechtlichen Grundlage weitergeführt
werden sollte - unentgeltlich den bisherigen Lokalen gleichwertige Räume in günstiger Verkehrslage zur Verfügung zu
stellen, sobald die Bibliothek nicht mehr im alten Gymnasium
gelassen werden könnte. Für die Bemessung der Gleichwertigkeit war insbesondere auch das Vorhandensein einer angemessenen Ausdehnungsmöglichkeit in Betracht zu ziehen. Dem
Burgerrat von Burgdorf stand diesbezüglich ein entscheidendes
Mitspracherecht zu (Art. 4a des Abkommens v. 19. Juni 1933).
Bald waren die zuständigen Behörden einig, das alte Gymnasium sei ganz für Schulzwecke herzurichten und zwar das Parterre für die kaufmännische Schule, die zwei obern Stockwerke
für die Mädchcnsekundarschule.
Nun galt es, für die Stadtbibliothek geeignete Räumlichkeiten
zu finden. Dies war aber keine leichte Sache, wollte man die
wichtigsten Voraussetzungen erfüllen, die an die neuen Lokalitäten gestellt werden mußten: Gute Verkehrslage, trockene
Räume, Ausdehnungsmöglichkeit, Verbindung mit einem andern
öffentlichen Gebäude, damit der Betrieb, die Wartung und
Heizung nicht unverhältnismäßig hohe Kosten verursachten.
Verschiedene Projekte wurden erwogen: Unterbringung der
Bibliothek in der Juvetbesitzung, im Kornhaus, in d em geplanten Kirchgemeindehaus, in einem Anbau an das Waisenhaus,
in einem Anbau an das alte Gymnasium längs dem Kreuzgraben, in einem Neubau am Kreuzgraben oder auf dem Gsteig
zwischen Gymnasium und Technikum. Unterdessen trat auch
die Frage in den Vordergrund, ob die Stadtbibliothek nicht
durch Errichtung einer öffentlichen Stiftung auf eine breitere
Basis gestellt und ihr dadurch neue Entwicklungsmöglichkeiten
geschaffen werden könnten.
Der ganze Fragenkomplex wurde einer neungliedrigen Bibliothekkommission, bestehend aus Vertretern der Einwohnergemeinde und der Burgergemeinde, zum Studium überwiesen.
Unter dem Präsidium von Herr Dr. Girardin wurden sämtliche
in Betracht fallenden Fragen in Burgdorf und in Ortschaften
mit ähnlichen Verhältnissen gründlich studiert. In einem eingehenden Bericht über die Lösungsmöglichkeiten der Burgdorfer
Bibliothekfragen befürwortete die Kommission einstimmig die
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Errichtung einer öffentlichen Stiftung, der die Burgergemeinde
den gesamten Bücher-, Handschriften- und Bilderbestand der
ihr heute gehörenden Stadtbibliothek Burgdorf samt dem verschiedenen Mobiliar und dem Bibliothekfonds von 6000 Fr.
abzutreten und überdies einen jährlichen Beitrag von der Höhe
der bisherigen Aufwendungen (Fr. 3000.-) zusichern sollte.
Der Einwohnergemeinde war zugedacht die Uebernahme sämtlicher Kosten für die Unterbringung, Reinigung, Heizung und
Beleuchtung der Bibliothek, sowie einen jährlichen Beitrag von
zirka 1500 Fr. Und endlich erhoffte man auch Unterstützung
seitens der Vereine und Privater durch Deponierung von Vereinsbibliotheken und Geschenken.
Die Angliederung einer Archivsammlung wurde vorgesehen,
die den amtlichen Archiven der Burgergemeinde und der Einwohnergemeinde ergänzend zur Seite treten und interessante
nichtamtliche Akten für die lokale Geschichtsforschung späterer Zeiten sammeln sollte.
Als zweckmäßigste Lösung der Lokalfrage erachtete die Kommission das Projekt Bechstein; das einen Anbau an das alte
Gymnasium mit einer Kostensumme von Fr. 70 000 vorsah.
Allein, am Finanzierungsproblem des Baues scheiterte die ganze
Angelegenheit. Ende 1934 erklärte der Burgerrat, er sei bereit,
die Frage der Unterbringung der Stadtbibliothek in Räumlichkeiten der Burgergemeinde zu prüfen. Er ersuchte den Einwohnergemeinderat, ihm mitzuteilen, welche Leistungen die
Einwohnergemeinde zur Ablösung der ihr nach dem Ausscheidungsvertrag vom Juni 1933 bezüglich der Stadtbibliothek obliegenden Verpflichtungen anbiete. Später erklärte sich die
Burgergemeinde bereit, die Stadtbibliothek in bisheriger Weise,
also ohne Errichtung einer Stiftung und ohne Zuschüsse der
Einwohnergemeinde weiter zu führen. (Verwaltungsbericht der
Einwohnergemeinde 1934, S. 13.)
In diesem Sinne wurde im Juli 1935 von den Behörden ein
Abkommen getroffen, wonach die Einwohnergemeinde sich von
ihren im Sommer 1933 übernommenen Verpflichtungen mit
einer Summe von Fr. 35 000 wieder loskaufte. »Die Fr. 35 000
dürfen als Ablösung der mehrerwähnten Verpflichtung und
zum Teil als Leistung an die im allgemeinen Interesse liegen118

den Erweiterung und Verbesserung der Stadtbibliothek sehr
wohl verantwortet werden«, heißt es im Bericht des Gemeinderates an den Stadtrat.

Der alte Emmenhof
Als neue Lokalitäten für die Stadtbibliothek hatte der Burgerrat Räume im Parterre des burgerliehen Waisenhauses an der
Bernstraße in Aussicht genommen. Doch bevor wir uns im
neuen Heim umsehen, werfen wir einen kurzen Blick auf die
Geschichte desselben.
Im Jahre 1842 kaufte der Stadthauswirt und Pastetenbäcker
Rud. Stähli und seine Frau Süsette geb. Schwendimann von
Frau Sophie Rietmann geb. Kupferschmied den Garten an der
Bernstraße für 2500 alte Schweizerfranken und drei Dublonen Trinkgeld. Darauf bauten sie einen stattlichen Gasthof,
»Emmenhof« genannt, samt einer Scheune mit Stallungen. Beide
Gebäude wurden am 1. Mai 1844 bei der Agentschaft in Biel in
der französischen Assekuranz-Anstalt »Union« für Fr. 80 000
gegen Brandschaden versichert. Für die damalige Zeit war es
ein außerordentlich stattlicher, guteingerichteter Bau, der sich
in jeder Hinsicht wohl zeigen durfte. Namentlich der geräumige, hohe Saal bildete jahrelang ein beliebtes Stelldichein für
festliche Anlässe. Das Lokal unter dem Saal diente bald alc;
Postbureau 1 ). Als dann im Jahre 1852 die Errichtung einer
Haupttelegraphenlinie von Bern aus nach der Nord- und Ostschweiz studiert wurde, bemühten sich die hiesigen Behörden
unter Führung der Herren Großrat Aug. Dür und Gemeindepräsident Alexander Bucher, daß Burgdorf des neuen Verkehrsmittels teilhaftig werde. Die Bedingungen, die am 27. März
1

)

Die Post war lange Jahre ein Schmerzenskind der Burgdorier
Behörden und Kaufleute. »Mit der Verlegung der Heerstraße über
Kirchberg (in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts) verlor
Burgdorf beinahe alles, was zu seinem Wohlstand nötig wäre«,
klagten die Burgdorier im Jahre 1792. Die Versorgung durch die
Post war äußerst bescheiden. Mit Mühe erreichte man es endlich,
daß z. B. die Briefe von und nach deutschen Landen ohne über
Bern zu gehen befördert werden konnten, indem ein Fußbote sie
in Kirchberg abholen, resp. sie nach Hindeibank bringen durfte,
st a tt daß die Postsachen jedesmal über Bern zu gehen hatten!
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1852 an Burgdorf gestellt wurden, lauteten: 1. Unentgeltliche
Ueberlassung eines zweckdienlichen Lokals samt Bedienung.
2. Unentgeltliche Lieferung von jährlich 30 Stangen. 3. Verzicht auf Entschädigung wegen des durch die Telegraphenstangen in Anspruch genommenen Landes. 4. Jährlicher Beitrag
von Fr. 200- 300 für die nächsten 10 Jahre. Burgdorf war
bereit, die Bedingungen zu übernehmen. Nur wollte sich lange
kein geeignetes Lokal finden lassen, bis man endlich auf die
Idee kam, ein Zimmer neben dem Postbureau im »Emmenhof«
zu mieten und zur Verfügung zu stellen. Dieser Vorschlag fand
die Zustimmung des eidg. Post- und Baudepartementes; er
vereinigte Post- und Telegraphenbureau und reduzierte den
jährlichen Beitrag.

Aber über dem »Emmenhof« waltete kein Glücksstern: Durch
obrigkeitliches Urteil vom 11. Juni 1852 wurde die Ehe zwischen
Rudolf Stähli und seiner Ehefrau getrennt. Frau Stähli übernahm die Liegenschaft samt den Beweglichkeiten, sowie alle
auf ihrem und ihres gewesenen Ehemannes Vermögen haftenden Schulden. Stähli wurde das Recht eingeräumt, in der
Backstube seinen Beruf als Zucker- und Pastetenbäcker auszuüben und zwar unentgeltlich.
Am 28. Mai 1856 verkaufte Frau Süsette Stähli-Schwendimann
(ihr gewesener Ehemann war unterdessen gestorben) den Gasthof an Herrn Oberst Fr. Geiser, Gastwirt zum »Kreuz« in
Langenthal, für 60 467 Fr.
Nach der Eröffnung der Bern-Olten Bahn im Jahre 1857 wurde
das Postbureau in die Nähe des Bahnhofes verlegt. Der Gasthof drohte zu vereinsamen.
Unterdessen war im 1835 erbauten Waisenhaus beängstigender
Platzmangel eingetreten. Hatte es doch mit der Zeit nicht nur
die Waisenanstalt, die burgerliehe Elementarschule, die Stadt·
bibliothek, die Mädchensekundarschule, sondern auch das 1853
neuerrichtete Progymnasium z u beherbergen. Um den unhaltbaren Zuständen ein Ende zu bereiten, beschloß am 7. Juli 1858
die Burgergemeinde den Ankauf des »Emmenhofes«, um darin
die Waisenanstalt, die burgerliehe Elementarschule und die
Mädchenschule unterzubringen.
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Nach dem Bau des Mädchensekundarschulhauses 1872/73 zog
die Mädchenschule aus, und nach Aufhebung der burgerliehen
Elementarschule 1898 diente das große Gebäude nur noch als
Waisenhaus. Mittlerweile hatten sich das Gymnasium und das
Technikum zu angesehenen Schulanstalten entwickelt, und
viele Schüler derselben waren froh, im Waisenhause gute
Unterkunft zu finden.
Mit der einsetzenden regen Bautätigkeit nach dem Weltkriege
vermehrte sich aber das Angebot von Privatzimmern außerordentlich. Die Zahl der Waisenkinder ging stark zurück. So
war es begreiflich, daß man einer weitem Verwendungsmöglichkeit des großen Gebäudes nicht abgeneigt war, namentlich,
wenn der Betrieb des Waisenhauses möglichst wenig gestört
wurde.
Die Unterbringung der Stadtbibliothek im Waisenhaus war
unter den obwaltenden Umständen als eine günstige Lösung
nicht von der Hand zu weisen.

Die neue Stadtbibliothek
In dem frühem Postzimmer, das später dem Waisenhaus als
Eßzimmer und endlich als Tagesraum für die Mädchen gedient
hatte, wurden nach den Plänen des Herrn Arch. Bechstein die
Bücherausgabe und ein hübsches Lesezimmer eingerichtet.
Neben dem Lesezimmer, zugleich in nächster Nähe der Bücherräume, befindet sich ein Arbeitsraum für den Bibliothekar. In
der N erdhälfte des Parterres wurden zwei große Büchersäle
von 10 m Länge und 5 Vz m Breite untergebracht. Ein breiter
Gang von 9 Vz m Länge dient ebenfalls als Büchermagazin.
Vom 22. bis 26. Oktober 1935 wurden die Bücherbestände
(zirka 20 000 Bände) in geeigneten Kisten, die seinerzeit bei
der Uebersiedlung der Landesbibliothek gedient hatten, und
die uns von der eidgenössischen Baudirektion in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurden, in die neuen
Räume übergeführt und aufgestellt. Die Bücherausleihe konnte
sofort weitergeführt werden, allerdings vorerst nur in provisorisch hergerichteten Räumen, da der Bücherausgaberaum
und das Lesezimmer erst auf Neujahr 1936 bezogen werden
konnten.
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Hell und luftig sind die neuen Räume. Erweiterungsmöglichkeit ist vorhanden, indem mit verhältnismäßig wenig Kosten
später der Waisenhaussaal der Bibliothek angegliedert werden
kann. Die Bibliotheksleitung wird es sich angelegen sein lassen,
die Stadtbibliothek nach Kräften auszubauen und den modernen Anforderungen anzupassen. Sie vertraut dabei auf die tatkräftige Unterstützung der Burgdorier Bevölkerung. Bücherlegate und -Geschenke, auf Burgdorf bezügliche Akten und
Schriften (Vereins- und Festakten, Briefe, Tagebücher, Dokumente aus privaten Nachlässen, Burgdorf betreffende Presseausschnitte, Publikationen von Burgdorfern, Bilder, Photos)
sind stets willkommen.
Wenn auch das schöne, weitschauende Projekt der Studienkommission, die Stadtbibliothek auf der breiten Basis einer
öffentlichen Stiftung weiterzubauen, unglücklichen Zeitumständen zum Opfer fiel, so hoffen wir doch zuversichtlich, daß
sich die Burgdorfer Bibliothek dennoch auch weiterhin der
Sympathie der Bevölkerung erfreuen dürfe, und daß es einer
spätem Generation möglich sein wird, auszuführen, was unserer
schweren, unruhevollen Zeit versagt blieb.
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Dr. Fril) Lüdy-Lang
Dr. Paul Girardin
1865 -1936

Unsere Stadt ist um eine Persönlichkeit in des Wortes bester
Bedeutung ärmer geworden: Dr. Fritz Lüdy-Lang verschied
am 20. August nach langer Krankheit, deren Ausgang den Eingeweihten von Anfang an nicht zweifelhaft sein konnte.
Dr. Lüdy war in Kirchberg heimatberechtigt, wurde am
I 4. Januar 1865 in Burgdorf im Hause der »Großen Apotheke'<
als zweites Kind des Kaufmanns Friedrich Lüdy geboren und
verbrachte den größten Teil seines Lebens in unserer Stadt,
mit deren Schicksalen er aufs engste verknüpft ist. Sonnige
Jugendjahre in einem Elternhause, das Tradition und gute
Sitte vorbildlich pflegte, schufen die Grundlagen zur kräftigen
Lebensbejahung, auf der sich Dr. Lüdys Entwicklung aufbaute.
Er durchlief die Schulen unserer Stadt, bestand am Gymnasium,
dem er zeitlebens seine Anhänglichkeit bewahrte, 1883 das
Maturitätsexamen und studierte 1883- 1886 Chemie am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich. Seine Zugehörigkeit
zur »Bertholdia« und zum Studentengesangverein Zürich begründeten das wohlwollende Verständnis, das er auch in den
Philisterjahren dem Leben und Treiben des akademischen
Nachwuchses entgegenbrachte.
Als der Student am Polytechnikum erkannte, daß der Beruf
als Chemiker ihm kaum je die erwünschte Selbständigkeit
bringen werde, faßte er den Entschluß zum Apothekerstudium,
machte seine Lehrzeit in Pruntrut und bestand nach erneuten
Studien in Bern, die ihn hauptsächlich mit Prof. Dr. Tschirch
in engere Berührung brachten, 1891 sein Staatsexamen als
Apotheker, dem kurz darauf das Doktorexamen als Abschluß
folgte. Dr. Lüdy gehörte zu den ersten Doktoranden des unter
Tschirch neugeschaffenen pharmazeutischen Instituts der Universität Bern. Seine »Studie über die Sumatrabenzoe«, sowie
die folgenden »Studien über die Siambenzoe« sind, wie von
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wissenschaftlicher Seite betont wird, heute nach 33 Jahren noch
in mancher Beziehung wertvoll.
Von 1893-1895 war Dr. Lüdy bei der Firma Hoffmann-La
Roche & Co. in Basel als Chemiker tätig. In diese Zeit fällt
seine Erfindung des Airols, eines seinerzeit viel verwendeten
Trockenantiseptikums, das für die Zeit, in der es entstand, ein
absolutes Novum bedeutete. Von 1895- 1898 arbeitete Dr.
Lüdy in der pharmazeutischen Abteilung der chemischen Fabrik
Bindschädler in Basel, um im Herbst 1898 als Teilhaber der
Firma Lüdy & Co. nach Burgdorf überzusiedeln. Der bereits
jahrhundertelang bestehenden »Großen Apotheke« wurde ein
chemisches Groß-Laboratorium angegliedert, das der Firma
eine über das Lokale gehende Bedeutung verschaffte, und dessen bedeutende Entwicklung bis in unsere Tage zum großen
Teil Dr. Lüdys Werk ist.
Neben seiner starken beruflichen Inanspruchnahme fand Dr.
Lüdy doch immer Zeit, seine Kräfte in den Dienst der Oeffentlichkeit zu stellen. Von 1907- 1935, also volle 28 Jahre, gehörte er der Technischen Kommission an. Als Mitglied derselben hatte er einen hervorragenden Anteil am Zustandekommen der neuen Burgdorfer Wasserversorgung von 1910 bis
1912, eines Werkes, das noch auf Jahre hinaus für die Bedürfnisse unserer Stadt genügen dürfte.
In schwersten Kriegsjahren, 1910- 1919, saß Dr. Lüdy im
Gemeinderat. Auch hier hatte sein Wort Gewicht und Bedeutung. Zunehmende politische Spannungen in der Gemeinde
mögen wohl der Grund gewesen sein, warum er das oft dornenvolle Amt gerne aufgab und sich fortan mehr der stilleren abe r
dankbareren Tätigkeit in den Kommissionen widmete.
Eine überaus große Lücke hinterläßt Dr. Lüdy in der Kommission unserer Mittelschulen, der er von 1913 an als Vertreter
der Gemeinde angehörte. Als nach dem Rücktritt von Fürsprecher Eugen Grieb der Präsidentensitz frei wurde, war es
eine Selbstverständlichkeit, daß er in erster Linie Dr. Lüdy angeboten wurde. Starke berufliche Belastung, wohl aber auch eine
angeborene Bescheidenheit und Zurückhaltung ließen ihn das
Amt ausschlagen. Doch blieb er der Kommission, für die seine
Mitarbeit von besonderem Wert war, bis zu seinem Tode treu.
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Wenn das bürgerliche Pflichtbewußtsein Dr. Lüdy zur nie erlahmenden Mitarbeit in Behörden und Kommissionen veranlaßte, zog ihn seine Neigung zu Kunst und Geschichte in die
Vereinigungen, die sich die Pflege dieser Gebiete zur Aufgabe
stellten. Dr. Lüdy war einer der Begründer der Ortsgruppe
Burgdorf des Heimatschutzes, dessen Bestrebungen er vom
Aufkommen der Bewegung an lebhaftes Interesse entgegenbrachte. In der Rittersaalkommission betreute er die reiche
Sammlung historischer Burgdorfer Bilder, die das Jahrbuch im
Verlauf der nächsten Jahre einer weiteren Oeffentlichkeit zugänglich zu machen gedenkt. Selbst ein eifriger Sammler und
Kunstfreund versäumte er keine Gelegenheit, auch der Oeffentlichkeit zu wertvollem Kunstbesitz zu verhelfen. Das Sitzungszimmer des Gymnasiums, sowie der Gemeinderatssaal weisen
eine Anzahl Gemälde auf (darunter einen für unsere Stadt
besonders interessanten Frank Buchser), die auf Dr. Lüdys
Initiative hin angekauft werden konnten. Bis auf die letzten
Tage war sein Interesse für Kunstfragen wach. Sein alter Plan
der Gründung einer Kunststätte in Burgdorf wird weiter verfolgt werden.
Was Dr. Lüdy seiner Familie, seinen Freunden, seinen Angestellten bedeutete, welche Dienste er einer Reihe von privaten
Unternehmungen erwies, schildert die pietätvolle Schrift, die
seine Familie ihm gewidmet hat, und auf die hier in nachdrücklicher Weise hingewiesen wird.
Dr. Lüdys Persönlichkeit erschloß sich dem Außenstehenden
nicht leicht. Gar oft verbarg sich seine angeborene Herzensgüte und warme Menschlichkeit hinter einer gewissen äußer-·
Iichen ReserviertheiL Er konnte wohl etwa mit beißender
Schärfe seiner kritischen Einstellung zu einer aufgeworfenen
Frage Ausdruck geben. Aber er verletzte nicht, weil er sachlich blieb und der Sache dienen wollte. So hatte Dr. Lüdys
Wort ein Gewicht · und ein Ansehen, das ihn überall, wo er
mitmachte, schwer vermissen läßt.
Dr. Lüdy war ein Burgdorfer, der seiner Stadt unschätzbare
Dienste geleistet hat. Das Andenken an diesen hervorragenden
Mitbürger wird lebendig bleiben.
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Chronik der Veranstaltungen
im Konzert-, Vortrags- und Theaterleben
der Stadt Burgdorf 1935/36
Dr. Max Widmann, Musik und Vorträge
Dr. Chr. Döttling, Theater

Musik
Der Winter 1935/36 war in Burgdorf mit Konzerten wieder
reichlich gesegnet; nicht weniger als zwanzig musikalische
Veranstaltungen sind zu verzeichnen. Am 6. Oktober führte
die Stadtmusik in der Markthalle ihr traditionell gewordenes
Oktoberfest durch und bot bei diesem Anlaß unter Heinrich
Heimigs Leitung ein Konzert.
Am 3. November kam auf Einladung der Casinogesellschaft
das auf hoher künstlerischer Stufe stehende Berner Streichquartett _nach Burgdorf und gab im Gemeindesaal den ersten
von zwei vereinbarten Abenden. In verdankenswerter Weise
hatten sich der Orchesterverein .Burgdorf, der Liederkranz und
der Gesangverein, der Lehrergesangverein bereit finden lassen,
diese beiden Kammermusikabende zu unterstützen durch Beteiligung am geschäftlichen Risiko. Der erste Abend, den die
Herren Alphanse Brun (1. Violine), Theo Hug (2. Violine), Hans
Blume (Viola) und Richard Sturzenegger (Cello) darboten,
brachte Quartette von Haydn, Mazart und Beethoven; es war
ein auserlesener Genuß.
Am 10. November betrat der Männerchor Sängerbund das
Podium des Gemeindesaals. Als Solisten ließen sich hören der
Bariton Pascal Oberholzer (Bern) und der Vereinsdirigent I var
Müller, der als gewandter Pianist mit den symphonischen
Etuden von Schurnano exzellierte. Am gleichen Abend gab in
der Gsteig-Turnhalle die Kadettenmusik (Direktion Heimig) ein
Konzert.
Ein hervorragender Anlaß war das Konzert, das am 17. November im Gemeindesaal der Orchesterverein (Direktion Heimig)
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veranstaltete; denn mit diesem Konzert war verbunden die
Uraufführung eines Violinkonzertes, das die Gattin des in Bern
wirkenden Burgdorfers Dr. Hans Bloesch, Frau Adele Bloesch Stöcker, komponiert hat und hier nun unter ihrer eigenen Leitung mit schönem Gelingen zu Gehör brachte. Eine weitere
Anziehung dieses Konzertabends war das Auftreten der in
Genf lebenden hochbegabten, jungen, aus dem Berner Oberland stammenden Instrumentalistin Margrit von Siebenthal, die
sowohl als Violinistin wie als Pianistin die Hörer der Konzertsäle in Erstaunen setzt und auch in Burgdorf begeisterten Beifall erntete.
Acht Tage später, am 24. November, traten die von Herrn
W. Schmid geleiteten Vereine, der Frauen- und Töchterchor
und der Männerchor des Kaufmännischen Vereins, mit einem
wohlein~tudierten Programm vor das Publikum in einem Konzert, in dem die Burgdorfer Geigerin Frl. J. Pfister mit Erfolg
auftrat. Das Konzert fand im Gemeindesaal statt.
Am 30. November ließ im Saal des Hotel Guggisberg der
Jodlerklub (Direktion Herr Dennler) seine populären Weisen
ertönen, und zum ersten Mal wirkte in diesem Konzert die
kurz zuvor ins Leben gerufene Burgdorfer Trachtengruppe mit.
Der Christmonat wurde am 1. Dezember . würdig eingeleitet
durch die hervorragende Aufführung des Weihnachtsoratoriums
von Joh. Seb. Bach durch den Lehrergesangverein (Direktion
Aug. Oetiker). Den orchestralen Teil dieses Kirchenkonzertes
besorgte das Berner Stadtorchester. Als Solisten waren gewonnen: Jos. Cron (Basel, Tenor), Anni Bernards (Köln, Alt),
Karl Theodor Wagner (Luzern, Baß), am Cembalo W. Schmid
(Burgdorf) und an der Orgel Fräulein Schwander (Burgdorf).
Am Abend des gleichen Tages ließ sich im Gemeindesaal der
Männerchor d es Verkehrspersonals (Direktion E ilenberger)
hören.
Einem am 7. Dezember im Hotel Guggisberg veranstalteten
Konzert des Handharmonikaklubs Burgdorf folgte am 15. Dezember in der Kirche das traditionelle Konzert der Primarschule.
Das neue Jahr wurde am 2. Januar begrüßt durch das Bärzelistagkonzert der Stadtmusik im Hotel Guggisberg, und am
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19. Januar gab die Burgdorfer Pianistin Alice Vollenweider
unter Mitwirkung der Berner Sängerin Dora Garraux ein
Mozart-Schubert-Konzert, dem am 5. Februar ein Violinabend
von Leny Reitz (Dresden) folgte, an dem die Klavierbegleitung Eduard Ehrsam (Basel) anvertraut war.
Ein Mißgeschick war es für den Orchesterverein, daß er sein
Unterhaltungskonzert im Hotel Guggisberg auf den 8. Februar
angesetzt hatte; denn am folgenden Abend fand in der Gsteigturnhalle eine große Veranstaltung aller Arbeiterchöre und der
Arbeitermusik zugunsten der Arbeitslosen statt; infolgedessen
hatte der Orchesterverein fast keine Zuhörer, während das
stark besuchte Wohltätigkeitskonzert in der Turnhalle mit
einem Reingewinn von Fr. 1315.50 abschließen konnte.
Am 16. Februar ging im Gemeindesaal der zweite Kammermusikabend des Berner Streichquartetts vor sich, der eine
Auswahl des Allerschönsten vom Schönen brachte, nämlich
Quartette von Brahms, Schubert und Schumann, lauter Perlen
der Kammermusikliteratur.
Großen Zuspruch fand am 29. Februar im Gerneindesaal das
Jubiläumskonzert des Gesangvereins Technikum, der an diesem
Tag sein vierzigstes Stiftungsfest beging. Dieser Männerchor
hat unter der Direktion des Herrn Andreas Egger, Lehrer am
Technikum, eine so vorzügliche Schulung durchgemacht, daß er
am eidg. Sängerfest 1935 in Basel einen ersten Lorbeerkranz und
hohes Lob des Kampfgerichtes erlangte. Das Jubiläumskonzert
in Burgdorf, dessen Programm aus Studentenliedern alter und
neuer Zeit stilvoll zusammengesetzt war, bedeutete einen neuen
Erfolg des Vereins. In dem Konzert wirkten der Studenten·
Männerchor Arion sowie ein Gesangsquartett aus Solothurn
und als Solist Herr Dr. Della Casa (Burgdorf) mit.
Am 1. März ließ sich der Jodlerklub im Gemeindesaal hören
in einem Konzert, an dem wiederum die Trachtengruppe und
als Vorleser Schriftsteller Karl Grunder aus Bern beteiligt
waren.
Eine große und erfolgreiche Veranstaltung war am 29. März
die Aufführung des Oratoriums »Fausts Verdammung« von
Berlioz durch den Konzertverein Burgdorf (Liederkranz und
Gesangverein) in der Kirche, unter der Direktion von Otto
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Kreis. Als Solisten waren gewonnen worden: Frau Eisa ScherzMeister, Victor Bregy, Felix Löffel und Ernst Schläfli, alle aus
Bern, und den instrumentalen Teil besorgte das Berner Stadtorchester. Die wohlvorbereitete Aufführung bildet ein Ruhmesblatt in der Geschichte der beiden konzertgebenden Vereine.
Am Abend des gleichen Tages gaben der Arbeiter-Männerchor
und der Arbeiterinnen-Frauenchor (Direktion Eilenberger) im
Gemeindesaal ein Frühlingskonzert, in dem auch ein aus den
Herren H. Lehmann, G. Hirsbrunner, H. R. Lüthi und P. Meyer
gebildetes Streichquartett auftrat.
Den Abschluß des an musikalischen Veranstaltungen so reichen
Winters bildete am 5. April (Palmsonntag) in der Kirche ein
Konzert des Orchestervereins (Direktion Heimig), in dem der
Pianist Pierre Souvairan (Bern-Montreux) mitwirkte.
Der Vollständigkeit wegen sei erwähnt, daß im Winter 1935/36
auch zwei Klavier-Vortragsübungen von Schülern stattfanden,
am 14. Dezember durch die Eleven der Frau Reichel-Wermuth,
am 14. März durch solche der Fräulein Hilda Maurer.

Gemäldeausstellungen
im Waisenhaussaal waren nicht so zahlreich wie im Vorjahr;
doch hatte man auch diesmal Gelegenheit, sich an Gemäldeschauen der Maler Hans Zaugg (Kaltacker) und Louis Dürr
(Burgdorf-Bern) zu erfreuen.

Vortragswesen
Wie im musikalischen Leben herrscht auch im Vortragswesen
Burgdorfs fast ein Uebermaß an Veranstaltungen. Es würde
zu weit führen, alle die vielen Vorträge hier zu registrieren,
die im Verlauf des Winterhalbjahres 1935/36 in unserer Stadt
gehalten wurden. Bei Seite gelassen sind also hier die Vorträge politischer und wirtschaftlicher Natur, die von Parteien
und Vereinigungen aller Art durchgeführt wurden, so die
Staatsbürgerkurs-Abende der freisinnig-demokratischen Partei,
die Vorträge, zu denen die Völkerbundsvereinigung, die EuropaUnion, der Freiwirtschaftsbund und der Bildungsausschuß der
Arbeiter-Union einluden. Immerhin sei erwähnt, daß diese
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Vortrags- Abende allerlei interessante Persönlichkeiten nach
Burgdorf brachten, und daß die Themata vielseitige Anregung
vermittelten, so wenn Professor Bernoulli (Zürich) über Städtebau sprach, Rene Sonderegger (Herrliberg) ein Lebensbild
Henri Dunants entwarf, Eduard Behrens über Deutschland, Dr.
Hans Bauer über Abessinien sich vernehmen ließen, Geschichtsprofessor Dr. Karl Meyer und Oberstdivisionär Bugen Bircher
die militärpolitische Lage der Schweiz in fesselnder Weise
darstellten oder Nationalrat Duttweiler über Wirtschaft und
Politik sprach.
Wie in früheren Jahrgängen des Jahrbuches sei aber auch für
das Jahr 1935i 36 festgehalten, was die Abende für Literatur,
Kunst und Musik, welche die Casinogesellschaft in regelmäßigem Turnus veran staltet, alles geboten haben. An den öffentlichen Vortragsabenden im Gemeindesaal sprachen in diesem
Zyklus: am 12. November Gian Bundi über Joh. Seb. Bach (im
Hinblick auf die Aufführung des Weihnachtsoratoriums durch
den Lehrergesangverein), am 10. Dezember Dr. Hugo Marti
über Rudolf von Tavel, am 14. Januar Dr. Dyhrenfurth über
seine Himalajaexpedition und am 3. März Prof. Dr. Linus
Birchler über Schweizer Barock.
An den Abenden im Kreise der Mitglieder ließen sich im
Casinosaal vernehmen: Dr. Vinassa über Piranesi, Dr. Adrian
über Marokko, Gymnasiallehrer Eymann über Maurois und
Gymnasiallehrer Dr. 0. Schwab über Echnathon. Der Dramatiker Cäsar von Arx sprach über die Entstehung seines neuen
Schauspiels »Der heilige Held« und las den ersten Akt daraus
vor; Arnold Kühler, der Redaktor der »Zürcher Illustrierten«,
bereitete einen »heiteren Abend«, an dem er eigene Dichtungen
in Prosa und in Versen vortrug und an einem letzten Abend
endlich sprach die Burgdorfer Graphikerin Minna Bühler über
ihren Werdegang zur Künstlerin, in Verbindung mit einer Ausstellung ihrer Werke im CasinosaaL Aus dem geistigen und
geselligen Leben unserer Kleinstadt läßt sich die 1919 gegründete, mit unvermindertem Erfolg wirkende Casinogesellschaft
nicht mehr wegdenken.
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Theater
Die Mehrzahl der Darbietungen, die über die Bühne unseres
Casinotheaters gingen, bestritten wie gewohnt die Kräfte des
Städtebund-Theaters unter der Direktion von Leo Delsen. Für
die Geschmacksrichtung unseres Theaterpublikums ist es ein
beachtenswertes Symptom, ebenso rühmlich für den künstlerischen Ernst des Unternehmens, daß 7 Schauspiele geboten
wurden: Die Insel, Der lebende Leichnam, Der Fall Claasen,
Maria Stuart, Minna von Barnhelm, die erste Legion, Kabale
und Liebe. Die Krone gebührt der Aufführung von »Der
lebende Leichnam«; die Titelrolle wurde verkörpert durch den
vom Berner Stadttheater her wohlbekannten Norbert Schiller;
dank diesem Künstler wurde der Abend zu einem unvergeßlichen Ereignis. Die Komödie war vertreten durch 2 Stücke:
Schule für Steuerzahler und Mama räumt auf. An Opern
wurden 3 geboten: Der Troubadour, Die lustigen Weiber von
Windc;or, Das Glöckchen des Eremiten. Rudolf Glinschegg,
der als I. Kapellmeister diese Aufführungen betreute, ist leider
im Laufe dieses Jahres verstorben. Wir gedenken dieses
ernsten, sehr sympathischen Musikers mit aufrichtiger Trauer.
Schließlich seien erwähnt die 7 Operetten, die gespielt wurden;
zum Teil waren es bewährte alte Stücke, deren Zugkraft sich
größer erwies als die der neuen. Die Titel lauten: Die Zirkusprinzessin, Die Försterchristl, Das Hollandweibchen, Meine
Schwester und ich, Ein Walzertraum, Der Bettelstudent, Die
Dollarprinzessin. Das Personal bemühte sich unter Führung
einiger auffallend guter Kräfte, sein Bestes zu bieten; zu beklagen ist die durch die Verhältnisse gebotene schwache Besetzung des Orchesters. Nach der letzten Aufführung der
Saison (Kabale und Liebe) offerierte die Theaterkommission
dem Schauspielensemble einen Imbiß. Bei dieser Gelegenheit sprach der Präsident der einladenden Kommission, Dr.
P. Girardin, der Direktion und dem Personal den wohlverdienten Dank Burgdorfs für das im Laufe des Winters Gebotene aus und wünschte allen für ihre Zukunft von Herzen das
Beste. Ein sog. Bunter Abend fand nicht statt. Eröffnet wurde
die Saison am 10. Oktober 1935, und am 30. April 1936 ging sie
zu Ende.
Vor ihrem Beginn spielten dreimal die Kräfte unserer Lieb-
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haberbühne unter der bewährten, stets tatenfrohen Leitung von
Dr. Della Casa drei Stücke von Curt Goetz: Die tote Tante,
Der fliegende Geheimrat, Der Hund im Hirn. Als Gegenstück
zu dieser etwas delikaten Kost wurde vom 14. bis 22. März
viermal ein berndeutscher Schwank von Sämi Pauk, dem Verfasser des Sumbärghausi, aufgeführt: Bim Dr. Chnutti. Der
recht erfreuliche Ertrag dieser 7 Abende kommt der Bühnenausstattung unseres Theaters zugute.
Am 26. Oktober und 2. November fanden Vorstellungen des
Arbeiterturnvereins statt. Am 8. Dezember bestieg der Arbeitermännerchor unsere Bühne und bot Fritz Gribis berndeutsches
Sagenspiel Blüemlisalp. Diese Veranstaltung war nicht eben
gut besucht, was deshalb zu bedauern ist, weil der Reinertrag
für die Kleinkinderschule bestimmt war. Am 30. Januar 1936
war die Studentenverbindung Helvetia bei uns zu Gaste mit
ihrem Konzert, und am 20. und 27. Juni spielte die Bertholdia
ein Stück des englischen Dichters G. B. Shaw: Kapitän Braßbounds Bekehrung, beide Male vor vollbesetztem Hause.
Zwei erlesene Genüsse wurden uns auch in der abgelaufenen
Saison zuteil: am 14. November sahen wir Jean-Bard mit Ensemble in Molieres unsterblichem A vare, und am 8. Februar
1936 beglückten uns Clotilde und Alexander Sacharoff mit
ihrer unvergleichlichen Kunst.
Es war eine gehaltvolle, auf beachtenswertem Niveau stehende
Saison.
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Chronik von Burgdorf
K. A. Kohler

1. Oktober 1935 bis 30. September 1936
1935
Oktober
5.- 6. Das von der S t a d t m u s i k groß angelegte Oktoberfest
gelingt wiederum in allen Teilen und bringt noch mehr Besucher,
namentlich vom Land, in die Markthalle als letztes Jahr.

14.

Der Stadtrat, in den an Stelle des zurückgetretenen Fürsprechers
Walter Martig, Schlosser Ernst Grogg (soz.) Einsitz genommen
hat, genehmigt die einen Ausgabenüberschuß von Fr. 91 350. aufweisende G e m e i n d e rechnun g I 9 3 4 .

15.

An einer Konferenz zwischen Vertretern der Bundesbahnen, des
Kantons Bern, der Ernmentalbahn und der Einwohnergemeinde
Burgdorf kommt endlich nach jahrzehntelangen Vorarbeiten ein
Abkommen über die Unterführung der Kirchbergstraße beim
Bahnhof zustande, das voraussichtlich allgemein befriedigen
wird. Nach der Ansicht aller Beteiligten bedeuten die von
Ingenieur Max Schnyder, Burgdorf, ausgearbeiteten Pläne gegenüber ältern und jüngern Projekten weitgehende Einsparungen
und die für die heutigen Verhältnisse rationellste und beste
technische Lösung.

27.

Nationalratswahlen. Stimmberechtigte in Burgdorf 2958. Eingelangte Ausweiskarten 2402. Stimmbeteiligung 81,2 %. Eingelangte
Wahlzettel 2398, davon gültig 238 1. Von den drei großen Parteien
erhalten:
Liste 1. F re isinnig demokratische Partei u. jungliberale Bewegung
509 Parteilisten (1931: 540) 15 996 Parteistimmen (17 272)
Liste 2. Sozialdemokratische Partei
1096 Parteilisten (1086)
34026 Parteistimmen (34094)
Liste 3. Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
391 Parteilisten (556)
12102 Parteistimmen (17 462)
Die übrigen Stimmen entfallen auf 7 kleinere Splitterparteien.
Kantonale Abstimmung: 1. Bewilligung eines Kredites von
Fr. 1 376 000.- für das Stauwehr und die Schiffsschleuse
Nidau-Bürenkanal 1816 Ja (Kanton 88 023), 274 Nein (28 470).
2. Bewilligung eines Kredites von Fr. 1 130 000. - für die Be-
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reitstellung von Mitteln für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
in den Jahren 1935 und 1936: 1869 Ja (98 772), 213 Nein (26 029).
3. Kreditbewilligung für verschiedene Arbeitsbeschaffungsprojekte (u. a. neue Heizungsanlage im hiesigen Technikum) 1888 Ja
(91 497), 265 Nein (30 807).
29.

Das Hochwasser der Emme erreicht heute einen Pegelstand von
4,50 m. Die mit außerordentlicher Wildheit daherbrausenden
trüben Wassermassen fressen an verschiedenen Orten die Schwellen und Dämme an und nötigen die Feuer- und Wasserwehr zu
Uferschutza rbeiten und Bewachungen bis gegen Mitternacht.

November
21. "f Rektor Marti, Apotheker (* 9. Januar 1867). Plötzlich, schmerzlos, wie er es sich immer gewünscht hatte, ereilt ihn, den großen
Naturfreund, der Tod auf einem Spaziergang über Land. Eine
originelle, stadtbekannte Persönlichkeit verschwindet mit ihm aus
unserer Mitte. Sein lebhaftes Temperament, sein gerades, unerschrockenes Wesen, verbunden mit angestammtem Erzählertalent
und treffsicherem Witz haben I-lektor Marti einen großen Freundesk reis erschlossen, während er von andern seiner schonungslosen Wahrheitsliebe und seiner nie versagenden Schlagfertigkeit
wegen eher gemieden wurde. An allen öffentlichen Dingen nahm
der Verstorbene lebhaften Anteil und stellte sein reiches Wissen
in früheren Jahren auch der Gemeinde als Mitglied der Primarschulkommission zur Verfügung.
23.-24. Eine reizende Ernmentalische Sing- und Ziervögel-Ausstellung zeigt im Hotel Bahnhof der von seinem rührigen Präsidenten
B. Schaub geleitete Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz
Burgdorf und Umgebung.

Dezember
1. Gemeindewahlen. Stimmberechtigte 2854. Eingelangte Stimmkarten 2153. Stimmbeteiligung 75,4 %. Stadtpräsident
T r ach s eI wird ehrenvoll wiedergewäh lt. Von den hiesigen
G e m e in d e r ä t e n , die sich alle für eine Wiederwahl zur
Verfügung gestellt haben, erreichen oder übersteigen das absolute
Mehr nur die drei sozialdemokratischen Mitglieder Michel,
Eichenherger und Jost; die übrigen müssen sich einer Nachwahl
unterziehen.
In den S t a d trat s w a h I e n (Halberneuerung) erhalten:
Liste 1. Sozialdemokratische Partei
998 Listenstimmen, 19 866 Parteistimmen
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Liste 2. Freisinnig demokratische Partei
578 Listenstimmen, 11 707 Parteistimmen
Liste 3. Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
515 Listenstimmen, 10 540 Parteistimmen
Gewählt werden von der Liste 1: Aebi, Stadlin, Kaufmann,
Stucker, Witschi, Schläfli, Kramer, Rauch, Wiedmer. Von der
Liste 2: Studer, Jent, Schmid, Stauffer, Friederich, Gallati. Von
der Liste 3: Abt, Iseli, Reichenbach, Bracher, Fink. Die bisherige Pa rteistärke bleibt im Stadtrat unverändert.
2. Der Stadtrat wählt die sämtlichen Be a m t e n der Stadt für
eine neue Amtsdauer von 4 Jahren einstimmig wieder, bewilligt
als W i n t e r h ü 1 f e f ü r d i e A r b e i t s 1 o s e n einen Betrag
von Fr. 4500.- und genehmigt den Ge m ein d e v o r an s c h 1 a g f ü r 1 9 3 6 mit einer Steuererhöhung von 2 ho 0/oo.
Der Voranschlag sieht bei Fr. 1 615 494. 85 Einnahmen und
Fr. 1 845 137. 81 Ausgaben einen Ausgaben- Ueberschuß von
Fr. 229 642. 96 vor.
5.

"t Artur Eduard Scherler, Elektrotechniker ("' 11. April 1901).

Ein tückisches Leiden raffte den scheinbar von Gesundheit und
Kraft strotzenden, warmblütigen und temperamentvollen Menschen im besten Alter dahin. Dank seiner Tüchtigkeit und seiner
selbst auf dem langen Krankenlager nie erlahmenden Arbeitskraft
ist es ihm gelungen, sein Geschäft für elektrische Unternehmungen in kurzen Jahren zu einem der bedeutendsten des Landes
auszubauen. In Burgdorf war der Verstorbene ein eifriger Förderer und Vorkämpfer des Gewerbes und wegen seiner mit Frohmut gepaarten natürlichen Liebenswürdigkeit ein überall gern
gesehener Gesellschafter.

8. t Ernst Bützberger, Architekt (* 27. September 1879). Schon
wieder senkt der unerbittliche Tod die Fackel am Krankenlager
eines bedeutenden Burgdorfers, an dessen bleibenden Werken
aber noch Generationen Freude haben werden. Ein an gute
Tradition a nknüpfendes feines Gefühl für Proportion, Klarheit
und Einfachheit, verbunden mit künstlerischem Geschick, ließen
ihn zum Schöpfer bedeutender Bauwerke im ganzen Lande herum werden, die zum Erfreulichsten gehören, was die Architektur
in neuerer Zeit bei uns erschaffen hat. Von seinem architektonischen Geschick zeugen in Burgdorf neben zahl reichen privaten auch einige öffentliche Gebäude wie die Markthalle und
die neue Turnhalle auf dem Gsteig.
l 5.

t Ernst Lüthi, Metzgermeister und Wirt zur Webern

(* 14. April
1878). Er hat wenig von sich reden lassen, dieser charaktervolle,
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seelisch feingebildete Mensch und schlichte Bürger, aber was er
im Stillen Gutes getan, läßt ihn nicht so rasch vergessen.
17.

Passiver Luftschutz. Als wich tiger Korpssammelplatz und Bisenbahnknotenpunkt ist Burgdorf luftschutzpflichtig erklärt worden.
Die Organisation wurde in letzter Zeit von den Behörden vorgenommen. Das Material, Gasmasken usw. im Werte von
Fr. 14 000.- ist hier eingetroffen. Dem öffentlichen Luftschutz,
der ähnlich wie die Feuerwehr organisiert wird und regelmäßige
Uebungen abzuhalten h at, gehören über hundert Männer und
Frauen an. Neben diesem soll in nächster Zeit auch der private
Luftschutz für einzelne wichtige Betriebe eingerichtet werden.

23.

Gemeindewahlen und Abstimmung. Alle 5 G e m e i n d e r ä t e ,
die in der letzten Gemeinderatswahl das absolute Mehr nicht
erreicht haben, werden heute wiedergewählt und der Vorans c h 1 a g f ü r 1 9 3 6 mit 756 gegen 594 Stimmen angenommen.

30.

t Guido Hirsbrunner, Fabrikant, Teilhaber der Firma J. G . Hirs-

31.

brunner & Co., Wäschefabrik (* 10. April 1885). Wie nichtig
und hinfällig doch das Menschenleben ist, zeigt uns einmal mehr
d er Tod dieser energischen und kraftvollen Persönlichkeit. Ein
großer Kreis von Freunden beklagt den a llzufrühen Heimgang
des offenen, geraden Menschen und tüchtigen Geschäftsmannes.
Am Bezirksspital tritt nach fast dreißigjähriger treuer Wirksamkeit D r . W a I t er Ho w a I d als Chef der medizinischen Abteilung zurück. Er wird ersetzt durch D r . W e r n e r S c h w a b ,
Spezialarzt für innere Krankheiten.
Jahresende ! Wann wird der Chronist endlich das Krisenende
registrieren können? Mit Sehnsucht nach Arbeit und Verdienst
blicken bei uns 299 Arbeitslose (202 bezugsberechtigte und 97
nichtbezugsberechtigte) bang und fragend ins neue Jahr hinüber.

Januar

1936

10.

Im selten erreichten Greisenalter von 94 Jahren stirbt heute die
älteste Burgdorferin, F r I . M a g d a I e n a G e r b e r .

12.

Einige begeisterte Liebhaber des
Segelflug-Gruppe Burgdorf.

20.

Der Stadtrat wählt zu seinem P r ä s i d e n t e n H a n s
S t i r n e m a n n , Lehrer am Technikum, zum 1. Vizepräsidenten
Gottfried Stucker, Monteur, und zum 2. Vizepräsidenten Großrat
Ernst Studer, Geschäftsführer. Ferner bestellt er die sämtlichen
Gemeindekommissionen neu und bewilligt einen Kredit von

136

Flugsportes

gründen

eine

Fr. 23 000.- für 10 neue Ofenkammern und für die Einrichtung
einer Kohlenbefeuchtungsanlage im Gaswerk.
27.

t Albert Rudolf Käser, gewesener Photograph

(* 8. August 1879).
Mit seinem Tode nimmt ein feiner, liebenswürdiger und überall
gern gesehener Mensch von uns Abschied, der, ohne sich je
hervorzudrängen, Zeit seines Lebens lebhaftesten Anteil an allen
öffentlichen Dingen unserer Stadt nahm.

Februar
22.- 1. März. Ausstellung über die Gottlosenbewegung im KirchgemeindesaaL
22.

Die Generalversammlung der Aktionäre der Bank in Burgdor[
stimmt dem Sanierungsvorschlag des Verwaltungsrates zu, nach
welchem die Bank auf etwas veränderter Grundlage weitergeführt
werden soll. Dieser Beschluß wird in der Bevölkerung zu Stadt
und Land allgemein begrüßt.

28.

t Alfred Zollinger, Kaufmann (* 12. Februar 1850), langjähriger
Teilhaber der Firma Schoch & Co., Bleiweißfabrik, eine in Kreisen von Handel und Industrie wegen ihre r Tüchtigkeit und ihren
soliden Grundsätzen allgemein geachtete, charaktervolle Persönlichkeit.

März
15. Die in der Gsteigturnhalle tagende Abgeordnetenversammlung
des Kantonal-Turnvereins beschließt einstimmig, die Durchführung des Kantonal-Turnfestes 1938 Burgdorf zu übertragen.
22., 25., 28. Reiterfest in der Reitbahn auf der Schützenmatte, veranstaltet vom Reitverein untere Emme.
AprU

4.

t Otto Mauerhofer, Kaufmann (* 20. Juli 1896), einer der Chefs
der Käseexportfirma Mauerhofee & Co. A . G. Der Tod trat als
Erlöser aus langer, qualvoller Krankheit an sein Krankenlager;
doch der allzufrühe Heimgang dieses sonnigen, frohmütigen
Menschen und gediegenen Gentleman geht allen nahe, die ihn
näher kannten.

15.

Die weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannte Firma
Worb & Scheittin A-G-, Leinenwebereien in Burgdorf, begeht
dieser Tage die seltene Feier ihres 3 0 0 j ä h r i g e n B es t eh e n s . Sie hat auf diesen Anlaß hin eine von Dr. Franz Fankhauser, Gymnasiallehrer in Wintertbur (einem Burgdorfer Bürger
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und Nachkommen der Firmagründer), trefflich verfaßte und
vornehm ausgestattete Jubiläumsschrift herausgegeben, die ein
gutes Stück Burgdorfer Geschichte aus den drei letzten Jahrhunderten enthält.
15.

t Frieda Stähli, Hauswirtschaftslehrerin

27.

Der Stadtrat beschließt auf Antrag des Gemeinderates eine teilweise Neuordnung in der Gemeindeverwaltung durch Schaffung
einer neuen B e a m t u n g f ü r d a s V o r m u n d s c h a f t s s e k r e t a r i a t, das bisher vom Stadtkassier besorgt wurde.

28.

Zum Zwecke der Aufklärung der Bürgerschaft und zur Unterstützung der örtlichen Luftschutzorganisationen und -Bestrebungen gründet sich ein Ziviler Luftschutzverband Burgdorf.

30.

In der Kantonalbank Filiale Burgdorf verläßt der bisherige
V i z e - G es c h ä f t s f ü h r e r E m i l E g g er seinen Posten,
um nach langjähriger, treuester Diensterfüllung in den wohlverdienten Ruhestand überzutreten. Nur ungern werden die vielen
Kunden der Bank den liebenswürdigen und stets dienstfertigen
Titel- und Tresorverwalter scheiden sehen. Er wird ersetzt durch
W er n e r La n z, bisheriger Prokurist der Filiale Interlaken.

(* 17. Oktober 1896).
Voll Hingabe und mit viel Geschick hat sie in den letzten fünfzehn Jahren einen großen Teil unserer Primar- und Sekundarschülerionen in den Hauswirtschaftsfächern. ausgebildet. In ungezählten Haushaltungen wird ihr segensreiches Wirken reiche
Früchte tragen.

30.- 3. Mai. Die in jeder Beziehung sehr gut gelungene erste
Schweizerische Qualitätsgetreideschau in der Markthalle wird
von rund 3000 Personen besucht. Während dieser Schau finden
hier verschiedene Kongresse der am Getreidebau interessierten
Verbände statt.

Mai
3. Die Schweizerische Saumkolonne Alpen-Bosporus macht auf
ihrer Rückreise aus der Türkei in Burgdorf halt und wird bei
der Reitbahn auf der Schützenmatte von einer großen Menge
freudig begrüßt. Am Abend hält ihr Führer, Oberleutnant Hans
Schwarz aus Köniz, im Gemeindesaal einen stark besuchten
Vortrag mit Filmvorführungen über den wohlgelungenen Distanzritt Bern-Konstantinopel-Bern.
9.- 10. Die vom Kynologischen Verein Unteremmental unter der
Leitung seines energischen und initianten Präsidenten Rudolf
von Gunten organisierte und mit über 900 Tieren beschickte
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Internationale Hundeausstellung in der Markthalle ist ein voller
Erfolg. Die Organisation klappt vorzüglich. Sowohl die Ausstellung, wie auch die Dressurvorführung und der große Umzug
von Trachtengruppen mit dazu passenden Hunden - etwas ganz
Neues auf dem Gebiete der Hundeausstellungen - bringen sehr
viel Volk in die mit Wimpeln und Fahnen geschmückte Stadt.
Juni

1.

Zur Erinnerung an das schreckliche Autocarunglück, das vor
einem Jahr sieben seiner Mitglieder den Tod brachte, veranstaltet der Evangelische Gesangverein der Johannes-Kapelle eine
von Hunderten besuchte Trauerfeier in Malvillier, verbunden mit
der Einweihung eines bescheidenen Denkmals auf der Unglücksstätte.

21.

Der Rittersaalverein feiert heute seinen 5 0. Ge b u r t s t a g
gemeinsam mit dem bereits 90jährigen His t o r i s c h e n Verein des Kantons Be r n , der ihm seiner Zeit zu Gevatter
gestanden ist und zu Ehren des Jubilars seine Jahresversammlung nach Burgdorf verlegt hat. Der langen Reihe der Gratulanten schließt sich dankbar auch das Burgdorfer Jahrbuch an
mit den besten Wünschen für ferneres Blühen und Gedeihen
seines Gönnervereins.

25.

Starken Besuch aus der Stadt und aus der Umgebung erhält heute
der Schweizerische Ausstellungszug mit seiner interessanten
fahrenden Mustermesse.

29. Daß im Regensommer 1936, in welchem jedem Tag Sonn enschein
drei Tage Regenwetter folgen, die 206. Solennität ganz ohne
Störung durch das Wetter abgehalten werden könnte, war kaum
zu erwarten. Immerhin, das schöne Fest, das wiederum einen
Massenbesuch in die Stadt brachte, gelang doch zur H auptsache.
Ungestört wickelte sich die Morgenfeier im alten Rahmen ab.
Der Abmarsch des Nachmittagszuges, in dem dieses Jahr reizende
kostümierte Kindergruppen in origineller Weise einige bekannte
Volkslieder illustrierten, erlitt eines Gewitterregens wegen eine
halbstündige Verspätung. Der große nachmittägliche Festbetrieb
auf der Schützenmatte gelang wider Erwarten gut, bis gegen
Abend neuerdings ein tüchtiger Regen einset zte und der a llgemeinen Festfreude ein jähes Ende bereitete. Erwähnt sei noch,
daß die Arbeitermusik zum ersten Mal in ihrer schmucken neuen
Uniform auftrat und daß die Primarschule mit einerneuen Fahne
aufrückte, für deren Anschaffung die Kinder das nötige Geld
selber gesammelt hatten.
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Jull

6.

Im Stadtrat spricht der Präsident der Finanzkommission unter
dem Beifall des gesamten Rates dem nach 2ljähriger vorzüglicher Tätigkeit im Dienste der Gemeinde zurücktretenden
Stadtkassier und Vormundschafts- Sekretär
Jakob M ü 11 er warme Worte des Dankes aus für die hervorragende Art und Weise, mit welcher der Demissionar jederzeit seine Pflicht erfüllt hat.
Als n e u e r S t a d t k a s s i e r wird der bisherige Stellvertreter
A 1 f red Z e d i, Angestellter der Stadtkasse, gewählt. Er wird
sein Amt am 15. August antreten.
Für die K o r r e k t i o n der S traß e n um das Te c h n i k u m h e r u m bewiiligt der Stadtrat einen Kredit von Fr. 23 000.

21.-23. Die Vorstellungen des Zirkus Knie auf der Schützenmatte
üben ihre alte Anziehungskraft auf Burgdorfs schaulustige Bürgerschaft aus.
22.

Der Gemeinderat wählt als Vormundschaftssekretär
R u d o 1 f A e s c h 1 i m a n n , Gymnasiallehrer in Burgdorf, und
als L e h r e r i n f ü r h a u s w i r t s c h a f t 1 . U n t e r r i c h t
M a r g r i t P e r n e t , Hauswirtschaftslehrerin am hauswirtschaftlichen Seminar in Bern.

27.

t Fritz Wirz, Teilhaber der Firma Dähler, Wirz & Co., Auto-

mobilunternehmung (* 3. März 1895), der sich, rastlos tätig, in
Ausübung seines gefahrvollen Berufes viel zu früh den Tod
zuzieht.

August
l.

Die des Regenwetters wegen in die Markthalle verlegte Bundesfeier, an der Großrat ·Ernst Studer eine von tiefem Ernst und
echt vaterländischer Gesinnung getragene Ansprache hält, macht
auf die über 2000 anwesenden Personen einen nachhaltigen
Eindruck.

1.- 3. Militärischer Besuch der Verpflegungsrekrutenschule Thun.

7.
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t Paul Dieter, Kreisoberingenieu r (* 27. November 1884). Man

hat Mühe, sich mit dem Gedanken abzufinden, daß die kraftvolle
Hünengestalt des Kreisoberingenieurs für immer aus dem Stadtbild verschwunden sein soll. Unzähligen Freunden und Bekannten landauf und Iandab, die diesen gemüt- und humorvollen,
originellen Menschen und tüchtigen Staatsbeamten näher kannten, tut sein jäher Weggang weh.

9.

20.

Brand der Sägerei Wiedmer, an der Heimilwilstraße. Mit knapper
Not konnten die Hausbewohner das brennende Gebäude noch
verlassen. Wegen zu später Entdeckung des nächtlichen Brandausbruches war es der Feuerwehr nicht möglich, rechtzeitig einzugreifen. Das stark ausgebrannte Gebäude muß abgetragen
werden.

t Dr. Friedrich Emil Lüdy-Lang, Chemiker und Apotheker

(* 15. Januar 1865), dessen Lebensbild wir an anderer Stelle dieses

Jahrbuches bringen.

31.- 12. September. Sehr reges militärisches Leben zieht während
des Manöverwiederholungskurses der 2. Division in Burgdorf ein.
Während des ganzen Dienstes hat der Stab des 1. Armeekorps
hier sein Hauptquartier. In der ersten Dienstwoche beherbergt
Burgdorf ferner das Geb. I. Bat. 23, die F. Bttr. 29, die Geb.
Sap. Kp. IV/2 und die Funker Kp. 1, total 100 Offiziere, 1500
Unteroffiziere und Soldaten mit 245 Pferden. Aber auch in den
wechselvollen Manövern während der zweiten Dienstwoche
werfen bald blaue, bald rote Truppen Einheiten in die Stadt, in
deren unmittelbaren Nähe sich zeitweise sehr interessante Kampfhandlungen abspielen. Das prachtvolle, imposante Defilieren der
mit Korpstruppen verstärkten 2. Division auf dem Alt Wiedenfeld
bei Utzenstorf sehen sich tausende von Burgdorfern an.

September
7.

Der Stadtrat genehmigt die G e m e i n d e r e c h n u n g 1 9 3 5 .
Die Verwaltungsabrechnung weist bei Fr. 1 724 566. 67 Ausgaben
und Fr. 1 627 963. 37 Einnahmen einen Ausgabenüberschuß von
Fr. 96 603. 30 auf. Krisenzeit !
Ferner genehmigt der Rat die gemeinderätliche Vorlage betreffend den Ankauf der alten Schafroth-F ab r i k mit
dem dazu gehörigen Kraftwerk in der Buchmatt, sowie das
Projekt der U n t er f ü h r u n g d e r K i r c h b er g s traß e
b e im B a h n h o f und der damit verbundenen Straßenveränderungen. Die Kosten dieses großzügigen Projektes belaufen sich
auf Fr. 941 200. - . An diese Summe leisten die Bundesbahnen
Fr. 358 000. - , der Bund Fr. 195 000.- und der Kanton
Fr. 188 200. - , so daß der Gemeinde eine effek tive Auslage von
Fr. 200 000 erwächst, von welcher Summe nochmals Fr. 12 522. 90
Anstößerbeiträge abgehen. Diese Bauarbeiten, die zur Hauptsache in den Wintern 1936 bis 1940 vorgenommen werden sollen,
bringen den Arbeitslosen und dem Baugewerbe sehr willkommenen Verdienst.

141

23.

Der Regierungsrat des Kantons Bern wählt als neuen 0 b e rin g e nie ur des I V. Kreises Ing. Wer n er Z s c h o k k e,
z. Z. in Interlaken, und entläßt Fürsprecher 0 t t o M o r g e n t h a 1 er als Amtsverweser unter bester Verdankung der
jahrzehntelang treu geleisteten Dienste.

26. -

27. Der 1 9 . S c h w e i z . W i d d e r- u n d Z u c h t s c h a f m a r k t , verbunden mit dem 1 . E m m e n t a I i s c h - 0 b e r a a r g a u i s c h e n Z i e g e n - u n d B o c k m a r k t in der
Markthalle ist mit 644 Tieren stark beschickt und erfreut sich
eines recht guten Besuches.

27.

Gemeindeabstimmung. Die Vorlage betreffend die Unterf ü h r u n g d e r K i r c h b e r g s t r a ß e beim Bahnhof wird
mit 1575 Ja gegen 87 Nein angenommen.

29.

Am Technikum wird erstmals ein halbjähriger K u r s f ü r
F 1 u g z e u g t e c h n i k er eröffnet, aus dem hoffentlich an der
Lehranstalt mit der Zeit eine neue Spezialabteilung für Flugtechnik entsteht. Jetzt vorwärts mit dem Flugplatz in der Ey !

30.

Das Stadtbild hat sich im Chronikjahr wenig verändert. Die
Bautätigkeit war schwach; sie litt unter der allgemeinen Krisis.
Neben einigen Privatbauten entstanden das große Geschäftsg e b ä u d e mit Garage der K o I o n i a 1 Ei n k a u f s g e n o ss e n s c h a f t beim Gaswerk, das G ä r t n e r e i g e b ä u d e und
die A b d a n k u n g s h a 11 e a u f d e m F i n k f r i e d h o f , sowie die neue, die Steinhofstraße mit dem Friedhof verbindende
B r ü c k e ü b e r d e r E m m e n t a I - B a h n I i n i e . In mehreren öffentlichen Gebäuden wurden bedeutende innere bauliche
Veränderungen vorgenommen. Das a I t e Gymnasium ist
nun wieder ganz als Schulhaus ausgebaut. Im W a i s e n h a u s ,
das einen kleinen Anbau erhalten hat, ist die Stadtbibliothek mit
Lesezimmer untergebracht worden. Und auch im SchI o ß sind
namhafte Innenausbauten vorgenommen worden zur Aufnahme
von Bureaulokalitäten für das Kreisforstamt, die Amtsschaffnerei
und das Betreibungsamt, nachdem schon letztes Jahr für die
Bezirkssteuerverwaltung neue Räume geschaffen worden sind.
Auch die Treppen und Gänge der Süd- und Westflügel- des
Schlosses sind sehr hübsch renoviert und die große Halle über
dem Richteramt mit alten Truhen und Waffen aus dem Rittersaal ausgestattet worden. An Tiefbauarbeiten seien erwähnt die
Korrektion der westlichen Teile der Pestalozzi- und der Technikumstraße, sowie der neue Frommgutweg mit Brücke über dem
GewerbekanaL
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Ehrentafel der Vergabungen
1. Oktober 1935 bis 30. September 1936

Zusammengestellt von K. A. Kohler
Frl. Marie Elisabeth Hürlimann, gewesene Lehrerin in
Burgdorf .
dem Bezirksspital Burgdorf
der Anstalt für schwachsinnige Kinder in Burgdorf
dem Rittersaalverein Burgdorf

3 200. 3 200. 600. -

Frl. Rosina Meister, gewesene Pensionärin im Burgerspital
Burgdorf
dem Burgerspital Burgdorf
dem freiwilligen Krankenverein Burgdorf
der Stiftung für das Alter, Sektion Burgdorf

2 000.2 000.200.-

Amtsersparniskasse Burgdorf
dem Bezirksspital Burgdorf
der Anstalt für schwachsinnige Kinder in Burgdorf
der Mädchenfortbildungsschule Burgdorf

Fr.

1 000.-

300.200.-

Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 1937
Einwohnergemeinde Burgdorf .
Burgergemei nde Burgdorf .
Casino-Gesellschaft Burgdorf .
Heimatschutz-Orts&ruppe Burgdorf
Rittersaalverein Burgdorf .
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf .
Handels- und Industrieverein Burgdorf
Verkehrs- und Ve rschönerungsverein Burgdorf
H andwerker- und Gewerbeverein Burgdorf
Amtsersp a rniskasse Burgdorf .
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf

Fr.
500. 100.100. 100.50. 150. 100. 100.50. 100. -·
100.1450. -
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Solange Vorrat können wir noch abgeben:

Das Burgdorfer Jahrbuch
1. Jahrgang 1934

Aus dem Inhalt: Der große Brand von Burgdorf. Agathon Billeter.
Aufzeichnungen aus den ersten Monaten des Weltkrieges. Geschichte des Casino-Theaters. Die Bildhauerin Margrit Wermuth.

2. Jahrgang 1935
Aus dem Inhalt: General Sutter und seine Beziehungen zu Burgdorf.
Vom »alte Märit« zur Markthalle. Chronik von
Burgdorf von G. J. Kuhn. Der Bau der Staldenbrücke. Dr. med. Fankhauser.

3.Jahrgang 1936
Aus dem Inhalt: Die ältesten Stadtbilder von Burgdorf. Burgdorfs
Löschwesen (1). Ein Burgdorfer Kriminalfall aus
dem Jahre 1702. Wie die Eisenbahn nach Burgdorf
kam.

Jeder Band enthält ferner die Jahreschronik, ist reich illustriert, zirka
200 Seiten stark und kostet kartoniert nur Fr. 4.50.
Der Besitz, nicht nur des neuesten, sondern auch aller frühern Jahrgänge des »Burgdorfer Jahrbuches « ist eine Ehrenpflicht für jeden
Burgdorfer.

Kommissionsverlag : Buchhandlung Langlois & Cie., Burgdorf
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Grosse Apotheke
altbekanntes Vertrauenshaus für sämtl. Chemikalien
Drogen, Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel
Mineralwasser, Mittel für Mund-, Zahn- und Hautpflege, Spirituosen und ehern. techn. Artikel bedient

rasch und zuverlässig

Kantonalbank von lern
Filiale Burgdorf
empfiehlt sich für die

Besorgung sämtlicher Bankgeschäfte
Gewährung von Vorschüssen und Entgegennahme
von Geldern in al len banküblichen Formen. Anund Verkauf von Wertschriften. Aufbewahrung und
Verwaltung von Wertpapieren

Casino·Theater Burgdorf
Jeden Donnerstag Gastspiele des Städtebundtheaters
Direktion Leo Deisen

Oper . Operette · Schauspiel
Vorverkauf: Papeterie Gribi, Telefon 4.62
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SCHMID&C~
LEINENWEBEREIEN
IN

BURGDORF & ERISWIL

Seit Gründung 1750 stets im gleichen
Familienbesitz

LEINENWEBEREIEN

WORB & SCHEITLIN A.-G.
BURGDORF
Gegründet 1636

Eigene Bleicherei · Eigenes Konfektionsatelier
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Kronenplatz . Burgdorf

DAMEN- & KINDER-KONFEii:TION
DAMEN-§TOFFE MA§§-ATELIER

Die

Amtsersparniskasse Burgdorf
Gegründet 1834

empfiehlt sich zur Annahme von G eldern auf

Sparhefte und
Obligationen und zur Gewährung von
I. Hypotheken innerhalb 2fs der Grundsteuerschatzung auf bernisches Grundpfand
Mit höflicher Empfehlung

Die Verwaltung

R. Bill- Schenk
Burgdorf

Porzellane, Kristalle, Keramik, Bestecke
Metallwaren, Küchenartikel
Gut in der Qualität • Billig im Preis
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J.G. Hirsbrunner&Co.
Herren- & Damenwäschefabrik

Gegründet 1880

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

Wir liefern stets
vorteilhaft
Arzneikräuter, Hausmittel, Sanitätsartikel, Drogen
Chemikalien, Viehpulver, Spirituosen, Krankenweine
liqueurs, Parfümerien und Toilette-Artikel, PhotoApparate und Bedarf
Drogerie
Hohengasse

cC. ,}Jechsfein

ZBINDEN

Apotheke
ob. Bahnhofstr.

Atelier jar Bildnis-Photographie

Vergrößerungen und Reproduktionen nach jedem Bild

Burgdorf . Friedeggstraße 5
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Elektrizitätswerk Burgdorf
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Die

Emmenthalbahn

und

Burgdorf- Thun- Bahn

mit ihren guten Fahrplanen stellen die
karzeste und billigs te Route nach
dem B erner Jura, Luzern und weiter und dem Berner Oberland her

Gesellschaftsfahrten

Umzüge und

Transporte

besorgen prompt
und fachgernäss

Dähler, Wirz & Cie., Autounternehmung
Burgdorf

Taxi

Telephon No. 6.17
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ln Oualität seit
Jahren gleich
gutin Form und
Mode immer neu das sind
Jlco-Schuhe

J. LÜTHI & Co.

BURGDORF

152

S. BÜRKI & Co. A.-G.

Handelsfirma des schwelz. Milchkäuferverbandes

BURGDORF

KÄSE-EXPORT

Zu staunend billigen Preisen kaufen Sie bei m1r m
jeder gewünschten Ausführung halbharte, nussbaumene
oder eichene

Schlafzimmer, Wohnzimmer
Esszimmer und Einzelmöbel
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wo
Sie Wärme brauchen
versuchen Sie es mit

GAS
Fachmänn ische Beratung durch das

Gas~erk
1lr'tr
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Lyssachstr. 83

Tel. No. 7.12

MAUERHOFER & Co.
AKTIENGESELLSCHAFT

BURGDORF

KÄSE-EXPORT

W. Gerber, Burgdorf
dipl. Elektrotechniker
Bernstrasse 7 und obere Bahnhofstrasse 10

Filiale : Oberburg, Käsereiplatz
Elektrische Anlagen

Li<ht, Kraft, Wärme, Beleuchtungskörper, Apparate
Motoren, Reparaturen etc.

Telephon- Installationen

Linienwähler-Anlagen, Telephon-Rundspruchapparate
Umänderungen etc.

Radio-Apparate

Verkauf, Tausch, Reparaturen, Röhrenprüfungen etc.

Bierhaus Burgdorf
Das führende Konzertlokal
Bekannt für gute Küche und Keller
Schön geheizter Saal für Sitzungen
und Vereinsanlässe
Mit höflicher Empfehlung

FamUie J. Ulml-WehrU
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G. ROTH & Co.

AKTIENGESELLSCHAFT· BURGDORF

KÄSE-EXPORT

Goldene Medaille
Kant. Bemisme
Gewerbeausstellung
Burgdorf 1924

Färbt, Reinigt, Bügelt, Plissiert, DecaUert
Imprägniert
•
Leidsachen sofort
Fabrik Oberburgstrasse Telefon 240, Mühlegasse Telefon 512

Galban Tapeteq.

:::::J.'Jie neuen

lichtecht, waschbar, ~ind erstklassig
praktisch und billig
Hergestellt von der

A.G. FÜR PAPIERINDUSTRIE, BURGDORF
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~fflo BURGDORF
Telephon 1

Prima Weine, Feldschlößchenbier
Prächtige Lokalitäten für
Vereins- und Familienanlässe

Höflich empfiehlt sich

M. HIRT

Uyfftltr, 6d)upbod) & (o.
KIRCHBERG

Aluminium, Zinn, Blei

•

Gegründet 1890
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Schweizerische
Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft
Gegr. auf Gegenseitigkeit

1826

Bezirksagentur Burgdorf H. Schnell & E. Zimmermann
Versicherungen gegen

Vertreter
in allen Ortschaften

Feuerschaden . Mietzinsverlust und
Chornage als Folgen des Feuerschadens
Einbruchdiebstahl, Glasbruch
Wasserleitungsschaden
Kombinierte V'ersicherungen
gegen Feuerschaden, Einbruchdiebstahl,
Glasbruch und Wasserleitungsschaden
Unentgeltliche Vergütung von Elementarschäden gemä~ besonderem Regulativ

Beim Stadtbrand Burgdorf vom 21. Juli 1865 \VUrde von unserer Gesellsd!afl an 44
betroffene Mit~lieder die Summe von 222 000.- vergütet

Bucher & Cie. A.G. Burgdorf
Gegründet 1843

BCB
Fabrikation und Handel in
Woll- und Baumwollstrickgarnen
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Die Stadtbibliothek Burgdorf

(Tel.6.5s)

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen·
Sie ersucht, um Zuwendung von Hand- und Druckschriften und
Bildnissen (auch Photographien), die sich auf Burgdorf, Burgdorier
Persönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen.
Willkommen sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art,
die unsere Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen.

t;ottl
.6urg6orf

eto6t~ous

Telephon 39
Schöne Zimmer
mit fliessendem Kalt- und Warmwasser
Reelle Weine . Gute Küche

Bestens empfiehlt sich

Robert Bracher,. Stelner

Sinn für heimatliche Kultur

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

Für die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins
Der Präsident: R. Bigler, Tel. 6.58

Der Sekretär: Fr. Wenger
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