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Vorwort 

Der 5. Band des Burgdorfer Jahrbuchs bringt eine kleine Neue-
rung. Neben die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Gegenwart 
und V ergangenheil unserer Kleinstadt beleuchten und er-
forschen, stellt sich ein Novellenschreiber, der zum ersten Mal 
versucht, das Burgdorf vergangener Tage zu warmblütigem 
Leben erstehen zu lassen. 

Der bescheidene Verfasser von » A m o r u n d d i e H u t -
s c h a c h t e 1 « will unerkannt bleiben und verschwindet hinter 
dem Schriftstellernamen Kar 1 Branderbe r g. Möge das 
sonnige, anspruchsloseWer klein recht vielen Lesern und Leser-
innen Freude machen und das Interesse für das Burgdorf ver-
gangener Tage neu beleben. 

Auch dies Jahr haben uns Behörden und Korporationen in 
reichem Maße durch Subventionen ihre Sympathie für unser 
Werk bekundet. Ein besonderes Wort des Dankes gebührt ferner 
unseren getreuen Inserenten. Möge uns dieses Wohlwollen er-
halten bleiben und den Weiterbestand d es Jahrbuchs sichern. 
Sein Erscheinen ist ein Beweis für den Kulturwillen unserer 
kleinen Stadt. 

Die Schriftleitung: 

Dr. P. Girardin, Präsident; K. A. Kahler, Sekretär; C. Langlois, 
Kassier; E. Bechstein; Dr. F. Lüdy; Dr. M. Widmann. 
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Burgdorf im Bilde 

Dr. Fritz Lüdy-Tenger 1. Fortsetzung 

Die Herkunft der Lithographie, welche wu 1m Zusammenhang 
mif dem Kupferstich von Merian (Fig. 8) erwähnten, konnte 
nunmehr aufgeklärt werden. Das gar nicht selfene, litho-
graphierte Blaff, im Format 18,5/ 14 cm, ist eine sehr genaue 
Kopie eines Teiles des berühmten Kupfers. Es ist nicht signiert 
und trägt nur den Titel nBurgdorf«. Eine kleine Gruppe von drei 
Ziegen im Vordergrund läßt dieses Blaff leicht von allen andern 
Merian-Nachbildungen unterscheiden. Das hübsche Bild wurde 
in dem Werk n Chronik des Kts. Bern, alfen Theils ... « von 
Albert Jahn (Bern und Zürich, 1857, pag. 272) als Kunstbeilage 
verwendet. 

• 
Auf der K arte des Kts. Bern von Alb. Zollinger, gestochen von Boisot, aus 
dem J ahre 1684, findet man links oben eine deutlich nach Merian angefertigte 
Darstellung der Stadt Bern, während Burgdorf nur mit der allgemeinen Stadt· 
Signatur eingezeichnet ist. 

• 

Burgdorf 
Kupferstich von Job. Ulrich Kraus, 1685 Fig. 9 

Ein sehr selfener Stich, den wir bisher nur in der Schweiz. 
Landesbibliothek in Bern und in der graphischen Sammlung 
der Zentralbibliothek in Zürich vorgefunden haben, ist das 
prachtvolle Blaff von Kraus, das uns überaus plastisch und 
lebendig noch einmal die Herrlichkeif des ausgehenden 17. Jahr-
hunderts vor Augen führt. Der Stich, im Format 20/ 35 cm, ist 
glücklicherweise eindeutig signiert »Joan Ulrich Kraus f.«, so-
daß trotz der großen Zahl Künstler, die den Namen Kraus oder 
auch Krauß tragen, der Schöpfer des wertvollen Stiches mif 
Sicherheit bekannt ist. Die Signatur befindet sich in der Mitte 
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des Bildes, außerhalb des untern Randes und ist irrtümlicher-
weise bei der Reproduktion weggelassen worden. 

Von J o h . U 1 r i c h Kr a u s, der ein Zeichner und Kupferstecher 
war, weiß man, daß er 1655 in Augsburg geboren wurde als Sohn 
des Kistlers Ulrich III. Auch er lernte zuerst das Handwerk 
seines Vaters und beschäftigte sich daneben mit dem nFormen-
schneidem, d. h . mit der Anfertigung von Holzschnitten. Ein 
Gesuch des Vaters, man möge dem Sohn das selbständige 
Formenschneiden als freie Kunst gestatten, soll aber abgelehnt 
worden sein, sodaß der Junge sich entschloß, den Kupferstecher-
beruf zu erlernen. Sein Lehrmeister war M. Küsell. Nachdem 
Kraus einige Zeit in Wien sich aufgehalten hatte, heiratete er, 
1685, die Tochter seines einstigen Lehrers. J. U. Kraus war einer 
der angesehensten und meistbeschäftigten Kupferstecher und 
Verleger in Augsburg, und er soll mehrere Berufungen an 
Fürstenhöfe abgelehnt haben. Namentlich berühmt sind seine 
Bilderbibeln und seine religiösen Bilderserien. Doch auch Wand-
kalender und Prospekte zahlreicher Städte zeugen von seiner 
großen Gewandtheit als Stecher und Radierer. Als die Franzosen 
und Bayern 1703 Augsburg belagerten, sollen dem Künstler zahl-
reiche Platten durch Brand und Beschießung zerstört worden 
sein. 

Ob das Blatt von Burgdorf einzeln oder im Zusammenhang mit 
andern Schweizerbildern herauskam, war bisher nicht festzu-
stellen. Man weiß nur, daß unter andern auch ein Blatt vom 
Rheinfall existiert. 

Das entzückende Burgdarf-Bild ist noch ganz im Geiste des 
17. Jahrhunderts geschaffen und bestätigt nochmals eindrück-
liehst die wunderbare Geschlossenheit des damaligen Stadt-
bildes, wie sie uns Merian schon überliefert hat. Auch hier 
wiederum herrliche, weit sich dehnende, baumbeschattete 
Wiesen, welche bis zu den klar umgrenzten Stadtmauern sich 
erstrecken. Auch hier wiederum das wohlausgeglichene Eben-
maß des Bautenkomplexes mit den zahlreichen, muntern Spitzen 
der Befestigungstürme und der Treppentürmchen. Kraus zeigt 
uns ein liebliches und friedliches, aber ein recht wehrwilligen 
Geist atmendes Burgdorf. Bei näherem Zusehen entdeckt man 
bereits Anzeichen eines kommenden neuen Zeitalters. Kraus 
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zeichnet nicht mehr die trutzigen Türme, wie sie Stumpf und 
Merian sehr naturgetreu überliefert haben. Er gibt vielmehr fast 
allen eine gewisse Eleganz. Namentlich die Schloßtürme, aber 
auch Schmieden- und Rütschelentor, erhalten schwungvolle 
Dachlinien, die wohl mehr auf den Zeitgeschmack, als auf 
genaue Naturdarstellung zurückzuführen sind. Daß der Schloß-
eingangsturm und auch das Schmiedentor sich nach unten 
verjüngen, ist ebenfalls dem damaligen Formengefühl zuzu-
schreiben. Höchst interessant und nur auf dem Kraus-Bild und 
dessen Verwandten zu sehen ist die Wendeltreppe längs des 
großen Schloßturmes, von welcher bekanntlich heute noch ein 
kleiner Rest im Rittersaal und im Boden der Fensternische des 
oberen Saales zu sehen ist. Vor dem Hauptturm des Schlosses 
ist das Häuschen erkennbar, welches den heute wieder frei-
gelegten Brunnenschacht schützte, ein Häuschen, welches noch 
auf vielen Bildern wieder zu sehen sein w ird. Auf der öst-
lichsten Schloßecke steht das mächtige, 1615 errichtete und 
schon 1749 wieder entfernte Kornhaus, das schon Merian ab-
bildet, und das noch auf vielen andern Bildern auffällt und 
uns als w ichtiges Hilfsmittel dienen kann, um ein Bild zu 
datieren. Interessant sind die zinnenbewehrten Mauern längs 
des »Diebsrains<e (Armsünderweg 1}, welcher vom Schloß, außer-
halb des Rütschelentores, herunterführte und von welchem 
heute noch Ueberreste zu finden sind. Deutlich sind am 
Schmieden- und am Rütschelentor noch die später entfernten 
»äußeren Zwinger<e zu erkennen. Sehr naturalistisch ist die 
Kirche dargestellt, wenn auch das Schiff etwas hoch geraten 
ist, und beachtenswert ist das Türehen in der Kirchhofmauer, 
welches man sonst nirgends abgebildet findet. Ein sehr reiz-
volles, im Stil des 17. Jahrhunderts gehaltenes Gartenhäuschen, 
ungefähr in der Gegend des heutigen Waisenhauses sei deshalb 
erwähnt, weil auch dieses sonst kaum noch abgebildet ist. Es ist 
sehr wohl denkbar, daß damit der Garten »vor dem Schmieden-
tom gemeint ist, der zu jener Zeit zum »Kupfer~chmid-Haus<e 

1 ) Auf diesem Wege wurden diejenigen Delinquenten zum Richtplatz auf dem 
Schönenbühli geführt, welche ein Verbrechen außerhalb der Burgerz.iele be· 
gangen hatten und daher nicht der hohen Gerichtsbarkeit der Stadt unter· 
standen. 
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gehörte, also zu dem sehr schönen Gebäude an der Schmieden-
gasse, welches heute im Besitz von Herrn Coiffeur Fellmann 
sich befindet, und das etwa auch unter dem Namen »Degeler-
Haus« erwähnt wird. 

Daß die erste Fluh lange Zeit stark überhing, ist bekannt. Kraus 
und seine Kopisten dürften aber doch dieses Ueberhängen 
etwas allzusehr betont haben. Das reichlich gewundene Schrift-
band mit Putten und Stadtwappen endlich atmet schon ganz 
den Geist des kommenden Jahrhunderts und steht in pracht-
vollem W achselspiel mit dem Linienzug der Stadtmauern. Der 
herrliche Stich muß auf einer Zeichnung beruhen, die auf der 
Anhöhe westlich vom Oberdorf angefertigt wurde, beim Knie 
des Feldweges, der von Schönenbühl (meist »im Tägel« genannt) 
zur Pleerwaldecke führt. 

Genau dieselbe Darstellung unserer Stadt, eine unsignierte Blei-
stiftzeichnung, vielleicht gar die Originalzeichnung, besitzt Herr 
W. Greisler in Burgdorf, während in der Sammlung von Herrn 
Dr. Lüdy-Lang +, Burgdorf, sich eine höchst interessante Sepia-
Pinselzeichnung befindet, im Format 34,5/ 25 cm, die ebenfalls 
völlig übereinstimmt mit dem Stich von Kraus, jedoch auch 
unsigniert ist, das Schriftband nicht enthält und mit dem Text 
»La ville et le chateau de Berthoud, dans l'Emmenthal, 1680« (!) 
versehen ist. 

Ein prächtiges Oelgemälde im Format 70/ 124 cm, welches 
ebenfalls ganz genau mit dem Stich von Kraus übereinstimmt, 
und welches in seiner edlen Farbgebung überaus ansprechend 
wirkt, findet sich unter den sorglich behüteten Familien-Kunst-
schätzen von Frau Nicola-Dür, Burgdorf. 

Burgdorf im "Mercurius Helveticus" 
von Job. Jakob Wagner, 1688 Fig. 10 

Im Anschluß an die Besprechung des herrlichen Stiches von 
Kraus ist auch eines kleinen, nahe damit verwandten Bildchans 
zu gedenken, welches sich ab und zu bei Sammlern findet, von 
welchem aber niemand anzugeben wußte, woher es stammen 
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könnte. Der sehr großen Aehnlichkeit wegen wurde in ihm 
etwa eine Skizze von Kraus vermutet. Nach vielen vergeblichen 
Nachforschungen konnten wir endlich in der graphischen Samm-
lung d er Zentralbibliothek Zürich die Herkunft des Bildchans 
ergründen. 

Das famose Blättchen findet sich nämlich, zusammen mit vielen 
andern Städtebildchen, eingeheftet in einem Taschenbüchlein, 
im Format 7,5 / 13 cm, welches den Titel trägt : »Mercurius 
Helveticus«, und welches verfaßt wurde von J o h an n Jakob 
W a g n er, der besonders als Verfasser der »Historia naturalis 
Helvetiae curiosa« von 1680 (Tiguri} bekannt ist. Das Büchlein 
wurde »getrukt zu Zürich, In Verlegung Joh. Heinr. Lindinners. 
Bey Michael Schaufelb. sel. Erbin/ Durch Joh. Bachmann/ 1688.« 
Das Werk muß als Vorläufer der heutigen Reisehandbücher 
betrachtet werden und wurde »Denen Edlen Ehren-vesten-Hoch-
geachteteni Fürsichtigenl undWohlweisen Herren J. Ch. Zieglerl 
und L. Ziegleri Gebrüderenj fürnemmen Handels-Herren Lobl. 
Statt Zürich .. . « zugeeignet. In der Zueignungsschrift betont der 
»dienstbeflissene« Autor »Was großen Nutzen das wohlange-
stellte Reisen schaffe ... << und sagt dann später in der Vorrede, 
daß man oft Klage hören müsse von »Frömden« und von Ein-
heimischen, daß ,, . . . wo sie in ein Ohrt der Eydgnoßschaft 
kommen I nirgends einige Anweisung anzutreffen I was hier 
oder dort Denkwürdiges zu beobachten und zu sehen seye I 
und daß sie etwann erst hernacher / nicht ohne großen V er-
druß / vernemmen müssen I was sie hin und wider hatten 
beobachten können.« Deshalb habe er, zuerst 1684 in einem 
Traktätlein »Index Memorabilium Helvetiae« zu sammengefaßt, 
was die einzelnen Ortschaften der Schweiz an Sehenswertem 
böten. Da die ,,Exemplar in kurzer Zeit distrahiert worden«, 
habe er nun dieses neue Buch geschaffen. Der Autor schließt: 
nDarmit gehabe dich wol I und gebrauche dises I an statt eines 
Mercurii und Wegweisers I zu deinem Nutzen.« 

Das 216 Seiten zählende Büchlein enthält in alphabetischer 
Reihenfolge alle wichtigeren Ortschaften der Schweiz und 
schließt mit einem kurzen !!Wegweiser«, z. B. llVon Zürich auf 
Bern«, nVon Zürich auf Chur« etc., in welchem die dabei be-
rührten Orte und die Wegstunden verzeichnet sind. 
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Ueber unsere Stadt steht im Text, Ausgabe 1688, pag. 58; Aus-
gabe 1701, pag. 78, folgendes: 

»Burgdorff. Burtolff. Burgtolff. Bourgdorff. Burgdorffum. 
Burgodorphum. 

Ein Bernische Statt und Fürstlich Schloß I von denen Graven 
von Lenzburgi Sintram und Baltraml gebrüderenj erbauet. Sie 
ist an der Ernmet gelegen. In dem Schloß wohnet ein Schult-
heiß. Sie war vor disem des kleineren Burguncis Haubtstatt. 
Ob der Pforten gegen dem alten Markt 1 ) I ist etwann dises 
gestanden: BERCHTOLDUS DUX ZERINGIAE QUI VICIT 
BURGUNDIONES FECIT HANC PORTAM.cc 

Dem Büchlein ist eine dreifach gefaltete Schweizerkarte bei-
gegeben, welche nun schon nach unserer heutigen Art orien-
tiert ist. Dieselbe zeigt folgende Signaturen: »Hans Conrad 
Geiger delinea {sie!): Johann Meyer fecit Ao 1688.« Auch das 
kleine Titelblatt, ganz in barockem Stil gehalten, trägt die 
Signatur: »Joh. Meyer fecit Ao 1688.cc Die vielen, alle in gleicher 
Manier radierten, entzückenden Städtebildehen aber tragen 
keine Signaturen. Man wird jedoch nicht fehlgehen, wenn man 
annimmt, daß sie alle von Joh. Meyer gestochen sind, denn sie 
zeigen alle dieselbe Manier, wie die Landkarte. Weitaus die 
meisten dieser Bildehen erkennt man ohne weiteres als stark 

1 ) Diese Inschrift wird in verschiedenen Werken immer wieder angeführt und 
es bleibt vorläufig eine offene Frage, wo sich dieselbe wirklich befunden 
habe. Ochsenbein, gestützt auf Font. rer. bern. I. 485, Gruner und Aeschlimann 
deuten die Stellen so, daß mit dem Tor das Sagitor gemeint sei. Demgegen· 
über sagt aber Türler (N eues Bemer Taschenbuch 1922, pag. 177) : » ... . 
Inschrift, die sich über dem von der Burg zur Stadt führenden Steintor 
befand ... « Nach dieser Version hätte demnach zwischen Schloß und Stadt 
eine deutliche Trennung bestanden, wahrscheinlich mit Graben, Mauer und 
Tor, eine Ansicht, die uns persönlich je länger je mehr einleuchtet. Denn 
die Verhältnisse beim sogenannten Bierbogen, j ener ausgeprägten Brücke, 
die über einen grabenartigen Einschnitt führt, sind doch äußerst merkwürdig. 
Der oberste Teil des Haldenweges und auch die Bergseite der Häuser am 
Rütschelengäßli erwecken durchaus das Gefühl, daß hier einst ein künstlich 
enichteter Graben bestand, und da der Bierbogen selber mit demselben 
Tuffstein erbaut ist, wie die untersten Grundmauern der Schloßtürme, dürfte 
diese sonderbare Brücke doch wohl wesentlich älter sein, als man es sich 
sonst etwa vorstellte. Herrn Maler Soom, sen., der uns auf diese Eigen· 
tümlichkeiten aufmerksam machte, gebührt bester Dank für diese interessan-
ten Beobachtungen. (Vergl. auch Seite 20.) 
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verkleinerte Kopien aus Merians Topographie. Auch die Land-
karte deck± sich mif derjenigen von Merian, bei welcher eben-
falls nHans Conrad Geiger (sie!} von Zürich Anno 1637<< schon 
als Zeichner erwähn± wird. lnferessanferweise dienie nun aber 
für das Burgdorf-Bildehen nicht Merian als Vorlage, sondern 
Kraus, dessen Bild drei Jahre vorher erschienen war und offen-
bar als moderner empfunden wurde. 

Es ist ganz sicher, daß Kraus als Vorbild dienfei denn das kleine 
Bildehen zeigt alle Eigenfümlichkeifen, welche wir schon beim 
großen Stich von Kraus hervorgehoben haben. Es isf, wie alle 
andern Illustrationen in diesem Wagner'schen Reisebüchlein, 
einWerk von hohem Reiz. In der leicht hingeworfenen, skizzen-
haften Darstellung, welche aber allesWasenfliehe trefflich er-
faß±, mufef das BlaU geradezu modern an. Und wenn auch der 
Fluß der Linien bei Kraus geordneter und klarer isf, so ver-
mifielt doch das kleine Bildehen künsflerisch überaus einpräg-
sam den Begriff nBurgdorf<<. 

Zu erwähnen isf noch, daß offenbar zwei Piaffen dieses kleinen 
Burgdorf-Bildchans bestanden, da man dasselbe in zwei sehr 
ähnlichen, aber doch voneinander abweichenden V arianfen 
finde±. Das abgebildete Exemplar ziert die Ausgabe von 1688. 
Es zeigt reichliche Lieh±- und Schaffenwirkung, während die 
Varianie mehr nur linear gezeichnet ist. Die Ansieh±, es könnte 
sich um Abdrucke derselben Piaffe, aber in verschiedenen Ent-
wicklungsstadien handeln, dürfte hinfällig sein, weil schon die 
Grund- und Hauptlinien der beiden Bildehen sich unterscheiden. 
Eine spätere Ausgabe des Mercurii Helvefici, im Jahre 1701, enf-
hälf denselben Stich wie die besprochene Ausgabe. Neu isf 
hier nur, daß die Bildehen nicht mehr in den verschiedensten 
Größen geschniUen eingeklebt sind, sondern daß sie durch 
dekorative Umrahmung auf das Format der Textseifen gebrach± 
sind. Von einer weiteren Ausgabe von 1714 war nur die Photo-
kopie des TitelblaUes erreichbar . 

• 
Das ohne Angabe eines Autors erschienene. 1036 Seiten zählende Werk im 
Format 7,5 I 13,5 cm: »Ausführliche und grundrichtige Beschreibung Der 
Hertzogthümer Lottringen und Savojen ... und deß gantzen Schweitzerlandes ... , 
Franckfurt und Leipzig/bey Christoff Riegel A. 1690« enthält Bilder u. a. von 
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Brenngarten (sie!), Bern, Chur, Einsiedeln etc., alle nach Merian. Ein Bild 
von Burgdorf fehlt, unsere Stadt wird aber im Text erwähnt wie folgt: 

»Burgdorff ligt eine Meile unter Brandis I an dem Wasser Emma I in 
Aergöw I ist eine feine Stadt I so ein Fürstliches Schloß hat I von den 
alten Grafen von Lenzenburg erbauet I und vor Alters des kleinen Burgunds 
Raubtstadt gewesen. Ist endlich durch Geld A-C. 1384 an Bern gekommen.« 

• 
Im Taschenformat 9/13 cm erschien das Werk: »Der große Helvetische 
Bund oder Gründliche Fürstellung der löblichen Eydgenossenschafft . . . nebst 
einer zirnlieh entworffener Land Mappe & Abbildung der fürnehmsten Städte, 
zm· Et·götzung des Lesers am Tages-Liecht zu befördern durch David Funcken I 
Kunst· & Buchhändler in Nürnber g 1690.< 
In diesem Buch von Funk wird zuerst allgemeine Geschichte abgehandelt und 
hierauf von den einzelnen alten Orten gesprochen. Es finden sich Abbildungen 
der wic.htigeren Städte, in det· Größe der Buchseiten, von welchen ohne weiteres 
ersichtlich ist, daß sie nach den Merian'schen Bildern gestochen wurden. Burg· 
dorf ist nicht abgebildet, im Text findet sich aber folgende Notiz : 

»Burgdorff eine Stadt & Schloß in Aergow an dem Wasser Emmat eine 
Meil von Bern entlegen I ist von Sintram und Baidran graven von Lentz· 
burg erbauet I und folglich zu eine Hauptstadt in klein Burgund I und 
Hof-Sitz der Hertzoge von Zäringen gemacht worden I nach dem Absterben 
es an die Graven von Kyburg & folglich auf Habsburg geerbt; bis es im 
Jahr 1484 (sie!) von Grav Eberhard von Habsburg Enckeln käufflich der 
Stadt Bern überlassen worden.« 

• 
Auf der in Kupfer gestochenen Schweizerkarte des Zuger Malers und Topo· 
graphen Heinrich Ludwig Muoß, die 1698 bei Bodenehr in Augsburg herauskam. 
ist Burgdorf nur als allgemeine Stadt-Signatur eingezeichnet. 

Burgdorf 
Ansicht von Westen, um 1700 Fig. 11 

Die historische Sammlung im Museumsgebäude besitzt eine von 
Herrn Prof. H. Tür 1 er, Bern, geschenkte Photographie einer 
Pinselzeichnung, welche mit »Burdolf« überschrieben ist. Das 
Bild ist deshalb außerordentlich wertvoll für uns, weil wir bis-
her keine andere zeitgenössische Darstellung dieser Stadtseite 
finden konnten. 1 ) 

1 ) F rau W we. Man/red Dür in Burgdorf besitzt ein von ihrem Gatten sehr 
hübsch gemaltes Oelgemälde des Schmiedentores, das höchst wahrscheinlich 
anband der vorliegenden Pinselzeichnung entstanden ist. Das Werk des leider 
allzu früh verstorbenen Kunst· und Geschichtsfreundes wird jedoch zweck· 
mäßiger später behandelt werden. 
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Die Mitte des wohlabgewogenen Bildchans beherrscht das 
massive Schmiedentor mit seinem charakteristischen ))äußeren 
Zwinger«. Rechts ragt der >>Süwenturm« empor, links steigt die 
Ringmauer mit ihren Türmen in nicht ganz überzeugender Dar-
stellung gegen die Kirche an. Da Vergleichsmaterial fehlt, ist 
es schwer, sich über die Korrektheit der Zeichnung Rechen-
schaft zu geben. Auf jeden Fall dürften aber die Türme im Ver-
hältnis zu den übrigen Bauten reichlich überhöht geraten sein. 
Recht gut getroffen ist das Wesentliche der Kirche, und gar 
köstlich mutet die Gewissenhaftigkeit an, mit der die Kirchturm-
spitze, die auf dem Bilde nicht mehr Platz fand, noch bei-
gefügt ist. 

V ersuche, festzustellen, woher das Bildehen stamme, schlugen bis-
her fehl. Jedoch äußerte Herr a 1 t Staatsarchivar G. Kurz 
die Ansicht, es könnte sich um den Entwurf zu einer Ofenkachel 
handeln. Daß es sich um einen Entwurf und nicht um ein aus-
geführtes Bildehen handelt, dafür spricht die über dem Schloß 
sichtbare Korrektur-Bemerkung. Der Gedanke, daß das Bild zum 
Schmuck einer Ofenkachel berechnet war, ist sehr einleuchtend, 
einmal der absonderlichen Dimensionen wegen, dann aber auch 
aus stilistischen Gründen. Vor allem aber gewinnt diese Ansicht 
solide Fundamente, wenn wir die Schloß-Darstellung ver-
gleichen mit derjenigen auf einer wirklichen Ofenkachel, wie 
sie Fig. 16 zeigt. 

Burgdorf, anno 1699, Bleistiftzeichnung Fig. 12 

Eine ebenso hübsche, wie interessante Bleistiftzeichnung, im 
Format 48/ 19 cm, die Stadt Burgdorf im Jahre 1699 wieder-
gebend, befindet sich in der historischen Sammlung im Museums-
gebäude. Leider ist das Blatt nicht signiert, und die beigefügte 
Bemerkung ))von Kauw'?"« kann ruhig übersehen werden, da sie 
nur einer Vermutung Ausdruck gibt. 1) Die saubere Zeichnung 
scheint als Skizze zu einem Gemälde oder für einen Stich ent-

1 ) Albrecht Kauw ist überdies 1682 gestorben, sein Sohn Gabriel war um 
1686 wiederum in Bern, kommt aber für dieses sehr gute Bild kaum in 
Betracht. 
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standen zu sein; darauf weisen wenigstens die vielen köstlichen 
Bemerkungen hin, welche der Zeichner (oder vielleicht sein 
Lehrer} in die Darstellung hineingeschrieben hat. Bemerkungen, 
welche übrigens nicht durchwegs stimmen, denn der Kirchturm 
ist, beispielsweise, nicht >>zu dick« gezeichnet, sondern das 
Helmdach des Turmes ist zu kurz geraten. 
Obgleich das famose Blatt nur 14 Jahre nach dem Stich von 
Kraus entstand, ist hier nun die Wendeltreppe längs des Schloß-
hauptturmes bereits verschwunden. Da die Zeichnung den Ein-
druck großer Naturtreue macht, kann man als sicher annehmen, 
daß diese Treppe nicht nur »vergessen« wurde, sodaß man an-
hand dieses Bildchans und anhand des Stiches von Kraus nun 
auch über den Zeitpunkt des Abbruches der Treppe einige 
Anhaltspunkte hat. Deutlich erkennbar ist auf dem Schloß das 
Brunnenhäuschen zu sehen, sowie die Abortanlage an der Süd-
ostseite des Hauptturmes. 
Nicht ganz einleuchtend sind die Ringmauerverhältnisse der 
West- und Südfront wiedergegeben. Das Schmiedentor ist etwas 
stark nach Nordwesten verschoben, sodaß der Nachbarturm zur 
Rechten kaum mehr Platz fand, wogegen die Verbindung nach 
links gegen die viel zu tief liegende Südfront unwahrschein-
lich lang und mit einem gütigen Baumschlag verdeckt wurde. 
Die reizvolle Zeichnung muß in der Gegend, wo Burgergasse 
und Emmenthalbahn sich schneiden, entstanden sein. Der Baum-
schlag am linken Bildrand deutet den Lauf des Waschhäusli-
baches an. 
Der Gesamteindruck der Zeichnung ist überaus erfreulich. Das 
Bild betont die Schönheit der ausgeglichenen Gliederung unserer 
Stadt, die, gerade von Süden gesehen, schon so manches Künst-
lerauge entzückt hat - und auch heute erfreut - , wenn man 
einen Standort findet, von welchem aus ein Ueberblick noch 
möglich ist. 

Burgdorf von Süden, Oelgemälde um 1700 Fig. 13 

Ein wunderhübsches Oelbild, auf Pappe gemalt, im Format 
60/ 37 cm, befindet sich in der prächtigen Sammlung, welche 
Herr Ernst Zumstein +, einst mit viel Liebe zusammen· 
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getragen hat, und welche heute von dessen Schwester, Frau 
L ü t z e 1 s c h w a b - Z u rn s t e i n, in pietätvoller Weise betreut 
wird. 

Das durch sehr wohlausgeglichene und warme Farbgebung sich 
auszeichnende Bild läßt ohne weiteres erkennen, daß es von 
wahrer Künstlerhand geschaffen wurde, doch findet sich leider 
nirgends, auch auf der Rückseite nicht, eine Spur von irgend-
welcher Signatur. Dieses so feine Kunstwerk wurde seinerzeit 
zufälligerweise von Herrn W. Greis 1 er in einem Bauernhause 
des Heirniswiltales gefunden; doch soll das Bild mitten durch 
zusammengefaltet gewesen sein, sodaß noch heute Spuren 
dieser wenig liebevollen Behandlung zu sehen sind. Möge ein 
urnso freundlicherer Stern über den weiteren Schicksalen dieses 
entzückenden Gemäldes leuchten! 

Die Zeit, aus welcher das Bild stammt, läßt sich vorläufig nicht 
genau angeben, sicher ist nur, daß es vor 1727 entstanden ist, 
da das heutige Pfarrhaus, welches 1727 gebaut wurde, noch nicht 
abgebildet ist. Eingehendes Vergleichen des Gemäldes mit der 
soeben besprochenen Zeichnung (Fig. 12) läßt jedoch als ziem-
lich sicher erscheinen, daß beide Bilder aus ungefähr derselben 
Zeit stammen. Man fühlt sich sogar versucht, an noch nähere 
Zusammenhänge zwischen Zeichnung und Gemälde zu glauben, 
wenn man die auffallende Aehnlichkeit vieler Einzelheiten ein-
ander gegenüberstellt! 

Das Gemälde ist nicht nur vorn malerischen Standpunkt aus 
betrachtet von hohem Reiz, sondern es erweckt auch den Ein-
druck großer topographischer Korrektheit. Obgleich der Kireh-
turmheim zu gedrückt, das Kirchenschiff zu hoch und die 
Schloßtürme etwas zu schlank geraten sind, ändert das wenig 
an der Tatsache, daß dieses Stadtbild bis in die Einzelheiten 
hinein außerordentlich glaubwürdig anmutet. 

Sehr gut lassen sich die bisher schon öfter erwähnten Besonder-
heiten von Stadt und Schloß erkennen. Anmutig durchzieht in 
eleganter Linie die Oberburgstraße die noch so herrlich freien, 
saftigen Wiesen und gibt dem Bild hübsche Tiefenwirkung. 
Beachtenswert ist die typische Scheune, ungefähr in der Gegend 
der Einmündung des heutigen nElfenweges«, sowie das freund-
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liehe Gartenhäuschen ungefähr dort, wo heute die Bahnlinie das 
Gelände und die Oberburgstraße entzwei schneidet. Am Fuße 
des Burgfelsens stehen Wöschhüsli und Werkhäuser der Stadt, 
wie sich aus dem Plan auf dem Burgerarchiv ergibt (Fig. 32). 
Das Bild dürfte ungefähr an derselben Stelle, wie Fig. 9, ent-
standen sein, nur ist der Standort des Künstlers etwas mehr 
talwärts verschoben worden. 

Burgdorf von Süden, Oelgemälde um 170 0 Fig. 14 

Der Rittersaalverein besitzt ein sehr interessantes, von Herrn 
A. Ritz geschenktes Oelbild, welches auf Leinwand, im Format 
98/ 40,5 cm gemalt, in der Sammlung im Museumsgebäude aus-
gestellt ist. Das Gemälde ist in ernsten, bräunlichen Tönen ge-
halten und wirkt sehr ansprechend, besonders seit es durch 
zweckmäßige Reinigung wiederum ungeahnte Frische erlangt 
hat. Auch auf diesem Werk, welches die künstlerische Höhe 
des soeben besprochenen Bildes (Fig. 13) zwar nicht errreicht, 
läßt sich nirgends eine Andeutung einer Signatur erkennen, 
doch muß es ebenfalls vor 1727 entstanden sein und zeigt auch 
sonst weitgehend dieselben Einzelheiten wie Fig. 13. Auch hier 
bestätigt sich wiederum der Reiz, der behaglich hinter ihrem 
Mauergürtel träumenden Stadt, vor deren Toren sich die noch 
so unzerstückelten schönen Matten ausbreiten. Auf dem Schloß, 
dessen Hauptturm etwas allzu schmal ausgefallen ist, finden 
sich wiederum das Dach des Sodbrunnens, der Erker mit den 
nHeimlichkeitem und das mächtige Kornhaus. Die Darstellung 
der Kirche, mit dem gedrückten Turmhelm und dem zu hohen 
Schiff erinnert stark an die soeben besprochenen Bilder (Fig. 12 
und 13). Betrachtet man aber eingehender die Strichführung 
auf dem vorliegenden Gemälde, dann schwindet die Ver-
mutung, auch hier könnten Zusammenhänge sein, doch mehr 
und mehr. 

Sehr deutlich zu sehen ist das Haus ))derer von Buchsi«, das um 
diese Zeit als Pfrundhaus diente, und besonders der daneben 
stehende oberste Turm der Westfront, der noch nach 1727 nackt 
und kahl neben dem neu errichteten Pfarrhaus emporragte, bis 
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er auf die heute noch bestehende Höhe abgetragen wurde. 
Das rechts daneben stehende Gebäude dürfte dasjenige sein, 
welches auch auf Merians Stich zu sehen ist und welches um 
1440 einem Hans Apstler gehört hatte; doch könnte damit auch 
die, zwar etwas reichlich nach Westen gerückte, heutige Stadt-
schreiberei gemeint sein. Merkwürdigerweise sind der Strecki-
und der Pfandstallturm an der Westfront vergessen worden, und 
noch unverständlicher ist der hochgehobene Turm, mit dem 
nur das Schmiedentor gemeint sein kann. Einleuchtender ist 
die Südfront geraten, und interessant ist es, der so charakteristi-
schen Scheune in der Schloßmatte wiederum zu begegnen. Das 
Bild ist von einem der Stadt bedeutend näherliegenden Stand-
ort aus aufgenommen worden als Fig. 13, etwa aus der Gegend 
des heutigen Hauses Oberburgstraße 40. Diese Straße selber 
ist nicht sichtbar. Sie läßt sich aber vermuten durch die Staffage 
des Vordergrundes. 

Das wertvolle Bild gibt den Eindruck 11Burgdorf« trefflich wieder, 
obgleich es in den Einzelheiten bei weitem nicht so zuverlässig 
scheint, wie Fig. 13. Der Hirt mit den Schafen links im Vorder-
grund ist erst bei der Reinigung zum Vorschein gekommen und 
stellt einen nicht ungeschickten V ersuch dar, den Vordergrund 
dem Zeitgeschmack entsprechend zu beleben . 

• 
Das große Werk »Universus Terrarum Orbis scriptorum calamo delineatus . . . 
studio et l abore Alphonsi Lasor a varea ... Patavii, MDCCXIII ex Typographia 
olium Frambotti, nunc Jo: Baptistae Conzatti«, im Format 22/ 33 cm, ist 
ein internationales, geographisches Lexikon. In alphabetischer Reihenfolge wer· 
den die Städte kurz behandelt und die wichtigeren durch eingestreute Illu· 
strationen vorgeführt. Von Bern z. B. findet sich ein uns noch nie vor Augen 
gekommenes Bild, welches zweifellos auf die Darstellung bei Stumpf zurück· 
zuführen ist. Von Burgdorf ist kein Bild vorhanden, wohl aber heißt es im Text: 

»Burgdorfium, seu vicus castri, Burgdorf, oppid. Helvetiorum, in pago 
Bernensi, et in Argoia tractu, mill. uno ä Berna, in ripa Emmae fluv.« 

• 
Ein reizvolles Werk in 2 Bänden, im Format 8/16 cm, nennt sich »Les 
Delices de la Suisse, une des principales Republiques de l'Europe ... , par 
le Sr. Gottlieb Kypseler de Munster ... a Leide, chez Pierre vander Aa, March. 
Libr. MDCCXIV«. 
Es enthält sehr hübsche Kupferstiche, Bern und andere Städte deutlich nach 
der Merian'schen Darstellung geschaffen. Burgdorf fehlt, jedoch findet sich im 
Text eine sehr lange Abhandlung, welche wiederzugeben wir uns versagen 
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müssen. Nur zwei bedeutsame Stellen seien hervorgehoben: » . . . L'an 1706 
il y eut une rue toute entiere, qui fut consumee par le feu dans une nuit. 
Maintenant c'est Je plus bei endroit de Ia ville . . . « (gemeint ist die Schmieden· 
gasse). Etwas später : » ... Berchtold V. de Zeringen, le meme qui a fonde 
Berne, la ferma de murailles, et fit mettre l'inscription suivante, sur la porte 
qui conduit au vieux marchee (!) : Be rchtoldus, Zeringie dux, qui vicit ... etc.« 
(Vergl. unsere Anmerkung auf Seite 12.) 

• 

Burgdorff, Oelgemälde von 1716 Fig. 15 

In der Sammlung von Herrn D r. L ü d y- La n g + b e findet sich 
ein Oelgemälde im Format 33/ 60 cm, welches nicht signiert ist, 
und welches nur auf der Rückseite klar und deutlich, mit 
kräftigen Pinselstrichen gemalt, die Jahrzahl 1716 trägt. Das Bild, 
welches in seiner etwas düstern Farbgebung, mit den gespensti-
schen Vögeln, fast geheimnisvoll anmutet, scheint nicht nach 
Natur gemalt zu sein, denn die Ungenauigkeiten der Zeichnung 
sind allzu kraß. So ist die Darstellung der Oberstadt nur sehr 
summarisch g ezeichnet, und auch der alte Markt ist nur in 
großen Zügen erkennbar. Die Unterstadt vollends ist, abgesehen 
vom Wynigentor, reine Phantasie. Und doch ist der Begriff 
»Burgdorf« recht gut erfaßt, indem das Charakteristische des 
Stadtbildes stark hervorgehoben ist. 

Burgdorf · Einzelbilder auf Ofenkacheln 
aus dem 18. Jahrhundert Fig. 16 

In der reichhaltigen Sammlung von künstlerisch geschmückten 
Ofenkacheln im Rittersaal befinden sich zwei Stücke, im Format 
20,5/ 26,3 cm, welche uns deshalb vor allem interessieren, weil 
der Bildschmuck Einzelheiten unserer Stadt überlie fert. In reiz-
voller Rokoko-Aufmachung zeigen uns die Kacheln einmal die 
Kirche, vom Südhang d es Gsteigs aus gesehen, und dann den 
noch öfters zu erwähnenden Garten des berühmten Arztes Dr. 
Kupferschmid, vom Pfarrhaus aus gesehen. Dieses letztere Bild 
ist nicht ohne weiteres zu erkennen. Daß es sich aber um diesen 
Garten handeln muß, ersieht man doch, wenn man die Garten-
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häuschen auf den beiden Kacheln vergleicht. 1 ) Der im Hinter-
grund sich zeigende Hügel deutet den »Fink« an, jene Anhöhe 
w estlich des heutigen Friedhofes, die damals mit einigen Bäumen 
bestanden war und offenbar noch nicht als Kiesgrube diente. 
Daß es sich um diesen Hügel handeln muß, das läßt sich 
leicht aus der Karte ersehen. Vor allem aber kommt man zu 
diesem Schluß bei einem Augenschein im Gelände. Das Bild 
der Kirche mit dem neuen Pfarrhaus bestätigt uns die noch ver-
schiedenen Bildern (vide Fig. 29 und 34) zu entnehmenden Ver-
hältnisse. Unsere beiden Kachel-Bildehen geben uns Kunde, auf 
welch erfreulicher künstlerischer Stufe die Ofenhafnerei einst 
war, und sie lassen die Vermutung auftauchen, daß auf diesem 
Ofen noch manch interessantes Einzelbild unserer Stadt zu fin-
den gewesen wäre. 

Woher stammen diese Kacheln'? Im Rittersaalkatalog werden 
sie wie folgt erwähnt: »No. IV, 872. Hiesige Ofenkachel aus 
dem 18. Jahrhundert mit Ansicht des damaligen Kupferschmid-
Gartens, gesch. v. Coiffeur Fellmann« und »No. IV, 871. Hiesige 
Ofenkachel aus dem 18. Jahrhundert mit Ansicht von Burgdorf 
(Kirche), gesch. v. A. R.« 

Daß beide Kacheln von demselben Ofen stammen, ergibt sich 
aus den Ornamenten. Den Zusammenhang findet man aber erst, 
wenn man in der Bildermappe im Museumsgebäude eine von 
Pfr. Kasser, damals in Köniz, verfertigte, in blauen Aquarelltönen 
gehaltene Kopie des Kirchenbildes (Kat. Nr. XI, 36) zu Rate zieht. 
Hier findet sich die Bemerkung: » . . . aus dem ehemaligen 
Degelerhaus.« Der Ofen stand demnach in dem heute Herrn 
Fellmann gehörenden Haus, welches mit seiner schönen und 
glücklicherweise noch unverdorbenen Fassade eine Zierde des 
Kronenbrunnenp latzes ist. 

1 ) Ueber Dr. Johannes Kupferschmid, 1691-1750, finden sich wertvolle An-
gaben in der Dissertation von Wilhelm Rütimeyer, vot·gelegt der med. Fakul-
tät der Universität Basel, gedruckt 1918 bei Gust. Grunau in Bern. 
Aus den Lehensdaten des Dr. Kupferschmid läßt sich ersehen, wann ungefähr 
der erwähnte Garten angelegt worden ist, denn 1730 verließ Dr. Kupfer· 
schmid unsere Stadt, der Aufsehen erregenden Leichensezierung wegen, die 
in seinem Gartenhaus stattgefunden haue. Vergl. darübet· R. Ochsenbein: 
»Ein Leichenraub in Bm·gdorf« im Burgdorfer Tagblau vom l. II. 1914 und 
Burgdorfer Jahrbuch 1936, pag. 85.) 
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Dieses Haus gehörte Da v i d Jakob Kupfers c h rn i d (1739 bis 
1826) und ging dann über in den Besitz einer seiner drei Töchter, 
der Susanna Katharina Degeler-Kupferschrnid (1769 bis ca. 1850). 
Das Gebäude wird daher oft »Kupferschrnid-Haus((, oft »Degeler-
Haus(( genannt. Die Erben von Caroline Degeler (1797- 1887) 
verkauften das interessante Haus dem Oberelsäßer Sirnon 
Blanc, wie ein noch heute im Besitz von Herrn Coiffeur Fell-
mann befindlicher Kaufvertrag uns zu berichten weiß. Herr 
D r. F. Fan k hause r in Winterthur hat uns in zuvorkommen-
der Weise Einblick gewährt in die aufschlußreiche Zusammen-
stellung zahlreicher Einzelheiten aus dem Leben seiner Vor-
fahren Kupferschrnid, einer wertvollen, nicht veröffentlichten 
Arbeit, der wir diese Daten entnehmen durften. 
Mancher von uns wird sich übrigens noch gut an den kraus-
haarigen Coiffeur Blanc erinnern, in dessen Hause der zweifel-
los sehr schöne Ofen stand. Als derselbe herausgerissen wurde, 
sollen die Herren Dr. Fankhauser und A. Ritz noch aus dem 
Schutthaufen heraus unsere zwei Fragmente gerettet haben. Das 
historische Museum in Bern besitzt ebenfalls zwei Kacheln von 
diesem Ofen. Darauf sind jedoch Phantasielandschaften zu 
sehen, sodaß anzunehmen ist, daß der Ofen nicht ausschließlich 
mit Bildern von Burgdorf geschmückt war. Der kulturhistorische 
Verlust ist aber auch so noch groß genug. 

Schloß Burgdorf auf einer Ofenkachel 
aus dem 18. Jahrhundert Fig. 17 

In der Rittersaalsammlung findet sich unter K. IV, 461 eine ein-
zelne Ofenkachel aus dem 18. Jahrhundert, welche deswegen 
von besonderem Interesse ist, weil die Schloßdarstellung, mit 
welcher diese Kachel geschmückt ist, genau dieselbe Eigentüm-
lichkeit aufweist, wie diejenige auf der Pinselzeichnung auf 
Fig. 11. Bei beiden Bildern zeigt sich nämlich die Tendenz, den 
Hauptturm allzu sehr verkürzt zu zeichnen, und der Gedanke 
liegt sehr nahe, daß beide Bilder miteinander in Beziehung 
stehen. 
Das ausgeführte Kachelbildehen (Fig. 16) verwendet das Schloß 
ausschließlich zu dekorativen Zwecken und will keinesfalls eine 
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realistische Wiedergabe sein. Immerhin ist es in seiner Gesamt-
auffassung richtig gezeichnet, selbst das Brunnenhäuslein fehlt 
nicht. Das Seeufer und die übrigen Zutaten sind natürlich aus 
rein dekorativen Gründen beigefügt. 

Diese Kachel wurde von Alfred Kupferschmid, Förster in Bern, 
geschenkt. Woher sie aber stammte, das konnte leider bisher 
nicht ausfindig gemacht werden, doch liegt der Gedanke nahe, 
daß sie von einem Ofen aus dem väterlichen Hause des Dona-
tors (neben der Großen Apotheke) übrig blieb. Dieser Ofen 
muß überaus reizvoll gewesen sein, das läßt sich schon ersehen 
aus der typischen Rokoko-Umrandung, welche auch den Schluß 
zuläßt, daß dieser Ofen jüngeren Datums war, als derjenige, 
von welchem die Kacheln auf Fig. 16 herrühren. 

Burgdorf, unsigniertes Oelgemälde von 172 0 Fig. 18 

Im Riiiersaal findet sich ein Oelgemälde, im Format 72/ 41 cm, 
welches beim flüchtigen Betrachten den Eindruck einer Feuers-
brunst erweckte, da es stellenweise fast schwarz geworden war, 
so daß die grellroten Lichteffekte sich umso seltsamer ab-
hoben. Durch die sorgfältige Reinigung sind nun wieder zahl-
reiche Einzelheiten zum Vorschein gekommen, und wenn das 
Bild auch heute noch reichlich theatralisch wirkt, so ist die von 
grellen Sonnenstrahlen durchblitzte Gewiiierschwüle doch gar 
eigenartig zur Darstellung gebracht. Leider ist das Bild nicht 
signiert, und es war bisher nicht möglich, durch irgendwelche 
Anhaltspunkte den Künstler festzustellen. Auf der Rückseite der 
Leinwand ist die Jahrzahl 1720 mit kräftigen Pinselzügen an-
gebracht. 

Im Bildmiiielpunkt, durch grellstes Licht noch hervorgehoben, 
steht der überhöht geratene Haupiiurm des Schlosses mit dem 
von den Berner Schultheißen angebauten Wohnhaus, welches 
um 1430 entstanden sein soll, wie Türler in seiner trefflichen 
Arbeit ))Baugeschichte des Schlosses Burgdorf« (Berner Taschen-
buch 1922) erzählt. Der Autor fährt ergötzlich weiter: ))Ja sogar 
an der Ecke des großen Saales war zur Bequemlichkeit der Be-
sucher ein Türmchen errichtet worden, das sogenannte Heim-
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liehkeifen enthielt. Um 1768 wurde dieser Erker wieder beseitigt 
und ein Kabine! auf der Terrasse errichtet.« Sehr deutlich treten 
auf dem Bilde auch die 3 Wehrtürme der Schloß-Nordfront he.r-
vor, sowie das mehrfach erwähnte Kornhaus in der Ostecke. 

In der Stadt sind gut erkennbar das Rütschelentor, das nach 
innen offene Schmiedentor, die von Schlaglichtern erhellten 
Türme der Südseite und als Silhouette die Türme der W estseite, 
vor allem natürlich die Kirche. Die Turmspitze rechts neben der 
Kirche dürfte zum 11Zunfthaus der Schmiede und Zimmerleute«, 
oben am Kirchbühl gehören. Das rechts neben dem Rütschelen-
tor gemalte Gebilde könnte vielleicht das sonst nirgends ab-
gebildete Schaaltor andeuten, da dieses, nach 0 c h s e n b e i n, 
im 17. Jahrhundert mit einer Uhr versehen war. 

Deutlich erkennt man das Pfarrhaus, das merkwürdigerweise 
schon die Dachform des heutigen Gebäudes aufweist, sodaß 
man einige Zweifel an der Zuverlässigkeit der oben erwähnten 
Jahrzahl 1720 hegen muß. Vor dem Pfarrhaus ist die Stadt-
schreiberei abgebildet. 

Am Fuße des Schloßfelsens, vor dem Rütschelentor, erkennt 
man andeutungsweise das n Wöschhüsli<< und sehr deutlich, 
rechts daneben das nZimmer Leüten Werk Hauß«. Des letzteren 
Wiedergabe scheint recht zuverlässig zu sein, denn sie stimmt 
genau überein mit derjenigen auf Fig. 20. 

Das Gemälde zeigt den Blick vom nTaubenflühli<< aus. 

Genau dasselbe Bild, jedoch im Format 76/ 43 cm, befindet sich 
im Besitz von Frau Nicola-Dür in Burgdorf. Auch dieses Oel-
gemälde ist nicht signiert, auf der Rückseite mit 1720 bezeichne t, 
und es dürfte schwer halten, zu entscheiden, welches der bei-
den Bilder das Original ist. 

Burgdorf und Umgebung 
Oelgemälde von Johann Grimm. um 1720 Fig. 19 

In feierlichem Ernste hängt in der Südostecke des Rittersaales 
ein großes Oelgemälde, im Format 116/ 190 cm, welches unsere 
Stadt und deren nähere Umgebung in hochinteressanter Weise 
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wiedergibt und welches auf den Empfänglichen einen außer-
gewöhnlichen Eindruck macht. Das Bild gehört der Burger-
gemeinde Burgdorf, welche stolz sein kann auf diesen Besitz. 
Wir aber wollen uns freuen darüber, daß die Besitzerin, eine auf 
gute Tradition stets wohlbedachte Körperschaft, uns dieses 
einzigartige Bild durch alle Wirrnisse kulturell nicht immer 
hochstehender Zeiten hindurch unversehrt hat bewahren können. 
Das Bild war freilich im Laufe der Jahrhunderte sehr dunkel 
und unansehnlich geworden. Durch die für die Reproduktion 
nötige Reinigung aber hat es eine ungeahnte Frische erlangt. 
Zahlreiche Einzelheiten sind nun wieder zum Vorschein ge-
kommen, und selbst eine, bisher kaum vermutete Signatur in 
der Ecke rechts unten ist wieder sichtbar geworden, jedoch so 
verblaßt, daß sie monatelangen Entzifferungsversuchen immer 
und immer wieder trotzte. Sowohl das Gesamtbild, als auch 
gewisse Einzelheiten ließen stets wieder den Gedanken auf-
steigen, es könnte sich um ein Werk von Kauw handeln. Die 
Signaturen der im historischen Museum in Bern aufbewahrten 
Gemälde von Kauw jedoch zeigen so ganz andere Schriftzüge, 
daß diese Hypothese wieder fallen gelassen werden mußte. Da 
das Bild nach 1615 (Kornhaus auf dem Schloß), aber vor 1727 
(neues Pfarrhaus fehlt) entstanden sein muß, wurde auch der 
Versuch unternommen, in den Burgermeisterrechnungen jener 
Zeit einen Hinweis auf das Gemälde zu finden, leider ohne Er-
folg. Verschiedenste photographische Verfahren ließen zuweilen 
undeutliche Fragmente des Namens »Grimm« erkennen, aber 
erst als Herr W. So o m, Kunstgewerbler in Heimiswil, sich mit 
vorsichtigsten Reinigungsmethoden hinter diese geheimnisvolle 
Unterschrift machte, gelang es endlich, die Signatur »J. Grimm 
fecih unzweideutig leserlich hervorzuholen. Nachdem wir nun 
genau die gleichen Schriftzüge noch auf zwei andern, sicher von 
Joh. Grimm stammenden Werken haben feststellen können, 
dürfte die Herkunft des prachtvollen Burgdorf-Bildes als sicher 
aufgeklärt gelten. Diese Vergleichsschriftzüge fanden sich näm-
lich 1. links unten am Rand der Wappentafel, die Joh. Grimm 
1726 so viel Aerger und sogar einen Rüffel der gnädigen Herren 
zu Bern eingetragen hatte, und die nun friedlich in der Stadt-
bibliothek in Bern hängt, und 2. auf der Rückseite des sehr 
schönen Gelportraits »Samuel Fankhauser-Fisch«, welches »1723(( 
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datiert ist und welches heute sich unter den vielen Familien-
bildern befindet, welche das Bleichegut behütet. ' ) 

J o h an n Grimm von Burgdorf, dessen Vater Johannes in Bol-
tigen und Oberburg Pfarrer war, lebte von 1675-1747. Bei Jos. 
W erner in Bern ausgebildet, hat er sich besonders als Miniatur- und 
Portraitmaler, aber auch als Heraldiker einen Namen von recht 
gutem Klang geschaffen, und gar vielsagend ist auch die Tat-
sache, daß aus der von ihm später gegründeten Zeichenschule 
ein Joh. Ludwig Aberli hervorgegangen ist. Weitere Einzel-
heiten über den Künstler finden sich u. a. zusammengestellt in 
der sehr wertvollen Arbeit von E. W ü r g 1 e r im Heimatbuch 
Burgdorf (1, 571). Das vorliegende große Gemälde, das den Minia-
turmaler noch nicht ahnen läßt, dürfte aus der Zeit um 1720 
herum stammen, und ziemlich sicher handelt es sich um das Bild, 
auf welches sich die Notiz von 0 c h senbei n bezieht, der in 
der Lebensbeschreibung von J oh. Grimm (vergl. Sammlung Bern. 
Biographien, Bd. V, pag. 596) sagt : >> ••• 1721 schenkte er seiner 
Vaterstadt ein Bild in die Ratsstube ... « Woher Ochsenbein 
die Jahrzahl 1721 hernimmt haben wir freilich bisher nicht nach-
prüfen können, obgleich wir überzeugt sind, daß dieser zuver-
lässige Historiker nur quellengestützte Mitteilungen hinterließ. 
Weder die Burgermeisterrechnungen, noch die Gwölbsrech-
nungen, noch das Ratsmanual aus jener Zeit enthält einen Ver-
merk dieser Schenkung. Die auf dem Bilde vorhandenen Einzel-
heiten freilich sprechen ebenfalls sehr für die Ansetzung der 
Zeit um 1720, und auch stilistisch entspricht das Bild durchaus 
diesen Jahren. Unverkennbar ist übrigens der deutliche Einfluß 
der Berner-Malerschule auf das Werk Joh. Grimms. 
Zum ersten Male haben wir hier eine Malerei vor uns, die nicht 
nur die Stadt selber, sondern auch ein ordentliches Stück ihrer 
Umgebung uns sehr eindrucksvoll vor Augen führt. Der eigen-
artige Reiz, den gerade unsere schöne engere Heimat stets aus-
zuüben vermag, hat hier eine Wiedergabe gefunden, die, ob-
w ohl noch ganz im Geiste des 17. Jahrhunderts gehalten, doch 

l) Vergleiche die sehr gute Portrait-Reproduktion in der ausgezeichneten Fest· 
schrift der Firma Worb & Scheitlin A.-G., Burgdorf: »300 Jahre Entwick· 
lung einer Ennnenthaler Firma 1630-1936«, verfaßt von Herrn Dr. F. Funk· 
hauser, Winterthnr, dem wir schon hier für seine zahlreichen und wertvollen 
Hinweise und Ratschläge danken möchten. 
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heute geradezu modern anmutet. Denn es ist unverkennbar, 
daß viele heutige Künstler sich völlig von verschwommenen 
Impressionismen abwenden und nach der Ausdruckskraft klarer, 
scharfumrissener Flächen und Kanten streben. 

Schon durch die geschickte Raurnverteilung, durch den großen, 
jedoch wohlabgewogenen Himmel und durch die stark betonte 
Horizontale der weitausgebreiteten Landschaft, erreicht unser 
Künstler den Eindruck erhabener Ruhe. Diese ferne Alpenkette, 
diese sich überschneidenden, klargegliederten Hügelzüge, diese 
stets im gleichen stolzen Bogen daherrauschende Ernrne, all das 
raunt vorn Ewigen. 
Als Bildmittelpunkt ist das Schloß gewählt, seiner Lage und 
seiner Bedeutung entsprechend, und überaus geschickt sind nun 
um diesen Mittelpunkt herum die Massen verteilt. Während sich 
einerseits die Flühe mit der Kirche und den dahinterliegenden 
Hügeln dieWage halten, besteht andererseits ein Gleichgewicht 
in senkrechter Richtung zwischen der schönen Heraldik, welche 
den riesigen Himmel etwas unterteilt, und der edlen, alle-
gorischen Figur, welche den Vordergrund zu beleben hat. V er-
stärkt wird der Eindruck des Bildzentrums noch durch die zwei 
eleganten, beim Schloß sich schneidenden Bewegungen Binz-
berg-Oberstadt-Rothöhe einerseits und Ernrnebogen-Oschwand 
andererseits. 
Die allegorische Figur ist eine schöne Versinnbildlichung bürger-
licher Tugenden, und es gereicht unsern Vorfahren zur Ehre, 
daß der Künstler sie offenbar des weisen Spruches »Üra et 
laboralcc würdig erachtete. Der in kraftvoller, stolz-demütiger 
Haltung das »oracc zum Ausdruck bringende Mann, wahrschein-
lich das Selbstbildnis des Künstlers, ist umgeben von Emblemen 
des »laboracc. Vor allem erkennt man die Sinnbilder für Fleiß 
und Beharrlichkeit: Bienen und Ameisen. Dann betonen Helm, 
Schild und Schwert den mannhaften W ehrwillen, während Feder 
und Papier andeuten, daß auch geistiges Leben geschätzt werde. 
Allerlei Geräte für Landwirtschaft und Gewerbe versinnbild-
lichen schließlich die Mannigfaltigkeit der bürgerlichen Tätig-
keiten. 
Reizvoll ist es, die Einzelheiten der Stadt näher zu betrachten 
und sie rni~ dem Stich von Merian zu vergleichen, denn die 
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Darstellungen beider Künstler stimmen weitgehend überein und 
bestätigen sich gegenseitig. Der bei Stumpf und Merian mit 
einer Zinne gezeichnete Turm in der Nordfront des Schlosses ist 
auf dem Gemälde nun schon mit dem noch heute gleichen 
Helmdach versehen. 

Es fällt auf, daß der zweite Hauptturm des Schlosses, der nBurg-
fried«, auf der Nordseite ein aufgemaltes Wappen trägt. Diese 
Malerei ist nicht etwa nur Phantasie, denn T ü r 1 e r erzählt in 
seiner schon erwähnten Arbeit im nBerner Taschenbuch 1922«, 
daß Antoni Bonjon 4 Bären am >> höheren Turm« im Jahre 1608 
gemalt habe, merkwürdigerweise mit Wasserfarben, so daß schon 
1609 diese Bären in Oel erneuert werden mußten. 

Zum ersten Male tritt hier auch das reizende Gartenhäuschen 
auf dem alten Markt auf, das jedoch noch Formen des 17. Jahr-
hunderts zeigt, aber genau an derselben Stelle steht, wo heute 
noch das Gartenhäuschen des Herrn Dr. Lüdy-Lang >!<, von 
einigen nSchultheißenhäuschem genannt, sich befindet. Auch 
die Ringmauer daneben entspricht genau den heute noch vor-
handenen Partien. Zu dieser Zeit muß auf der Innenseite dieses 
Stückes Ringmauer schon der heute noch mit einiger Mühe les-
bare Spruch gestanden haben: 

nlm Wintter thun ich mich zum warmen Ofen setzen 
Und mit eim guten Trunk und Seitenspiel ergetzem, 

welcher dank dem schützenden Letzimauerdach erhalten ge-
blieben ist. Auf vorläufig noch nicht entzifferbarer Fortsetzung 
ist nur noch >>Liebe<< und >>Frauen << , und sehr deutlich die Jahr-
zahl 1669 sichtbar. Voraussichtlich war die ganze Mauer mit 
einer fortlaufenden Reihe von Sprüchen geschmückt, die nun 
aber teilweise, leider, hinter eine Schicht Besenwurf geraten 
sind. In der Oberstadt tritt deutlich das Dach des Großhauses 
in Erscheinung, und auch das >>untere Tor<< ist noch sichtbar, 
diesmal mit einem absonderlichen Dach bedeckt. Während 
dementsprechend das Stadthaus natürlich noch fehlt, ist aber 
das markante Haus nördlich des nunfern Tores<<, welches die 
Häuserreihe der Hohengasse abschließt, genau so dargestellt, 
wie wir es auch noch auf viel späteren Bildern wieder antreffen 
werden. Auch die Wehrtürme der Unterstadt stimmen ziemlich 
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überein mit der Darstellung von Merian. Unklar ist auf dem 
Gemälde nur die Partie der Unterstadt-Ringmauer geraten. Man 
erkennt deutlich das mächtige Wynigentor, und auch das Röris-
tor ist deutlich als Torturm gezeichnet. Zwischen beiden Toren 
aber wird die Ringmauer in einem eigenartigen Bogen wieder-
gegeben, der zwar viel an Wahrscheinlichkeit gewinnt, wenn 
man die noch heute vorhandene Straßenführung südlich des 
Kornhauses verfolgt. Auch deckt sich diese Darstellung ziem-
lich genau mit dem viel später entstandenen Aquarell des 
Künstlers (vide Fig. 22), steht aber in starkem Gegensatz zu der 
Abbildung bei Merian. Das große Gebäude links unterhalb des 
Kirchenchores muß das Barfüßerkloster darstellen; denn zu dieser 
Auffassung gelangt man ohne weiteres, wenn man das analoge 
Gebäude auf dem erwähnten Aquarell (Fig. 22) damit vergleicht 
und zugleich sich das Detailbild dieses Klosters vor Augen hält, 
wie es beispielsweise auf dem lithographierten Plan der Stalden-
korrektion zu finden ist (vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag. 
160/ 161). Auf diesem Plane ist ersichtlich, daß der Standort 
dieses Klosters, unter »d«, etwa dort war, wo sich heute die 
Technikumstraße aus dem Straßenbogen loslöst. Auf unserm 
Bilde ist auch der Barfüßerturm, das wohl etwas zu schlank 
geratene, viereckige und gezinnte Gebilde, gut zu sehen. 

Neu ist ein ganz im Geiste des 17. Jahrhunderts gehaltenes 
Gartenhäuschen, welches außerhalb der Ringmauer, unten am 
Kreuzgraben, dargestellt ist und welches auch auf späteren 
Bildern wieder zu sehen sein wird. 

Einige hübsche und belebende Einzelheiten können in der 
Reproduktion nicht genügend dargestellt werden, sind aber auf 
dem Originalbild leicht zu beobachten. Da entdeckt man bei-
spielsweise rotes Gewehrfeuer, welches unter dem Dach des 
Schützenhauses hervorbricht und welches den interessanten, 
runden Scheiben bei den Flühen gilt. Man findet ferner einige 
Reiter auf der Schützenmatte, auf der Emme ein Floß, ferner 
Gruppen von Badenden und von besonderem Interesse, an Stelle 
der heutigen, prachtvollen Holzbrücke eine kleine, steinerne 
Bogenbrücke über die kleine Emme. In Oberburg guckt gerade 
noch der einst so wohlgeformte, hübsch bedachte Kirchturm 
hervor, von welchem eine Abbildung in dem nächstens er-
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scheinenden 2. Band des »Heirnatbuches Burgdorf« zu finden 
sein w ird. 

Das edle und sehr eindrucksvolle Werk von Joh. Grimm gibt 
den Blick wieder, den man vorn Gyrisberg und zwar von der 
Anhöhe Pt. 593 aus genießt. Das Gemälde darf füglieh als 
Sehenswürdigkeit von Burgdorf bezeichnet werden, und es ver-
diente, bei nächster Gelegenheit in den Künstler-Lexica Auf-
nahme zu finden, nachdem nun mit Sicherheit feststeht, von 
w essen Hand es stammt. 

* 
In den ~ltinera per Helvetiae alpinas regiones ... ä Job. J ac. Scheuchzero«, 
einem 2bändigen Werk, das gedruckt in »Lugduni Batavorum (= Leyden ) 
Typis ac Sumptibus Petri Vander Ao MDCCXXIII« wurde, finden sich viele 
genau nach Merian gestochene Städtebilder, d ie aber nicht von Merians Platten 
abgezogen worden sein können, da in den Massen kleine Unterschiede bestehen. 
Das ganz in lateinisch er Sprache geschriebeneWerk erzählt von P flanzen, von 
Zwingli, von Städten, von Werkzeugen und ein gar grausliches K apitel behandelt 
die Drachen. Hier nun ist Burgdorf erwähnt und in langen Ausführungen wird 
der Drachenkampf von Sintram und Baitram erzählt (pag. 383). Von Burgdorf 
findet sich aber kein Städtebild. 

Burgdorf von Süd-Osten 
Aquarell von A.Meyer, um 1730 Fig. 20 

In der historischen Sammlung im Museumsgebäude wird ein 
nettes Aquarell, im Format 39,5/ 25 cm, aufbewahrt, welches 
mit ))A. Meyer« signiert ist, und von welchem der Rittersaal-
katalog als Entstehungsdatum angibt: ))Ende 18. Jahrhundertu. 
Diese letztere Angabe ist offensichtlich ein Irrtum, da ja auf 
dem Schloß das noch nicht umgebaute Kornhaus mit aller 
wünschbaren Eindeutigkeit eingezeichnet ist. Das Bild muß also 
aus der Zeit vor 1749 stammen, jedoch nach 1727 gernalt worden 
sein, da das neue Pfarrhaus bereits deutlich und genau gleich, 
wie bei Wolff (vide Fig. 33) eingezeichnet ist. 

Von den vielen Künstlern narnens Meyer, welche die ein-
schlägige Literatur uns überliefert, kommt keiner als Autor dieses 
Bildes ernstlich in Frage, und wir möchten eher der Vermutung 
Ausdruck geben, daß es sich hier um ein Gelegenheitsbildehen 
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eines Liebhaber-Malers handle. Wohl ist die Zeichnung recht 
korrekt, fast zu korrekt, und auch die Farbenwirkung ist nicht 
übel, etwas reichlich viel auf dem Kontrast Rot-Grün aufgebaut, 
doch verraten noch viele andere kleine Einzelheiten, so z. B. 
die etwas unbeholfen dargestellten Bäume und die übertrieben 
dunkel hervorgehobenen Fensterlöcher den Nichtberufsmann. 
Dies mindert zwar den Wert des Bildchans für unsern beson-
deren Zweck in keiner Weise, im Gegenteil! Bei diesem Bild-
ehen kann man sicher sein, daß alles, was das Auge erblicken 
konnte, getreulich zu Papier gebracht wurde. Hier legte man 
wenigWert auf eine geschlossene Komposition, auf eine geistige 
Verarbeitung des Geschauten, hier wurde einfach brav hin-
gepinselt, was alles vor dem spähenden Blick ausgebreitet lag. 
Und so sind wir nun in der Lage, uns ein ziemlich zuverlässiges 
Bild davon zu machen, wie Burgdorf um jene Zeit etwa aus-
gesehen haben mag. 

Das Aquarell führt uns das Städtchen vor, gesehen von der Höhe 
über der Waldeck aus, im Aufstieg gegen den Binzberg. Da 
bestätigt sich nun vorerst einmal die Mitteilung, welche Prof. 
Türler uns hinterlassen hat (Berner Taschenbuch 1922), daß näm-
lich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts neu errichtete Bauten 
auf dem Schloß sorgfältig den Wehrgang an der, von jeher 
bestehenden, mit Türmen versehenen Ringmauer an der Nord-
seite schonten. Deutlich läßt sich auf unserm Bilde dieser Wehr-
gang ein Stück weit verfolgen. Das Aquarell ist auch das ein-
zige Bild, welches das Sagitor auf dem alten Markt einmal 
von dieser Seite gesehen zeigt, und welches zugleich die >> obere 
Säge« recht glaubwürdig als solche erkennen läßt. In der Unter-
stadt fällt natürlich vor allem wieder das Wynigentor auf, und 
die daran anschließende Häuserreihe erscheint in Formen, die 
durchaus charakteristisch sind, und die sich heute noch fast 
unverändert erhalten haben. Recht naturgetreu ist der Ernman-
lauf bei der Felsegg geraten. Vor dem Schloßberg, sehr gut 
verständlich, sind Wöschhüsli mit Zimmerleuten-Werkhaus und 
links vorn, neben dem Baum hervorguckend, dasnEmmenleüthen-
werk Hauß« abgebildet. Hübsch ist auch die perspektivisch 
nicht so ganz einwandfreie Kirche. Deutlich sieht man am Kirch-
turm die .große Schallöffnung nach Osten und die Zifferblätter, 
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welche sich nur an der Süd- und Nordseite befanden. In der 
Schmiedengasse fällt in erster Linie der »Bären« auf mit seinem 
gewaltigen Umfang. Die anschließenden Häuser sind ebenfalls 
von hohem Interesse, bestätigen sie doch die von Kypseler 1) 

so sehr gerühmte Einheitlichkeit der nach dem Brande von 1706 
in Stein neu errichteten Gasse. 

Sehr glaubwürdig sind Ringmauern und Türme der Oberstadt 
gezeichnet, und man kann wiederum bestätigt finden, daß die 
Türme nach innen offen konstruiert waren. Es ist eine recht 
unterhaltsame Angelegenheit, auf diesem fotographisch sehr 
zuverlässigen Bilde in Gedanken einige Spaziergänge zu machen. 

1 ) Les Delices de la Suisse ... par Gottlieb Kypseler .. . MDCCXIV (pag. 158). 
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Grundherrschaft und Asylrecht 
der Abtei Rüegsau 
Dr. Walter Laedrach 

I 

Als Bern 1528 reformiert wurde und die Klöster aufhob, wurde 
das Klostergut vom Staate eingezogen, durfte aber seinem ur-
sprünglichen Zwecke nicht entfremdet werden, sondern sollte 
als Kirchen-, Schul- und Armengut verwendet werden. 

Einzig noch lebende Stifter von Kirchengütern erhielten ihre 
Stiftungen zurück. 

Die Familie de Pesmes aus Genf, die damalige Besitzerin der 
Herrschaft Brandis, glaubte nun auch über die Besitzungen der 
säkularisierten Abtei Rüegsau verfügen zu dürfen. Es wurde ihr 
aber von Bern aus deutlich erklärt, daß dies nicht angehe, und 
als im Jahre 1547 die Herrschaft Brandis durch Heirat an den 
savoyischen Edelmann Franz von Montmayor überging, fand 
Bern für geraten, über die noch vorhandenen Klostergüter ein 
Inventar aufzunehmen, damit sie ihrem Zwecke nicht verloren 
gingen. 

Das Recht zu diesem Vorgehen gab ihm ))ein ewig offnung, so 
die von Bern in dem schloss Brandis haben sollen«. 

Es besaß also die Landeshoheit über die Herrschaft Brandis. 

Der bernische Schreiber, der am 8. Mai 154z das Inventar über 
das Klostergut von Rüegsau aufnimmt, beginnt ·sein Verzeichnis 
mit den absprechenden Worten: ))Rüegsau ist ein Frouwen closter 
gsin nitt vf vil personen, Dann es ouch schlechts vermogenns 
gewesen, gestiftet, sollten nach ir regell reinigkheitt haltenn, dar 
lnn hannd sy dispensiert bis ins allter, lytt sunst wol abgesundert 
In ein grabenn ... « 

Der Beamte eines Staates, der die Klöster aufhob und deren Ver-
mögen den Orden vorenthielt, konnte sich wohl damals nicht 
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gut in anderem Sinne äußern und haUe allen Grund, das ein-
gezogene Gut nicht allzu bedeutend darzustellen. Deshalb ist 
sein Urteil wahrscheinlich in einigen Beziehungen etwas ein-
seitig. 
Beistimmen muß man ihm in der Angabe, daß die Abtei nicht 
viele Insassinnen gehabt habe. Bei der Säkularisation im Jahre 
1528 wurden nur fünf Nonnen mit je 200 Pfund abgefunden, im 
benachbarten Fraubrunnen waren es deren 12 mit je 300 Pfund. 
Wenn auch anzunehmen ist, daß einige Klosterfrauen die 
Klausur schon vorher freiwillig verlassen haUen, so dürfen wir 
uns die Zahl der Schleierträgerinnen im Rüegsaugraben doch 
nicht allzu hoch vorstellen. Angenommen, die Hälfte der Nonnen 
(was zu viel ist) sei dem Kloster schon vor der Schließung un-
treu geworden, so kämen wir trotzdem nur auf zehn Insassinnen, 
und mehr als soviele werden es kaum je gewesen sein. 

Die Abfindungssumme, 300 Pfund in Fraubrunnen und 200 Pfund 
in Rüegsau, macht darauf aufmerksam, daß Rüegsau nicht 
gleichen Ranges und Ansehens war wie Fraubrunnen, obschon 
hier wie dort zahlreiche Töchter aus vornehmen Burgerfamilien 
von Bern und Burgdorf den Schleier nahmen. Im abgelegenen 
Rüegsau mochte aber die Gesellschaft im ganzen doch etwas 
bescheidener sein als in Fraubrunnen an der großen Heerstraße. 
Die Aebtissin oder die nMeisferin von RüegsaU«, wie sie vor 
1501 in der Regel genannt wird, stamm± freilich auch in Rüegsau 
meist aus einer angesehenen Familie; Frau Anna von Römer-
siall zum Beispiel, die sich von 1466- 1477 nachweisen läßt, ist 
die Angehörige eines adeligen Geschlechtes, das den bernischen 
Schlössern manchen Landvogt und der Stadt Burgdorf mehr als 
einen Schultheißen gab. Unter den Nonnen von Rüegsau finden 
wir ferner Namen aus den Geschlechtern von Aegerten, Ball-
moos, von Erlach, Grünenberg, Kriegstetten, von Lindach, 
Signau, von Stein, etc., von denen sich einige in der älteren 
bernischen Geschichte auszeichneten, aber trotzdem des öftern 
für gut fanden, ihre Töchter in der Benediktinerinnenabtei 
Rüegsau zu versorgen, wenn sie das Erbe nicht schmälern 
sollten. 
Was nun die Bemerkung des Urbarienschreibers über die 
fehlende SiUenstrenge der Klosterfrauen betrifft, so wird man 
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kaum fehlgehen, wenn man sich die Nonnen von Rüegsau als 
Kinder ihrer Zeit vorstellt. 

Im Jahre 1326, zwei Jahrhunderte vor der Reformation, nennt 
sie ein Urkundenschreiber noch ))die ehrbaren vnd geistlichen 
frauwen Sani Benedictus ordens des Convents des heiligen 
Creutzes von Rüegsow<<. Hundert und mehr Jahre später tönt 
es freilich etwas anders. Zwar sind von Rüegsau keine Nach-
richten vorhanden, die auf einen Verfall der Klostersitten hin-
weisen, wie etwa in Fraubrunnen, wo die Aebtissin Hofmann 
von Bern Mutter geworden und endlich mit ihrem ganzen Kon-
vent zur Verwarnung vor den Rat von Bern zitiert wurde. 
(R. M. III. 92. 98.) 

Ein Urteil in einem Streit zwischen dem Kloster Rüegsau und 
seinem Kastvogt Kaspar von Scharnachtal, der die Herrschaft 
Brandis 1455 gekauft hatte, läßt aber doch einen kleinen Ein-
blick tun in die gelockerten Sitten der Klöster in der zweiten 
Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts. 

Die Aebtissin und der Konvent von Rüegsau beanspruchten 
ebenso wie der Schloßherr von Brandis die Wasserrechte und 
Fischezen im Rüegsaubache. 

Der Entscheid übergibt die Wasserrechte dem Kloster, sie ge-
hören zu dessen Mühle, und fügt dann bei, 
))das ein Herrschafft von Brandis vnd Jr gesind, daßgleich ein 
Meisterin vnd Convent zu Rügsow in demselben Bach wol 
söllend vnd mögend fischen vnd darin Kurtzwylen als vil vnd 
dick im Jahr Jnen das füglieh vnd erbar ist, doch dem Bach 
an Vischen unwüstlich . . . alles vngevarlich vnd in guten 
Treuwen«. (D. B. B. 304.) 

Bei solchen Stellen begreift man, daß der reformierte Urbarien-
schreiber von Brandis findet, die Nonnen ))Sollten nach irregell 
reinigkheitt haltenn, dar Jnn hannd Sy dispensiert bis Jns 
altter .. . <<! 

II 

Etwas länger müssen wir uns nun bei der dritten Nachricht 
des Urbarienschreibers von 1547 aufhalten, nämlich daß das 
Kloster Rüegsau ))schlechten vermögens gewesen<<. 
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Hier wird man ihm kaum ohne weiteres ganz beistimmen 
können, wenn man die Verhältnisse ein wenig näher beleuchtet. 
Schon der Umstand, daß zahlreiche bedeutende Familien berni-
scher und burgdorfischer Burger ihre Töchter nach Rüegsau ins 
Kloster schickten, läßt an der Armut des Stiftes einige. Zweif~l 
aufkommen. Es ist nicht wohl anzunehmen, daß. ein Schultheiß 
von Burgdorf seine Tochter oder seine Schwester einein ärm-
lichen Hause übergeben habe, wenn auch der Eintritt in ein 
besseres Haus offen stand, wie zum Beispiel ~ns schon genannte 
Kloster Fraubrunnen. 

Ein weiterer Beweis ist das schon frühe Vorhandensein von 
Klostergütern, ja die Person des Stifters selbst. 

Es läßt sich freilich nicht urkundlich nachweisen, daß der Freie 
Thüring von Lützelflüh, der kurz vor dem Jahre 1130 das 
Kloster Trub gründete und reich begabte, auch der Stifter des 
ungefähr gleichzeitig entstandenen Klosters Rüegsau gewesen 
sei. Da aber Rüegsau im Jahre 1139 erstmals urkundlich vor-
kommt, also etwa .gleichzeitig mit Trub, und die Freiherren von 
Brandis, die vermutlichen Erben deren von Lützelflüh, Kast-
vögte beider Klöster sind, so wird man wohl nicht fehlgehen, 
wenn. man 'r,hüring von Lützelflüh auch als Stifter der Abtei 
Rüegsau ansieht. 

Dieser Thüring von Lützelflüh scheint .ein ungewöhnlich guter 
Freund der Kirche gewesen zu sein; denn um das Schloß Brandis 
herum liegt ein ganz·er Kranz, von IÖostergütern, die teils zu 
.Trub und teils zu Rü~gsau gehörten .. W p.lclhaus, Talmatt, Gold-
bach, Oberburg, Rüegsau, Almisberg, Schmiedberg, Rüegsbach, 
Ellenberg, Scheidegg, Neuegg, Schmidigen, Ryffenloch, Junk-
holz, Mützigen, Burkhalten, Flüh, Reckenberg usw., gehörten zu 
dieser Reihe von Klosterhöfen, die sich ganz besonders zahl-
reich im Rüegsaugraben finden, so daß wir uns nicht wundern, 
wenn sich dieses Tal nach und nach zur klösterlichen Grund-
herrschaft entwickelte und auch mit Gotteshäusern überreich 
versehen wurde. 

Rüegsau erhielt für das Kloster der Benediktinerinnen die dem 
Heiligen Kreuze geweihte Hauptkirche der Talschaft, die noch 
heute steht. Neben der Klosterkirche gibt es aber noch eine 
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Leutkirche, die Kapelle zu St. Johann, an deren Patron noch 
zur Stunde der St. Johanniswald bei Rüegsau erinnert. 

Auf Klostergut wird aber. auch schon früh die dem heiligen 
Blasius geweihte Kapelle von Rüegsbach errichtet; das war 
damals die dritte im Tale. Ein vierter kirchlicher Bau läßt sich 
durch den Flurnamen 11Kappeli« beim Schallenberg westlich 
Rüegsau nachweisen, und die Erinnerung daran hat sich noch 
in einer erlöschenden Sage erhalten. Nicht mehr auf dem Boden 
der heutigen Gemeinde Rüegsau, wohl aber innerhalb der alten 
klösterlichen Grundherrschaft liegen die Kirche von Affoltern 
und die Kapelle von Zitlistal, deren Mauerwerk zum Teil noch 
heute erhalten ist. 

Die Sage weiß ferner von einer Kapelle auf dem Heiligenland-
hubel zu berichten. Außerhalb der Grundherrschaft, aber in 
deren nächster Nähe liegt das Schloß Brandis, das eine eigene 
Schloßkapelle und einen Schloßkaplan haUe. 

Der Grundbesitz des Klosters wuchs sich wohl nach und nach 
mit dem steigenden Landerwerb zur eigentlichen Grundherr-
schaft aus. Wann dies geschah und welcher Freiherr von Brandis 
seinem Eigenkloster die Grundherrschaft schließlich abtrat, ist 
unbekannt, wohl aber zeigt eine Urkunde aus dem Jahre 1421, 
daß damals die Grenzen des 11Dinghofes zu Rüegsau« schon 
längst bestanden haben . ."· Unter ))Ding« verstand das Mittelalter 
den Ort und das Gericht, an dem ein Grundherr oder dessen 
Stellvertreter die Güter verlieh, ursprünglich nur an die Person 
des Empfängers, später an den Empfänger und seine Nach-
kommen bis zum Aussterben des Geschlechts. Aus dem Recht 
der Verleihung des Grundbesitzes entspringt das grundherrliche 
Recht, alle Streitigkeiten über diesen verliehenen Besitz zu 
schlichten und auch alle Rechtsfälle zu erledigen, die mit dem 
Grundbesitz zusammenhängen, zum Beispiel Marchen- und Zins-
streitigkeiten und so weiter. 

Der »Dinghofcc war ursprünglich der Herrenhof, auf dem die 
Hintersassen der gutsherrliehen Marchen zum Gericht zusammen-
kamen; die Urkunden der Abtei Rüegsau verstehen später 
darunter das ganze Gebiet, innerhalb dessen die Bewohner dem 
»Ding« unterstehen, also die Grundherrschaft selbst. 
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Am 29. Juni 1421 verlangte die Meisterin von Rüegsau eine 
gerichtliche Grenzbestimmung ihres nDinghofes<C. Darauf ver-
urkundet der Ammann Uli Hülschi des noch minderjährigen 
Junkers Welfhart V. von Brandis in öffentlicher Gerichtssitzung 
~uf dem Hofe zu Rüegsau an Statt seines Herrn, nach einer 
unter Eid gegebenen Zeugenaussage des Henslin Im Bach, der 
sich Bedenkzeit genommen und von anderen erfahrenen Leuten 
hatte beraten lassen, 
»daß der Dinghoff meiner Frauwen ze Rüxow anfache ze bitzi-
stig in dem brunnen vnd gat der brunnen ab gan Wirtenmoos 
an die flu, von Wirtenmoos vff den Schallenberg zu dem wisen 
Stein, vff dem wisen Stein vff gen Rachisberg zu dem buchlin 
als der Schnee har schmilzt, von dem buchli~ hin gan Stein-
bach zu der Linden, von der Linden hin in Junkholz in dem 
Nebelberg, von dem Nebelberg hin gan Schmidigen, von 
Schmidigen hin in Huberg in die buchen, von Huberg hinab 
gan obern Waltringen, von Waliringen in Schwaighof, den 
dahar zu der Schermtannen, dahin gen Hegen zu den Heggtorn, 
von Hegen gen Schufelbül als der Schnee har schmilzt gan 
Eichiberg, von Eichiberg gen Drandishub in schelikopf, vom 
schelikopf hinab . . . zwischen! meines Herren von Brandis 
matten in die Emmen hin in den Brunnen gan bitzisteg zu der 
flu.<C 

Diese Grenze, so unbestimmt sie im einzelnen ist, läßt sich im 
ganzen doch heute noch mit Leichtigkeit verfolgen. 

Interessant ist der Ort, wo die Grenzangabe beginnt, nämlich 
ein heute vergessener Brunnen beim nBitzistig« oder nsteg <C. 
Wir werden kaum fehlgehen in der Annahme, daß dieser 
St. Sulpitiussteg über die Emme der älteste Eingang in die 
einstige Abtei und heutige Gemeinde Rüegsau ist, die einst 
durch die Emme von der .großen Straße, die das Ernmental 
hinauf führte, abgeschlossen wurde. Dieser älteste Zugang 
zweigte also im Tschamerie mit seiner Kapelle von der genann-
ten Straße ab, überquerte die Emme und führte von dieser heute 
verlassenen Stätte wohl kaum nach dem noch unbesiedelten 
Rüegsauschachen, sondern durch das schöne Wiesentälchen 
zwischen Wirtenmoos und Oelbach hinauf über Schallenberg 
oder Otzenberg nach Rüegsau. 
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Von diesem Brunnen am Bitzisteg führt die Grenze, Wirten-
moos und Oelbach umfassend, die beide heute zu Heimiswil 
gehören, nach dem Schallenberg. Diese alte Grenze erklär± wohl 
auch den Namen Scheidwald südöstlich Bußwil; er war einst 
ein Grenzwald an den Marchen der Abtei und hat den Namen 
behalten, obwohl die Gemeindegrenzen heute anders verlaufen. 
Vom Schallenberg folgte die Dinghofsgrenze über Rachisberg 
und Linde der Egg bis nach Junkholz am Nebelberg. Da haben 
wir einen alten Namen für den Heiligenlandhubel. Von hier 
zieht sie sich über Schmidigen, Hubberg, Waltrigen, Schweick-
hof zu einer Schermtanne, die zweifelsohne in der Gegend des 
Tannenbades bei Sumiswald zu suchen ist. Von dort führt sie 
über Hegen nach Schaufelbühl und über die Egg nach Unter-
brandishub und über die Matte des Herrn von Brandis, die noch 
heute )) Schloßmatte« heißt, in die Emme und hinab zum Brunnen 
beim Bitzisteg. 

Diese Grenze umfaßt das Gebiet der heutigen Gemeinden 
Rüegsau und Affoltern und darüber hinaus noch bedeutende 
Teile der Gemeinde Heimiswil, wahrscheinlich auch einige Höfe, 
die heute zu Dürrenroth und Sumiswald gehören. Ihr Verlauf 
~rklärt auch, warum zwischen Junkholz und Schmidigen ein 
Weiler noch heute nKloster« heißt; auch das nFrauengut« auf 
der Schonegg liegt unweit der alten Grenzlinie und hieß wohl 
einst nKlosterfrauengut«. 
Die Urkunde des Jahres 1421 gibt außer den Grenzen noch die 
Angabe, an welchem Zeitpunkte jährlich die Gerichtssitzungen 
des Dinghofes gehalten werden sollten. 
Es sind zwei Termine vorgesehen, der erste auf den Sonntag 
nach St. Johannestag des Täufers, Ende Juni, der andere auf 
den Sonntag nach St. Andreastag, Ende November oder Anfang 
Dezember. Auf diese Tage sind je zwei Gerichtssitzungen vor-
gesehen, eine dritte wird im Bedarfsfalle acht Tage später ab-
gehalten. Von diesen dreifachen nDingen« her stammt der heute 
noch landläufige, aber ganz anders verstandene Ausdruck: 
nAller guten Dinge sind drei«, ebenso neinen dingfest machen«, 
was ursprünglich bedeutete, jemanden zur Verfügung des Dings 
verhaften. An diesen Tagen, es waren die Zinstage der Kloster-
leute, sollten die Klosterfrauen nJr hindersessen anlangen vmb 
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den pfennig Zins«, und wenn sie einen anzusprechen hätten, 
»der zwischen! die marchen gesessen ist, von zinsen oder von 
zechenden wegen oder von den güteren wegen, darumb sy 
klagen müßtend«. 

Ebenso soll »wer zwischen dien marchen deß Dinghoffes ge-
sessen ist vff meiner frouwen güter« seine »V mbsassen« streitiger 
Güter wegen vor dieses Gericht ziehen. 

Wenn jemand sträflicherweise sich von dem Ding fernhäl±, so 
verfällt er einer Buße, die sechs Schillinge beträgt, wenn die 
erste Gerichtssitzung versäumt wurde; wer aber erst am drillen 
11Dinge« erschiene, 11der soll das besseren mit sechs pfund«, 
wovon die Hälfte an den Herrn von Brandis, die andere Hälfte 
an den Kläger, in der Regel an das Kloster, fallen soll. 

Daß jemand auch das dritte »Ding« versäume, wird offenbar 
als unmöglich gar nicht in Betracht gezogen. 

Bei der Festsetzung dieser Bußen unterreden sich der Abt von 
Trub und der Freiherr von Brandis und stellen fest, »das die 
buß deß Dinghoffs ze Rüegsow und deß ze Trub ein buß soll 
sein, sidl der Dinghoff bed vnder einer Herrschaft gelegen sind«. 
Darnil ist festgestellt, daß Trub und Rüegsau, die beide dem 
gleichen Kaslvogl unterstehen, in sehr enger Verbindung sind, 
daß wir sie als ein Grundherrschaftsgebiet ansehen dürfen. 
Darnil der Grundherr oder dessen Stellvertreter in Trub oder 
in Rüegsau jederzeit am Gericht teilnehmen kann, dürfen die 
Termine in Trub und Rüegsau auch nicht auf die gleichen Tage 
fallen; diejenigen von Rüegsau sind schon genannt: 
in Trub sind es die folgenden: Im Sommer der Tag nach St. 
Peter und Paul, der 30. Juni; im Winter der Tag nach St. Niklaus 
zu Anfang Dezember. 
Obschon Trub und Rüegsau zur gleichen Grundherrschaft ge-
hören, dürfen wir die Abteien doch nicht als ein e inhe itliches 
Staatsgebiet ansehen; die hohe und die niedere Gerichtsbarkeit 
(die Strafgerichtsbarkeil) des Gebietes gehört nämlich verschie-
denen Herren. 
Von Trub wissen wir, daß ihm 1371 Graf Hartmann von Kyburg, 
Landgraf von Burgund, beurkundete, er werde Abt und Kon-
vent »an ir gülren, twingen und bennen, an wunn, an weid, 
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an welden, an vischetzen, an gewild, an vederspiel nit irren 
oder sumen noch bekumbern in dekeinen weg«. 

Trub ist also eine Grundherrschaft mit allen grundherrliehen 
Rechten; als Immunitätsherr stand dem Abt aber auch die Straf-
gerichtsbarkeit zu, er richtete über nalle fräffel vnd bußen vnd 
trostungsbrüche klein vnd .groß was gelt bringt«. 

Ueber todeswürdige Vergehen im Gebiete der Abtei Trub da-
gegen richtete das Landgericht von Rahnflüh über bernische 
und dasjenige von Schüpfheim über luzernische Verbrecher. 
Nach dem Jahre 1470 kam die ganze · Hoheit an Bern, sod~ß 
von da an nur noch das Landgericht Rahnflüh zustän?ig war. 
Wir müssen uns Trub deshalb als eine unter bernischer Hoheit 
stehende geistliche Herrschaft vorstellen. 

Ganz anders ist es nun in der klösterlichen Grundherrschaft 
Rüegsau. nlr geistlicher Vatter vnd visitator ist gsin der Apt 
von Trub, aber weltlicher Schirmer vnd Castenvogt ist gsin ein 
jeder Herr zu Brandis, der die Herrschaft besessen, In derselben 
Herrschaft es ouch gelegen vnd begriffen, wie dann soliehe 
Castenvogtye allwegen als ein zugehorig Stuck der Herrschaft 
in den Koufbrievenn vmb Brandis gemeldet, von einem Herrn 
dem andernn verkaufft vnd ubergeben, allwegen den selben 
Herren von Brandis belieben und angehanget . an menglicher 
lntrag vnd Widersprechen. 

Item es Hannd ouch die Herren zu Brandis alle vßerliche iuris-
diction, gerichtszwang und volksherrligkheitt zu Rüegsouw ge-
hept, die verwaltet und beherrschet, das sich die Closter-
frouwen, Priorin vnd Convent dessen nicht beladen noch an-
genommen«. {Trachselwald Urbar XV. 4.) 

Aus dieser Eintragung des Urbarienschreibers geht hervor, daß 
die Abtei Rüegsau als Bestandteil der Herrschaft Brandis an-
gesehen wurde. Dies gilt allerdings nur für deren südliche 
Hälfte, das Gebiet des nDinghofes«, das heute den Gemeinden 
Rüegsau und Heimiswil gehört. 
Dieser Teil gehörte zu Brandis nmit Gerichten großen vnd 
kleinen, wunn, weid holz, Veld, wasser, wasserrünsen, visch-
entzen, wildpenen, vederspiel, mit steg, weg, mit · .Tagwanen, 
auch mit allen anderen rechtungen vnd Zugehörigen . . . Darzu 
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ouch die Hochen Gericht vber das blut zu richten. Doch vor-
behept ein ewig Offnung so die von Bern in dem Schloß 
(Brandis) haben sollen«. 

In diesem Teile gehörte die hohe und niedere Gerichtsbarkeit 
dem jeweiligen Herrn von Brandis, nur hier trat er als Kastvogt 
und Schirmvogt des Klosters Rüegsau auf. 

Anders waren die Verhältnisse im nördlichen Teile der Grund-
herrschaft, im Gebiete der heutigen Gemeinde Affoltern. Aus 
einer Schenkungsurkunde des Jahres 1276 vernehmen wir, daß 
damals der letzte Edle von Affoltern seinen Besitz mit der ge-
samten Gerichtsbarkeit dem Kloster Trub vermachte. 

Das Kloster Trub vereinigte nun dieses Gebiet mit der anstoßen-
den Grundherrschaft Rüegsau, wie aus der Urkunde von 1421 
deutlich hervorgeht. Die hohe wie die niedere Gerichtsbarkeit 
kam jedoch nicht an Brandis. Als Kastvogt von Trub kann der 
Freiherr von Brandis vielleicht eine Zeitlang in diesem Gebiet 
die Gerichtsbarkeit ausgeübt haben; die Stadt Bern, die Trägerin 
der Landeshoheit, griff aber immer deutlicher in das Gerichts-
wesen ein, wohl schon bevor im Jahre 1462 Kaspar von Schar-
nachtal, der letzte auf Brandis residierende Kastvogt von Trub 
die Kastvogtei um 1550 Pfund ans Kloster selber verkaufte. Der 
Grund des Verkaufes ist ziemlich klar, der Kastvogt entäußerte 
sich eines Rechtes, das er neben der immer mächtiger werden-
den Stadt Bern doch nicht ausüben konnte. Daß die Kastvogtei 
vom Kloster selbst nicht mehr als helfende, sondern bloß noch 
als lästige Institution empfunden wurde, wird durch den Kauf 
selbst bewiesen. In die Obliegenheiten eines Klostervogtes aber 
trat in Trub wie in Affoltern der bernische Landvogt von 
Trachselwald. 

Hier ist auch der Grund, warum Affoltern, obgleich es durch 
Jahrhunderte zum Dinghof, zur Grundherrschaft der Abtei 
Rüegsau gehörte, später doch nicht an die Landvogtei Brandis, 
sondern an Trachselwald kam. Als bei der Reformation die 
klösterliche Grundherrschaft in Rüegsau aufgelöst wurde, trat 
Brandis, das damals noch eine allerdings von Bern abhängige 
Freiherrschaft war, nur in demjenigen Teil, wo es vorher die 
Gerichtsbarkeit ausgeübt hatte, in die einstigen klösterlichen 
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Rechte, also im heutigen Rüegsau; im nördlichen Teil aber trat 
Bern das Erbe an, und deswegen kam Affoltern an Trachsel-
wald. 

Die Herrschaft Brandis, Rüegsau und Lützelflüh umfassend, kam 
erst 1608 endgültig an Bern um die Summe von 17 000 Sonnen-
kronen. Seit jenem Jahr residierte auf Brandis an Stelle des 
früheren Freiherrn ein bernischer Landvogt vierter Klasse. 

Aus der bisherigen Darstellung geht hervor, daß das Kloster 
Rüegsau der Mittelpunkt einer weitläufigen Grundherrschaft 
war, und daß es auf den ersten Blick unmöglich scheint, an 
den Ausspruch zu glauben, es sei »schlechts verrnogenns ge-
wesen«. 

Trotzdem mag zeitweilig 1m Kloster kein Ueberfluß geherrscht 
haben. 

Erstens wußten sich mit der fortschreitenden Zeit die Gottes-
hausleute von Trub wie von Rüegsau zu bernischen Ausburgern 
zu machen und mit der mächtigen Stadt im Rücken sich der 
Klosterabgaben nach und nach ganz oder doch zu einem großen 
Teile zu entledigen, freilich nur, um später die wohl noch 
drückenderen Lasten Berns tragen zu helfen, gegen die sowohl 
Truber w ie Rüegsauer im Bauernkrieg mit den übrigen Ernmen-
talern sich umsonst erhoben. Man darf auch nicht vergessen, 
daß der Grundherr schon sehr früh im Mittelalter über einmal 
verliehene Güter nicht mehr verfügen durfte, und daß die 
grundherrliehen Abgaben nicht sehr bedeutend waren. 

Zum andern konnte eine Aebiissin von Rüegsau nichts tun, vor 
allem kein Geldgeschäft vornehmen llOhne gunst, wüssen vnd 
willen des Ehrwirdigen Herrn Abt ze Trub, Ihres geistlichen 
Vatters vnd Oberen«. (D. B. B. 701.) 

Nun war es aber mit der »Ehrwirdigkeitu verschiedener Aebte 
zweifelhaft bestellt; besonders in der fünfundzwanzigjährigen 
Amtstätigkeit Peters de Terraux (1485 -1510) stand es schlimm um 
den Klosterhaushalt von Trub, der in Straßburg Anleihen auf-
nahm und keine Schulden bezahlte. Damit war aber auch die 
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Klosterfamilie von .. · Rüegsau in die ·Schwierigkeiten hinein-.. - . 
bezogen, und solche -Zustände muß der Urbarienschreiber im 
Auge gehabt haben, wenn er von der dürftigen Lage Rüegsaus 
spricht. 

-
Einen direkten Bewe~s, daß die K~osterkasse von Rüegsau nicht 
allzu sehr mit irdischen· Gütern versehen war, haben wir im 
Streite des Klosters mit den Gotteshausleuten von Rüegsbach 
aus dem Jahre 1466. 

Die schon angeführte Kapelle von Rüegsbach war dem heiligen 
Blasius geweiht, dem Schutzheiligen der Halsleidenden. Sie 
wurde daher von weither von Hilfesuchenden besucht, von 
denen ohne Zweifel manche vor dem Altare Heilung fanden 
und deshalb aus Dankbarkeit ihre Gaben zurückließen. Diese 
Spenden müssen recht beträchtlich ausgefallen sein. Sie er-
hielten nicht nur die Kirche und ihren Kaplan; sie flossen so 
reichlich, daß die Rüegsbacher, die diese Einkünfte selbst, ohne 
die Einmischung des Klosters oder des Klostervogtes verwal-
teten, von diesem Gelde ausleihen konnten, z. B. den für die 
damalige Zeit nicht unbe~eutenden Betrag· von 100 Gulden auf 
die Hopfern, ein Gut im Dürrgraben: 

Auf diese Einkünfte und Kapitalien VfUrden endlich die Kloster-
frauen neidisch, deren Gaben in d~n Jahren vor der Reformation 
spärlicher zu fließen begannen. Die Meisterin, Anna von Römer-
stall, verklagte deshalb die Untertanen von Rüegsbach auf 
Herausgabe der Kircheneinkünfte und Kirchengüter beim vor-
gesetzten Abte Rudolf Messer und beim Kastvogt Kaspar von 
Scharnachtal, da St. Blasius wie St. Johann nur Filialkirchen von 
Rüegsau seien, und das Kollaturrecht von beiden Kapellen dem 
Kloster zustehe. 

Die Klosterfrauen kamenbei dem Streithandel jedoch nicht ganz 
auf ihre Rechnung, denn die Rüegsbacher bewiesen, daß sie 
seit altersher die Verwaltung der Kircheneinkünfte von St. 
Blasius selber besorgt hatten und wurden darin von dem Gericht 
geschützt; doch sollten ·sie von ·nun an der Meisterin von 
Rüegsau jährlich Rec;:hnung ablegen, a uch den dritten Teil ihrer 
Einkünfte dem Kloster abtreten. · Auch von den geäufneten Kapi-
talien sollte das Kloster den. Drittel beanspruchen dürfen. Dafür 
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sollte es aber sorgen, daß - St. Blasiu_s. und St. · ~?hann einen 
eigenen Lautpriester erhalte, der zweimal wöchentlich in Rüegs-
bach die Messe lese. Ueberdies sollten die Rüegsbacher das 
Recht haben, sich in Rüegsau begraben zu lassen, da der dortige 
Friedhof, zwischen beiden Kirchen und dem Kloster gelegen, 
täglich von den Nonnen mit Kreuz und Weihwasser, mit Gesang 
und Gebet begangen, :dem _gläubigen·_ Katholik_en das Gefühl 
gab, in dieser Erde ganz· besonders gebörgen zu sein. 
Da von cliesem Entscheid .keine Partei befriedigt war, mußte 
sich 1484 der R~li von Bern von· neuein der Sache annehmen, 
weil unterdessen Bern die Ka'stvogtei an si~h gezog"Em hatte. 

Erneut wird erkannt, daß Rüegsbach nur Filiaie von Rüegsau 
sei; sogar Taufen und Hochzeiten hätten ·nur zu Rüegsau statt-
zufinden, Kerzen und Palmzweige dürften nur in de~ Ha-upt-
kirche geweiht werden. Das sind l(!.Uter B_estimmungen, die dem 
verarmenden Kloster Einkünfte zuhalten; der n~ue· Kastv~gt 

nimmt sich mithin des Klosters kräftig an. Dagegen wird ver-
fügt, daß in Rüegsbach dreimal wöchentlich, Montags, Mitt-
wochs und Freitags die Messe gelesen werden solle, und mit 
den Einkünften der Blasiuskapelle solle es bleiben wie vorhin. 
Da offenbar in jenen Jahren das Kloster nicht mehr in der Lage 
war, einen Lautpriester anzustellen, wurden die Gottesdienste 
in Rüegsbach nicht regelmäßig gehalten, was zu neuen Gerichts-
verhandlungen führte. Diesmal geht es vor das geistliche Ge-
richt des Dekans von Burgdorf, des Vertreters des Bischofs von 
Konstanz, der der offenbar doch mißlich gewordenen finan-
ziellen Lage des Klosters in seinem Entscheide noch mehr Rech-
nung trägt als der Barnische Rat. 
Er verfügt nämlich, daß der Lautpriester von Rüegsau (einen 
Kaplan gibt es nicht mehr) abwechslungsweise den einen Sonn-
tag und Montag in Rüegsau, den nächsten in Rüegsbach Gottes-
dienst halten solle, doch so, daß die heiligen Sonntage immer 
in der Hauptkirche in Rüegsau gefeiert würden. Bei dieser Spar-
maßnahme ist es geblieben bis zum heutigen Tag, sie hat das 
ehrwürdige Alter von 450 Jahren erreicht, sie überdauert die 
Sparmaßnahmen. unserer heutigen Parlamente! 
Diese Einsparung zeigt aber handgreiflich den Niedergang der 
klösterlichen Finanzen. So etwas wäre nicht möglich gewesen 
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im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert, der Blütezeit des 
Klosters und seiner ausgedehnten Grundherrschaft. 

III 

Die Darstellung der rechtlichen Verhältnisse einer mittelalter-
lichen Abtei wäre unvollständig, wenn wir nicht auch noch 
einen Blick auf ihr Asylrecht werfen würden. 

Die katholische Kirche hält grundsätzlich am kirchlichen Asyl-
recht noch heute fest, obschon es am Anfang des neunzehnten 
Jahrhunderts tatsächlich erloschen ist. 

Das Asylrecht der christlichen Kirche ist darin begründet, daß 
an Gott geweihten Stätten jede gewalttätige Handlung zu unter-
bleiben habe, also auch die Ergreifung eines Verbrechers. 

Ob das christliche Asylrecht aus dem Asylrecht der griechi-
schen und römischen Tempel hervorgegangen sei, oder ob man 
es von der Fürsprache der christlichen Bischöfe für V erbrech er 
vor den Gerichten ableite, bleibe dahingestellt. 

Ob das kirchliche Asylrecht erst von der christlichen Kirche auf 
germanisches Gebiet gebracht wurde, oder ob schon die den 
Germanen heiligen Stätten Asyle boten, ist eine ebenso unge-
löste Frage; gewiß ist aber, daß es der Kirche gelang, in allen 
deutschen Gebieten rechtlich und tatsächlich kirchliche Frei-
stätten einzuführen. 

Asylrecht besaßen alle Kirchen nebst ihren zugehörigen Bauten 
(Pfarrhäusern) samt einem Umkreis von dreißig bis vierzig 
Schritten, alle Kirchhöfe und alle Klöster. Daneben gab es da 
und dort auch noch weltliche Freistätten. 

Vom Asylrecht ausgeschlossen waren Räuber, solche, die des 
Nachts Fluren verwüsteten, Mörder, getaufte und wieder rück-
fällig gewordene Juden. Für Ketzer ist das Asylrecht bestritten. 
Es besteht kein Zweifel, daß diese Institution in einer Zeit un-
sicheren Rechts eine Wohltat für das ganze Land war, solange 
Fehden und Blutrache alltägliche Vorkommnisse waren. 

Wie mehr sich aber die Rechtsverhältnisse besserten (und in 
unserem Lande konnte man sich schon im fünfzehnten Jahr-
hundert auf allen Landstraßen der öffentlichen Sicherheit freuen, 
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weil das Rechtswesen geordnet war), umso größer wurden die 
Gegensätze zwischen der Kirche und der Staatsgewalt in Bezug 
auf diese Freistätten, bis die Entwicklung und Festigung des 
Staates die altertümliche Einrichtung ganz zum V arschwinden 
brachte. 

Kehren wir nun zu den Verhältnissen in Rüegsau zurück. 

Die Abtei besaß nicht nur ein Asylrecht für ihre Kirche, sie 
war zu einer eigentlichen Freistatt ausgebaut. Eine Urkunde 
aus dem Jahre 1421 klärt darüber weitgehend auf. 

Der Konvent ließ sich damals durch das Gericht des Freiherrn 
von Brandis den Umfang und die Rechte des Freihofes schrift-
lich feststellen. 

Nach einer Zeugenaussage Kutzmann Zenders von Schufelbühl, 
der sich Bedenkzeit nimmt und mit erfahrenen Leuten berät, 
wird beurkundet, daß llder fryhof des Closters ze Rügsow an-
hube by der Müli, da die wasser in ein anderen gandt, der 
Hagsbach und der Mülibach; vnd gat hinder dem Closter vnd 
vor dem Closter als verr vntz d a die wasser wieder in ein ander 
gand«. 

Damit ist Kloster, Friedhof und Kirche und Kapelle samt den 
Nebengebäuden, die im Dreieck zwischen den genannten 
Bächen liegen, zur Freistatt erklärt. 
Ueber die Rechtsverhältnisse dieses Asyls erfahren wir weiter: 
))Vnd wer da zwischen! dien wasserrünsen in der freyheit einen 
wundete, so ist der freyheit Recht, das er ist verfallen vmb zehen 
pfund, 
der aber messer zuckte in zornigem mut, der ist verfallen vmb 
drü pfund; 
wer aber einen stein vffhube vnd nit wurffe, der ist verfallen 
von der freyheit wegen vmb achtzechen pfund, 
wirft er aber den stein, so ist die buß drey schilling. 
Vnd wer einen schluge trochener streichen, der ist auch ver-
fallen vmb drü pfund. 
Vnd wer jeman gesessen zwüschent dien marchen der freyheit, 
der Jeman vtz gelten söll, der soll von seinen gelten nüt 
gepfendet werden, man soll das Recht von ihm nehmen. 
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Wer aber da wider .fete, der ware verfallen von der freyheit 
wegen vmb -drü pfund. 

Wer auch, das Jeman in die freyheit entrun mit lib oder mit 
gut, der soll frey sein drey tag vnd sechs wuchen zwüschent 
dien marchen der freyheit; 
wer aber, das Jeman an dem frevente zwüschent dien tag, der 
were ver-fallen -vmb sechs-mark Silbers, 
vnd sin-d die b).lßen all halb eines Closters ze Rügsauw vnd 
halb , eines Herrn von Brandis, der den zemahl vogt ist.<< 

Diese Bestimmungen zeigen nun vorerst, daß im Gebiet dieser 
Freistatt blutige Schlägereien, Messerzücken, Steinewerfen und 
gewöhnliche Prügeleien unter empfindliche Strafen gestellt sind. 
Am schwersten wird bestraft, wer hinterlistig Steine aufhebt 
und ·mit Vorbedacht jemand verwunden will, der zahlt achtzehn 
Pfund; wer Steine aufhebt, um den Gegner gleich zu treffen, 
zahlt nur drei Schilling. 

Zweitens wird besiimmt, daß niemandem, der sich in der Frei-
statt aufhält, etwas gepfändet werden darf, er soll vor ein 
ordentliches Gericht gezogen werden. 

Drittens, und dies ist wohl die wichtigste Bestimmung, wer mit 
Leib oder mit Gut in die Freistatt flüchtet, soll sich darin drei 
Tage und sechs Wochen frei und unbehelligt bewegen und auf-
halten dürfen, wer an ihm frevelte, verfällt der hohen Buße von 
sechs Mark Silbers. (Die Mark hat 12% Pfund.) Daraus geht her-
vor, daß der Flüchtige im Asyl den höhern Schutz genießt, als 
wer dort wohnt oder sich nur zufällig dort aufhält. 

Aus der Bestimmung endlich, daß die Bußen zur Hälfte dem 
Kloster und zur Hälfte dem Herrn von Brandis zufallen, sieht 
man deutlich, daß Rüegsau ein Eigenkloster der Freiherren von 
Brandis war und nie die Selbständigkeit erhielt, wie viele 
andere geistliche Stiftungen, beispielsweise Trub. 

Daß von dieser Freistätte in Rüegsau Gebrauch gemacht wurde, 
ist nicht zu bezweifeln; daß die Abtei Wert darauf legte, sehen 
wir schon daraus, daß sie sich diese Instituiion gerichtlich ver-
urkunden läßt. Fraglos hat sie damit manchen Unglücklichen 
vor der Blutrache und außergerichtlicher bluiiger Sühne be-
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wahren können, bis sich ein ordentliches Gericht mit seinem 
Falle beschäftigte. Die Frist von drei Tagen und sechs Wochen 
deutet gerade darauf hin, welches der Sinn der ganzen Ein-
richtung war, nämlich alle fünfundvierzig Tage fanden ordent-
licherweise die Gerichtsverhandlungen statt, und solange bis 
ein Richter das Urteil spreche, sollte ein Flüchtling an dieser 
Ställe unbehelligt bleiben. 

Die spärlichen Nachrichten über die Abtei Rüegsau geben frei-
lich nur dürftigen Bericht über die Benützung der Freistatt. 
Einige Geschehnisse sind uns aber doch überliefert worden. 

Eine Urkunde vom Si. Ka±herinenabend der heiligen Jungfrauen 
(25. Nov. 1421) berichtet, daß der Beichtvater und Kaplan von 
Rüegsau, Herr Niklaus, »einen unredlichen zugriff, der billig 
ze straffen gewesen ist, an einem frömden kremer vor Burg-
dorfh begangen habe. Darauf ließ die Stadt Bern, da dieser 
nzugrifh innerhalb ihrer Gerichtsbarkeit begangen wurde, den 
schlimmen Kaplan, der in das Kloster zurückgekehrt war, durch 
ihre nknechte« im Kloster verhaften und in Sicherheit nehmen, 
um ihn vor Gericht zu bringen. 

Diese Verhaftung im Asyl verstieß gegen die Rechte der Frei-
staU, sodaß es »dieselben frowen von Rügsöw beduocht, das 
sie an Jren freyheiten vnd alten Harkommenheit bekrenkei 
worden sin«. 

Daraufhin erklärte die Stadt Bern der Abtei Rüegsau, daß ndie-
selbe getat, als der Priester In lrem kloster gefangen, vnd d arus 
von siner missetat wegen gefürt worden ist, an Iren fryhei±en, 
Rechtungen und alten Harkommenheiten keinen schaden, noch 
gebresten bringen, noch beren soll« und bekräftigt dies mit 
ihrer nStatt gemeinem lngesigel«. 

Der Fall zeigt deutlich, daß sich die Stadt Bern aus dem Asyl-
rechi nichts macht, sie hat das Recht des Stärkeren; wenn sie 
aber in diesem nBrief« verspricht, daß aus der Angelegenheit 
kein Präjudiz gemacht werden soll, so ist dies wohl nichts 
anderes, als eine wertlose Beschwichtigung, die höchstens be-
weist, daß schon im MiUelalter ein angehängtes nlngesigel« 
oft nicht mehr Wert haUe, als heutzutage eine Unterschrift auf 
einem >>Fetzen Papier«. 
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Ein anderer Fall, der wohl mit dem Asylrecht von Rüegsau im 
Zusammenhang steht, ist der folgende: 

Am St. Niklausabend des heiligen Bischofs (5. Dez. 1376) stiftet 
nRudi Lernans von Kerrenried« dem Kloster Rüegsau eine Maß 
Oels newiges geltes« für ein Licht, ndas in demselbigen Kloster 
eweklich brinnen soll!« 

Diese Oellieferung wird als Dienstbarkeit auf sein Haus am 
Holzbrunnen in Burgdorf gelegt, jedoch unter der Bedingung, 
daß die Last von diesem Hause weggenommen und auf ein 
anderes übertragen werden könne. 
Veranlaßt wurde diese Stiftung durch einen Todschlag; Hensli 
Lemans, der Sohn des Stifters, schlug Hensli von Nüwegge 
nleider leiblos tot« und das Licht soll ewiglich leuchten zum 
Andenken an des Erschlagenen »seligen Seel«. 
Schließlich erklärt der Stifter noch, daß sein Gut die Stiftung 
nwolgetragen vnd damit dieselben frowen wol benüegen mag «. 
Er ist also dem Kloster eine Erkenntlichkeit schuldig, weil sein 
Sohn einen von der Neuegg totschlug. Vläre es ein dem Kloster 
Pflichtiger gewesen, so hätte er eine einmalige Loskaufssumme 
bezahlt, nun erscheint diese verhältnismäßig kleine, aber dafür 
ewige Stiftung. Die Vermutung, daß der flüchtige Totschläger 
die Freistatt von Rüegsau aufsuchte und ihr einen großen Dank 
schuldig ist, der v on seinem Vater in dieser Form erstattet wird, 
ist wohl nicht allzuweit liegend, läßt sich freilich mit den spär-
lichen Angaben der Stiftungsurkunde nicht beweisen. 

Auch die folgenden Angaben aus dem Ratsmanual, dem Notiz-
buch des bernischen Stadtschreibers werden sich kaum je rest-
los aufhellen lassen. 

28. Nov. 1505 
An die meistri zu rüxow, die Römerin vszulassen. 

1. Dez. 
An Abt von Trub, zu willigen, damit die Römerin mit dem Isen 
gefragt mog werden. 

5. Dez. 
An Vogt von Trachselwald, sich gen Brandis zu füegen vnd 
allda die Römerin helffen zu fragen. 

50 



6. Jan. 1506 
An Abt von Trub, der Römerin Tochter vß vänknuß zu lassen 
vnd an vergangener Straff benuegen zu haben, denn min Herren 
sind gueter Hoffnung, Si werde sich bessern. 

Aus diesen düstern Angaben, die von einer geheimnisvollen 
Römerin im Kloster zu Rüegsau berichten, die auf Brandis ge-
foltert und vielleicht hingerichtet, deren Tochter aber endlich 
freigelassen wurde, bekommen wir einige weitere Aufhellungen 
über die Handhabung des Asylrechtes in Rüegsau. 

Zunächst geht hervor, daß Bern von der Aebtissin die Aus-
lieferung einer Römerin verlangt, was ohne Frage ein Verstoß 
gegen das Asylrecht ist; denn asylunwürdig kann die Arme, die 
als Gefangene nach Brandis geführt wurde, nicht gewesen sein, 
sonst würde Bern sich nicht die Mühe nehmen, den Abt von 
Trub um seine Einwilligung zur Folterung zu fragen. Der 
damalige sittenlose Abt de Terraux konnte Bern nichts ab-
schlagen, damit war aber die Asylrechtsverletzung der Stadt 
sanktioniert. 

Des weitem sehen wir aus diesen Eintragungen, daß es mit der 
Unabhängigkeit der Freiherrschaft Brandis nicht weit her war; 
denn der Vogt von Trachselwald wird dorthin beordert, um 
das Strafverfahren durchzuführen. 

Sie sind also ein Beweis, daß weder das Asylrecht des Klosters, 
noch die hohe Gerichtsbarkeit der Freiherren von Brandis in 
jene r Zeit der Stadt Bern großen Respekt abnötigten. Wenn es 
mit einer Institution jedoch soweit gekommen ist, dann ist in 
der Regel auch der Zeitpunkt ihres Endes nicht mehr allzu fern. 
Wir sind daher überrascht, daß die Stürme der Reformation wohl 
die Abtei Rüegsau zum Verschwinden brachten, das kirchliche 
Asylrecht dagegen jene Tage der großen Umwälzung noch 
überdauerte. Es wurde wohl den Kirchen genommen, blieb 
jedoch den Klosterhäusern noch lange erhalten. Von Rüegsau 
läßt es sich freilich nicht nachweisen, jedoch vom Franziskaner-
kloster in Burgdorf, das eine Freistätte blieb auch nach seiner 
1528 erfolgten Säkularisation. 

Noch am 14. November 1666 bestätigten Rat und Burger von 
Burgdorf dem Klosterhause ausdrücklich das Asylrecht. Aller-
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dings bröckelt bei dieser Bestätigung doch ein Stück alten 
Rechtes ab, denn der Klosterhof wird ausgenommen und die 
Freiung auf das Haus beschränkt 

Auf reformiertem Boden verliert sich diese altehrwürdige Ein-
richtung jedoch im aufklärerischen 18. Jahrhundert, und die 
revolutionäre Helvetik bringt das Asylrecht endlich in der 
ganzen Schweiz endgültig zum Verschwinden. Wohl flackerte 
es in der Restaurationszeit noch einmal da und dort auf, aber 
es war nicht mehr lebensfähig. 

Damit verlassen wir die Geschichte einer geistlichen Herrschaft, 
die einst ein mehr oder weniger selbständiges Staatsgebiet 
bildete, bis sie wie alle andern geistlichen und welfliehen 
Monarchien unseres Landes von der Kraft des demokratischen 
Staates an sich gezogen und einverleibt wurde. 

QueUenangabe 

Handschriftliche: Dokumentenbuch Brandis (D. B. B.). 

Gedruckte: 
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Das Stadthaus von Burgdorf 

D. Kupferschmid, Notar und Burgerratsschreiber 

In der Handveste der Stadt Burgdorf von 1300 war der Bau eines 
Rathauses vorgesehen, aber die Geldnot der Kyburger erlaubte 
ihnen den Bau nicht. In frühem Zeiten fanden wichtige V er-
handlungen der Behörden im Freien statt, so 1279 auf dem Kirch-
hofe. Am 1. April 1364 kaufte die Stadt von Ritter Johann von 
Richen das Eckhaus an der Kirchgassen (Kirchbühl) zu unterst 
gegen die Kramgassen (Hohengasse) für 130 Florentinergulden 
und 30 Schillinge jährlichen Zinses zu einem Seelgerette für 
den Verkäufer bei den Barfüßern. 1463 und 1546 wurde das Haus 
zweckentsprechender umgebaut. Anno 1440 stand gegen die 
Kleine Apotheke das Haus des Ulmann Kupferschmid. Dieses 
Haus wurde später die Wirtschaft zum weißen Kreuz. Als erster 
Kreuzwirt erscheint der Ratsherr Oswald Trechsel. 1635 wurde 
das Kreuz zu einer Tavernenwirtschaft erhoben. 1701 kaufte die 
Stadt diese um 6400 Pfund von der Witwe des Urs Bögli und 
verpachtete die Wirtschaft. Letzter Kreuzwirt war Johannes 
Schönberg er. 1630 bewilligte der Rat dem Hieronymus W olläb 
unterhalb des Rathauses ein Bräterhüsli gegen 2 Schilling jähr-
lichen Zinses zu errichten. Alle drei Gebäude wurden 1745 ab-
gebrochen und an deren Stelle in den Jahren 1746-1750 das 
jetzige Stadthaus nach dem Plane und unter der Leitung von 
Ulrich Schürch von Heimiswil erbaut. 

Zu Beginn des Baues wurde das dortige sogenannte untere Stadt-
tor, ein viereckiger mit Zinnen versehener Turm, abgebrochen. 
Für die damaligen Verhältnisse der Stadt Burgdorf mußte der 
projektierte Bau als großes Werk und Wagnis betrachtet wer-
den. Wie aus der bald zweihundertjährigen und vielgestaltigen 
Beanspruchung ersehen wird, entsprach der Bau einem vor-
handenen Bedürfnis. Wohl standen da und dort Versammlungs-
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und Sitzungslokale zur Verfügung, allein dieselben genügten 
der starken Entwicklung der Stadt in geistiger und wirtschaft-
licher Beziehung nicht mehr. Das Gebäude wurde als Rathaus 
und Wirtschaft ausgebaut. 

Der Bau kostete 12 400 Kronen oder 41 000 Pfund, ohne das Holz-
werk, zu welchem die Stadt 220 Tannen aus den Gutenburg-
waldungen beisteuerte. Die Bausteine kamen aus den Stein-
brüchen bei der Ziegelbrücke. Am 21. April 1746 fand die Grund-
steinlegung statt und am 2. Oktober 1750 die feierliche Ein-
weihung. Bei der Grundsteinlegung ist ein Quantum Hand-
münzen unter die Jugend ausgeworfen worden. Die inwendige 
Ausarbeitung und Möblierung ist erst 1755 beendigt worden. 

Für die Wirtschaft sind am Gebäude laut Beschluß des Rates 
»anständige Tavernen« (Ausdruck für die damals gebräuch-
lichen Aushängeschilder) angebracht worden. 

Die Zimmerarbeit verfertigte J. J. von Ergau, Werkmeister. Einer 
seiner Gesellen, Philipp Füchsli, Schulmeisters Sohn in Burg-
dorf, hielt bei der Aufrichtung des hinlern Dachstuhles eine 
auf solche Umstände passende Oration, ebenso bei der Auf-
richtung des vordem Dachstuhles. Jedesmal sei den Arbeitern 
ein prächtig Gastmahl gespendet worden. Die Bildhauerarbeit 
verfertigte Emanuel Funk von Bern und die beiden Dachknöpfe 
Johann Kupferschmid, Spengler. Im einen der Dachknöpfe soll 
ein Brief mit den Namen der damaligen Magistratsmitglieder 
und eine Schilderung der Zeitumstände eingelegt worden sein. 
Die Schlosserarbeit wurde zum größten Teil von Stadtschlosser 
Aeschlimann gemacht. Die »sonderbar saubere<t Tischmacher-
arbeit verfertigte ein Hintersäß, Felix Klinger. 

Leider waren beim Bau des neuen Rathauses zwei Todesopfer 
zu beklagen, nachdem kurz vorher im Jahr 1729 der Dachdecker 
Daniel Osti bei einer Reparatur des alten Rathauses durch einen 
stürzenden Balken getötet worden war {siehe Jahrbuch 1936, 
Seite 86). 

Für den Bau bediente sich der Rat einer besondern Kommission, 
die alle wichtigen Anordnungen vorzuberaten und dem Rat 
Bericht zu erstatten hatte. Aus den Ratsprotokollen ist daher 
relativ wenig über das Fortschreiten des Baues zu vernehmen. 
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Ueber die Verhandlungen der Baukommission scheinen kein~ 
Aufzeichnungen vorhanden zu sein1 möglicherweise sind die 
Verhandlungen nur mündlich geführt worden. Leider konnten 
auch keine Grundrisse und Pläne aufgefunden werden, die über 
die ursprüngliche Ausgestaltung des Baues eine interessante 
Auskunft und Orientierung gegeben hätten. Aus einer Protokoll-
notiz ist zu entnehmen, daß der Rat eine Abänderung des von 
ihm ausgewählten Bauplanes in der Weise beschlossen hafte, 
daß am Maß für den untern Teil des Stadthauses 2 Schuh ab-
zunehmen seien »zur mehreren Verbreiterung« der dortigen 
Durchfahrt. Für diesen weisen Beschluß des Rates fühlen wir 
uns ihm heute noch sehr zu Dank verpflichtet. Den damaligen 
Stadtbehörden gereicht es zur Ehre, den Bau des Stadthauses 
so gestaltet zu haben, daß dasselbe das Stadtbild in günstiger 
Weise beeinflußt hat und auch heute noch eine Zierde der 
Stadt bildet 

Heute ist es nicht möglich, sich genau über die Einteilung und 
Einrichtung des Stadthauses zur Zeit des Baues zu orientieren. 
Aber an Hand der wichtigen Veränderungen, wie des spätem 
Einbaues von Gastzimmern, der Umwandlung des Pferdestalles 
in ein Verkaufsmagazin, der Erstellung eines Glasdaches über 
dem Lichthof und der Entfernung des dortigen Schirmdächleins, 
kann man sich ein ungefähres Bild über das Aussehen und die 
Einrichtung des alten Stadthauses machen. Die unter dem süd-
lichen Teil des Gebäudes befindliche Laube (Arkade) nebst 
Treppe ist dem öffentlichen Durchpaß dienstbar. Die Treppe 
steht auf dem Terrain der Einwohnergemeinde. Zwischen der 
Burgergemeinde und der Einwohnergemeinde ist seinerzeit dies-
bezüglich eine Vereinbarung getroffen worden. Der Platz auf 
der Seite gegen die Unterstadt, der sog. Spitalrain, hat durch 
die Sialdenkorrektion ein völlig verändertes Aussehen erhalten ; 
die dortigen Trüllen sind auf Beschluß des Rates 1779 entfernt 
worden. Die Umgebung auf den andern Seiten des Stadthauses 
h at keine wesentliche Veränderung erfahren, abgesehen von 
Neuaufbauten von Gebäuden, Renovationen und Verschönerung 
verschiedener Fassaden. 
Wenn schon die dem Rat vorgelegten Baupläne nach den Vor-
bildern bereits bestehender derartiger Gebäude mögen erstellt 
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worden sein, so ist aus den Protokollen nirgends ersichtlich, 
daß die Baukommission oder der Rat sich nach solchen Vor-
bildern umgesehen haben, sich darüber Auskunft haben er-
teilen lassen, oder Erfahrungen gesammelt haben. Heute würde 
wohl kaum ein Werk von dieser Bedeutung ohne derartige 
Reisen von Kommissionen und Räten ausgeführt. 

Um die Kosten des Stadthausbaues zu bestreiten, mußte die 
Stadt namhafte Summen von Berner Herren »aufbrechen« und 
nachher wieder abbezahlen, wie es in der Chronik heißt. 

Während des Baues ist der Rat, das Chorgericht und alle 
übrigen TribunaHa auf das Zunfthaus zu Schmieden, das des-
wegen auf Kosten der Gesellschaft repariert worden ist, um-
gezogen. Die Wirtschaft zum Kreuz ist derweilen m emem 
Wohnhaus beim Salzmagazin, das sich damals am Kirchbühl 
befand, untergebracht worden. 

Ueber die Einweihungsfeierlichkeiten für das neue Rathaus 
berichtet Chronist Aeschlimann wie folgt: 

»Anno 1750 Freitag, den 2. Oktober, ward das neue Rathaus 
solennisch mit einer Predigt eingeweiht. Der ganze Magistrat 
und alle Beamte, in schwarzer Tracht angezogen, versammelten 
sich auf der Zunft zu Schmieden. Von da zogen sie in die 
Kirche, wo Dekan Gruner über den Text, Jeremias 22, Kapitel 15 
und 16, eine auf diesen Umstand sich beziehende Predigt hielt. 
Nach vollendetem Gottesdienst zogen sie Paar um Paar auf das 
Rathaus, allda SchultheB Bondeli eine wohlabgefaßte Rede, mit 
schönen Glückwünschen begleitet, an die Magistratsmitglieder 
gehalten; welche Rede der Venner Kupferschmid beantwortete, 
in dem Herrn Schultheißen einerseits für diesen Wunsch, ander-
seits aber für die gegen die hiesige Stadt tragende Gunst und 
Profeetion gedanket. Nachher ward zu andern Verhandlungen 
geschritten. Auf den Abend dann eine schöne Mahlzeit allda 
gehalten so für 53 Personen, mit Begriff einiger Nebengeschen-
ken, gekostet 67 Pf. 12 Bz.« 
Es sei noch bemerkt, daß Schultheiß Bondeli als Geschenk der 
Regierung der Stadt eine prächtige Wanduhr, sowie einen Wand-
spiegel überreichte, die heute noch einen würdigen Schmuck 
des Speisesaales des Stadthauses bilden. 
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Die oben erwähnte Einweihungspredigt ist noch in Schrift vor-
handen. Folgendes ist eine Stelle daraus: nSoll dann Euere 
Regierung und das neue Rathaus gesegnet seyn, so weihet es 
ein, mit Gottesfurcht, mit Wahrheit und Aufrichtigkeit, Sanft-
mut, Güte, Liebe und Einträchtigkeit. Beschließe± dem Machia-
vello die Türe. Es sei ein Haus des Friedens da Gottes Ehre 
wohne, oh wie wohl wirds Euch dann, wie dem Josia gehen! 
Gesegnet wird sein Stadt und Bürgerschaft, Kirch und Schul, 
und wird euere Regierung florier~n. Gehet dann in Einigkeit 
gepaart dies neue Rathaus in Besitz zu nehmen. 

Der Engel des Angesichts des Herrn ziehe mit Euch, ja vor euch 
her, als Euer Führer. Er rufe bei dem ersten Eintritte: - Heute 
ist diesem Hause Heil widerfahren. - Er präsidiere selbst in 
Eurer ersten und künftigen Ratsversammlungen. Gleich wie Gott 
in einer Wolke herabgefahren bei Einweihung des Tempels 
Salamonis, welche das ganze Haus erfüllt, so erfülle er auch 
mit seiner Gnadenwolke und Segen das ganze neue Rathaus. << 

Die Eröffnung des Rathauses und der Stadthauswirtschaft ist 
der Bevölkerung im Avis-Blättlein bekannt gegeben worden. 

Obschon das Rathaus offenbar nach den damaligen bau-
technischen Grundsätzen erstellt und mit den gebräuchlichen 
Einrichtungen versehen wurde, mußte es sich aber doch im 
Laufe der Zeit verschiedene wichtige Veränderungen gefallen 
lassen, die durch teilweise nicht vorgesehene Benutzungsarten 
bedingt waren, abgesehen von den durch die Entwicklung der 
Technik notwendig gewordenen Neuerungen. Gerade das Bei-
spiel des Burgdorfer Rathauses zeigt, wie wichtig und außer-
ordentlich schwer es ist, ein Gebäude von diesem Ausmaß und 
Bedeutung von Anfang an für die Dauer von Jahrzehnten und 
Jahrhunderten nach den vorhandenen und möglichen zu-
künftigen Bedürfnissen auszugestalten. 

Von den vielen und zum Teil großen Renovationen, die den 
Rat immer und immer wieder beschäftigten, seien nur folgende 
erwähnt: 

1811 mußte das Gewölbe über dem Pferdestall und die Nord-
fassade umgebaut werden, weil sich auf der Nordseite 
bedeutende Senkungen zeigten. 
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Ein rechtes Sorgenkind muß der Kochherd des Gasthauses 
gewesen sein; denn immer und immer mußte der Rat 
Reparaturen oder Ersatz des Herdes bewilligen. 
Aber auch die Tanzböden scheinen fleißig benutzt wor-
den zu sein, wie aus den vielen Aufzeichnungen über 
Reparaturen und Erneuerungen hervorgeht. 

Zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse und die ver-
mehrte Benutzung des Gebäudes sind folgende wesentliche 
Verbesserungen der Anlagen vorgenommen worden: 

1850 Erstellung von Vorfenstern für den Saal des Gasthauses. 
1862 Ersatz der blinden Fenster gegen den Hof durch richtige 

Fenster. 
1873 Verlegung eines Ganges und Einbau von 5 Wohnzimmern. 

Kostenaufwand Fr. 8000.-. 

1880 Errichtung eines Glasdaches mit Eisenkonstruktion über 
dem Hof, Kredit Fr. 900.-. 

1881 Verputz der Hof- und Gangwände mit Leimfarbanstrich. 

Die Arbeiten wurden regelmäßig ortsansässigen Handwerks-
meistern übertragen. Aus einer Aufzeichnung vom Jahr 1817 
ist aber ersichtlich, daß der Rat die Renovation von fehler-
haften Stellen im Gang ausnahmsweise durch italienische Gipser 
ausführen ließ. 

Der erste Pächter des neuen Gasthauses, Herr Hirt, Wirt in Ober-
burg, mußte das zum Betrieb der Wirtschaft nötige Mobiliar 
selbst beschaffen. Der Umstand, daß der Gasthof nicht von 
Anfang an mit dem notwendigen Mobiliar versehen war, hat 
den Behörden bei der jeweiligen Verpachtung viel Mühe ver-
ursacht und sie im Laufe der Jahrzehnte dazu veranlaßt, die 
Gaststätte nach und nach auf Kosten der Eigentümerin voll-
ständig auszustatten. Heute ist das Mobiliar der Gastlokale 
Eigentum der Burgergemeinde. 

Von 1870 hinweg machen sich die technischen Erfindungen und 
Neuerungen in stärkerem Maße am Gebäude und dessen Ein-
richtungen bemerkbar. 

Um nur dasWesentliche hervorzuheben, sei hier auf folgendes 
hingewiesen: 
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Als wichtigste Neuerung tritt die moderne Beleuchtung in Er-
scheinung. 1873 erwirbt der Rat vom Stadthausleist die von 
diesem in den gemieteten Lokalen installierte Gaseinrichtung 
zu 2/a der Anlagekosten. Nachdem der Rat 1895 auf das Werbe-
zirkular des Einwohnergemeinderates für das Stadthaus 30 elek-
trische Glühlampen gezeichnet hatte, wurde im Jahr 1900 für 
eine Anzahl Lokale das elektrische Licht eingeführt. Kosten-
summe laut Devis des städtischen Elektrizitätswerkes Fr. 1538.85. 
1905 wurden weitere 4 Zimmer im II. Stock mit dieser Beleuch-
tungsart versehen. Die Strommiete hatte der Pächter zu bezahlen. 

Vom Telephon wird erstmals 1886 Erwähnung getan in der 
Weise, daß vom Rat die Aufstellung einer Telephonleitung 
bewilligt wird unter der Bedingung, daß am Gebäude kein 
Schaden entstehe. 

Ein neuer Abort und eine Badeeinrichtung wird 1900 durch die 
Firma Brunschwyler, Bauunternehmung in Bern, mit einem 
Kostenaufwand von Fr. 3559.65 er-stellt. Gleichzeitig wird mit der 
Einwohnergemeinde ein neuer Vertrag betreffend Wassermiete 
für das Stadthaus abgeschlossen, wobei von einem Reservoir 
abstrahiert und ein Wassermesser eingebaut wird. 

Im Jahr 1911 wurden die meisten Lokale des Stadthauses mit 
der Zentralheizung versehen. Die Kosten beliefen sich ohne die 
Maurer- und Durchbrucharbeiten auf Fr. 4720.-. Die Arbeit 
wurde von der Firma Zentralheizungsfabrik Bern in Oster-
mundigen durchgeführt. Die Anlage mußte später verschiedent-
lich ergänzt werden. 

Die Waschküche wurde 1918 im Estrich des Stadthauses her-
gerichtet; vorher war für den Pächter des Stadthauses in der 
sogenannten Stadthausscheune am Schachenweg Gelegenheit 
zur Besorgung der Wäsche. 

1920 wurde der Speisesaal und der Saal im I. Stock mit einer 
Ventilationsanlage versehen und 1924 eine Kühlanlage für den 
Gastwirtschaftsbetrieb mit einem Kostenaufwand von Fr. 10350.-
erstellt. 

Der alte Pferdestall auf der Nordseite entsprach schon seit 
Jahren keinem Bedürfnisse mehr. An dessen Stelle wurde im 
Jahr 1920 nach dem Projekt des Herrn Architekt Bechstein em 
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modernes V erkaufsrnagazin {Magazin zum Stadthaus des Herrn 
G. Pfister} eingebaut. Der dortige Eckplatz erhielt mit der neuen 
Stadthausfassade ein würdiges und freundliches Aussehen. 

1935 ist das Stadthaus einer durchgreifenden Modernisierung 
unterzogen worden mit Kalt- und W arrnwasserinstallation in 
den Gastzimmern, Verbesserung der Abortanlagen, V errnehrung 
der Badezimmer, Ergänzung des Hotelrnobiliars, Einbau eines 
Bureaus im Lichthof, dazu verschiedene kleinere und größere 
Renovationen. 

Das Stadthaus ist nun wieder wohl ausgerüstet und der Wirt, 
Herr Robert Bracher, der mit seiner Familie das Hotel seit 
26 Jahren in mustergültiger Weise führt, in die Lage versetzt, 
auch hochgestellten Ansprüchen zu genügen. 

In den Rathauslokalitäten hielten die städtischen Behörden ihre 
Sitzungen und V ersarnrnlungen ab. Zur Zeit wird von der 
Burgergemeinde jedoch nur noch der Stadthaussaal für ihre 
Versammlungen benützt. Nach dem Ausscheidungsvertrag vorn 
27. Novernber/ 1. Dezember 1852 zwischen der Burgergemeinde 
und der Einwohnergemeinde blieb die Besitzung, weil nicht 
den öffentlichen Lasten dienend, im Eigenturn der Burger-
gerneinde. Der Einwohnergemeinde und ihren Behörden wurde 
jedoch in diesem Vertrage das Recht eingeräumt, die Versamm-
lungs- und Sitzungslokale im Rathaus fernerhin mitzubenutzen. 
Auf dieses Recht wurde später von seilen der Einwohner-
gemeinde verzichtet. 

Das Rathaus enthielt ursprünglich auch die Amtswohnung des 
Kleinweibels. 1778 wurde die Stadibibliothek vorn Knabenschul-
haus in ein mit Gestellen versehenes, angestrichenes Zimmer 
im Stadthaus untergebracht bis zum Umzug ins alte Gymnasium 
{1905}; dafür wurde die Amtswohnung des Kleinweibels auf-
gehoben. Bei der Einweihung des Gebäudes wurde dasselbe als 
11Stadthaus(( bezeichnet. In den Protokollen der Räte und Ver-
sammlungen wurde jedoch unterschieden zwischen Rathaus und 
Stadthaus, je nachdem die Versammlungen die Gastwirtschaft 
oder die Ratslokale berührten. Erst 1868 als die V erschrnelzung 
der Ratslokalitäten mit dem Gasthof stattfand, hört die Bezeich-
nung 11RatshausC1 auf. Merkwürdigerweise war die Stadtkanzlei 
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nicht im Rathaus untergebracht. Der Stadtschreiber (auch Latein-
lehrer) mußte selbst für Wohnung, Bureau und Schulstube sor-
gen, während die wichtigeren Akten in der alten Sakristei der 
Kirche aufbewahrt wurden. 1621 erwarb die Stadt das Stadt-
schreibereigebäude (heutige Burgerratskanzlei) am Kirchbühl, 
in welchem vor ca. 12 Jahren ein Archiv zur Aufbewahrung der 
sorgsam gehüteten Freiheitsbriefe, der Dokumentenbücher und 
Wertschriften, eingerichtet wurde. 

Am 4. Juni 1835 hat der Regierungsrat der Republik Bern er-
kannt, daß die Burgergemeinde Burgdorf Eigentümerin der 
Tavernenwirtschaft zum Stadthaus sei, dieses sein Wirtschafts-
recht nach Paragraph 4 des Gesetzes vom 13. Juli 1833 (Gesetz 
über das Wirtschaftswesen) durch die Erklärung, als auf un-
vordenklichem Herkommen beruhend, hinlänglich bescheinigt 
habe, und daß solches demnach in die Klasse der in ihrem 
Bestand anerkannten Wirtschaftsrechte gehört. 

Zur Zeit der Erstellung des Rathauses besaß die Stadt Burgdorf 
außer dem Stadthaus nur drei Tavernen-Wirtshäuser, d. h. Gast-
höfe mit Verpflegungs- und Beherbergungsrecht für Mensch 
und Vieh; nämlich die »Krone«, Besitzer Andreas Heiniger zu 
Rügspach; den »Bären «, Besitzer Salzfaktor Johann Jakob Dübeld 
und die llLilie<<, Besitzer Samuel Rupp, Bauer zu Oterbach. Diese 
sog. »Ehehaftem waren sehr alt; über ihren Ursprung läßt sich 
nichts Bestimmtes sagen; die ursprünglichen Konzessionen konn-
ten nicht ermittelt werden. Außer den allgemeinen Tavernen-
Rechten hatten diese Wirtshäuser keine besondern Rechte. Auf 
die vier Jahrmärkte ist jedem Wirt erlaubt worden, für seinen 
Gebrauch ein Rind abzuschlachten. Außer diesem sollten sie 
sich des Schiachtens der großen und kleinen Ware, die Schweine 
für den Hausgebrauch ausgenommen, enthalten. Ein Backrecht 
hatten diese Wirtschaften nicht, sie waren verpflichtet, bei den 
hiesigen Pfistern sich mit Brot zu versehen. Aus einem V er-
zeichnis der Wirtschaften im Kanton Bern von 1743 ist zu ent-
nehmen, daß die Besetzung der Tavernen zur Burgdorf der Stadt 
zugekommen ist. 

Ueber die in den frühem Jahrhunderten wenig entwickelte 
Bedeutung des Wirtschaftswesens gibt das Gutachten des Staats-
archivariates des Kantons Bern über die konzessionierten Wirt-
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schaften folgende Auskunft: >>Vor dem 15. Jahrhundert machte 
sich hier zu Lande, weder in den Städten noch außerhalb den-
selben das Bedürfnis nach Wirtschaften im heutigen Sinne des 
Wortes, zumal mit Beherbergungsrecht und -Pflicht geltend. Die 
Zirkulation war noch eine sehr beschränkte. Wer sich da- oder 
dorthin begeben mußte, oder Reisen unternahm, appellierte zu-
nächst an die Gastfreundschaft, die ihm willig Haus und Tafel 
lieh. Geistlichkeit und Adel fanden Aufnahme unter ihres-
gleichen, namentlich in den Häusern, welche fast jedes Kloster 
in dieser oder jener Stadt, vor allem in Bern, besaß. Der gleich-
falls noch limitierte Handel ging fast ausschließlich zu Wasser. 
Am 9. November 1872 erfolgte durch die Fertigungskommission 
von Burgdorf, gestützt auf Offenkunde, die Zufertigung der 
Stadthausbesitzung im Grundsteuerschatzungswerte von Fr. 
62 000.- an die Burgergemeinde Burgdorf. Im Zufertigungsakt 
wird festgestellt, daß die Burgergemeinde Burgdorf eigentüm-
lich erworben habe: 1. nEin Hus und Hofstatt, gelegen zu Burg-
dorf an der Kilchgassen zu unterst an dem Ort gegen der Kram-
gassen« durch Kaufbrief zwischen Jost de Richo, Ritter zu 
Solothurn, und dem Schultheiß, dem Rat und denen Burgern 
von Burgdorf nd. d. ingenden (anfangs) Aprelien 1364t<. 

Das HofstätHein befand sich nördlich vom Gebäude und ging 
gegen den nKlosterhoh, andernseits an die ehemalige Spital-
treppe. Ein Teil dieses Hofstättleins wurde zur nHalden Korrek-
tiontt Straße und Brücke verwendet, der noch übrige Teil be-
steht in dem gepflasterten, einen Dreiangel bildenden Platz 
hinter dem Gebäude. 2. nDie Wirtschaft und Tavernen, genannt 
zum weißen Kreuz, in der Stadt Burgdorf, zwischen dem Rat-
haus und Herrn alt Großweibel Sam. Kupferschmids sel. Be-
hausung: durch Kauf mit Frau Magdalena Böglin geb. Hubacher, 
vom 27. Jänner 1701.« 

Das Gebäude war unter No. 74 bei der bernischen Kantonal-
anstalt um Fr. 80 000. - brand versichert; dazu der Platz dahinter 
in gerader Marchlinie von der nordwestlichen Gebä udeecke auf 
die nordwestliche Ecke der Mauer des Gärtleins hinter der 
Schnell'schen Apotheke. Nach dem Grundsteuerregister hielt 
Grund und Boden des Gebäudes mit genanntem Platz ca. 
8000 Ouadratschuh. 
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Heute ist die Besitzung im Gemeindeplan auf Flur A, Blatt 6, 
als Parzelle No. 65 eingetragen, mit einem Flächenhalte von 
790 m 2 • Das Gebäude ist unter No. 2 (Kirchbühl} für Fr. 262 700.-
brandversichert und die Grundsteuerschatzung beträgt Fr. 
277 200.-

Die ursprüngliche Bestimmung des Gebäudes für zwei ganz 
verschiedene Zwecke brachte es mit sich, daß über die Be-
nutzung einzelner Lokalitäten zeitweise Differenzen entstanden 
sind. Der Wirt scheint hin und wieder für besondere Anlässe 
die Ratsstuben benutzt zu haben, so namentlich an der Solenni-
tät für die tanzlustige Jugend. Der Rat hatte wohl ein Einsehen, 
verfügte aber 1849, daß die Ratsstuben nur auf seine Bewilli-
gung hin für andere Zwecke benutzt werden durften. Der 
Mangel an genügenden Versammlungslokalitäten in der Stadt 
hatte zur Folge, daß die Ratszimmer auch für Vereins- und 
andere Versammlungen und Sitzungen in Anspruch genommen 
wurden. 

So wurden unter verschiedenen Malen die Ratsstuben zu 
Kapitelversammlungen, sowie zu Versammlungen des Schutz-
vereins, des Gesangvereins und des Literarischen Zirkels zur 
Verfügung gestellt. 1832 wurde dem Kirchgemeinderat gestattet, 
einstweilen dort seine Sitzungen abzuhalten. 

Auch die traditionelle Hühnersuppe durfte einigemale in den 
Ratsstuben genossen werden, unter der Bedingung, daß die 
Zimmer nachher wohl gereinigt und von Flecken gesäubert 
werden. 

Der Schmiedenzunft und der Gerbernzunft wurde gestattet, ihre 
Zunfttafeln im Ratssaal aufzumachen; letztere Zunft hat zeit-
weise auch dort ihre Versammlungen abgehalten. 

1832 wurde die Bewilligung erteilt, die Polizeiverhandlungen 
an Jahrmärkten im Ratslokal abzuhalten, bis ein geeignetes 
Lokal gefunden werde; die Polstersessel sollten aber in Sicher-
heit gebracht und durch hölzerne Bänke ersetzt werden. 

Auch der Schulkommission wurden vorübergehend Lokale für 
die Primarschule im Stadthaus eingeräumt. 
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Von 1873 hinweg wurden die Kadettengewehre im obersten 
Stockwerk im östlichen Gangteil aufbewahrt, weil das bisherige 
Lokal im Estrich im Progymnasium dafür nicht geeignet ge-
wesen sei. 

Im Jahr 1850 wurden die Ratssäle dem Geschworenengericht 
für seine Verhandlungen zur Verfügung gestellt gegen eine 
Entschädigung von Fr. 200.- pro Jahr inkl. Heizung. 

Bei Märkten und sonstigen Anlässen scheint auch die Umgebung 
des Stadthauses, namentlich die Lauben, für allerhand ungebühr-
liche Zwecke benutzt worden zu sein. So verordnete der Rat, 
daß keine Gegenstände an die Mauern angelehnt und der Ein-
gang nicht durch Krämerstände und sonstiges »Gerümpel« ver-
stellt und gehemmt werden dürfe. 

Diese verschiedenartige, dem ursprünglichen Zweck wider-
sprechende Inanspruchnahme der Ratsstuben hat den Rats-
mitgliedern den Gedanken nahegelegt, das Rathaus zu verlassen 
und sich des Gebäudes zu entledigen. Im Jahr 1861 wurde die 
Besitzung an eine Steigerung gebracht. Der Rat beschloß aber, 
das gefallene Angebot von Fr. 50 000.-, weil zu niedrig, aus-
zuschlagen. Wenige Jahre später ist vom Einwohnergemeinderat 
die Anfrage eingegangen, ob das Stadthaus der Einwohner-
gemeinde verkauft würde zur Einrichtung als Schulhaus. Der 
Burgerrat erklärte jedoch, das Stadthaus nicht zu einem solchen 
Zwecke verkaufen zu wollen. 

Wie bereits ausgeführt, diente das Stadthaus während vielen 
Jahrzehnten als Sitzungs- und Versammlungsort von Behörden 
und Vereinen und als Treffpunkt für private Besprechungen. 
Die dort geführten Beratungen und gefaßten Beschlüsse waren 
sehr oft für die Stadt von größter Tragweite. Auf alle die Ereig-
nisse, die sich im Laufe von fast 200 Jahren im Stadthaus ab-
gespielt haben, kann hier jedoch nicht näher eingetreten wer-
den. Es sei nur darauf hingewiesen, daß die demokratische Be-
wegung der Gehrüder Schnell in den 30er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts im Stadthaus von Burgdorf ihren Anfangspunkt 
hatte, und daß zur Erinnerung der Nachwelt der Einwohner-
gemeinderat von Burgdorf im Jahr 1931 den Brüdern Johann 
Ludwig, Karl und Hans Schnell im Einverständnis mit den 
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burgerliehen Behörden an der Ostfassade des Stadthauses eine 
Gedenktafel mit Berner Wappen, Krone und folgender Inschrift 
hat anbringen lassen: 

»Den drei Brüdern Johann Ludwig, Karl und Hans 
S c h n e 11, den Rufern für des Volkes heilige Sache, den Bahn-
brechern der bernischen Demokratie und der Verfassung von 
1831. 
Die dankbare Vaterstadt Burgdorf 1831-1931.« 

Das Stadthaus von Burgdorf möge auch in Zukunft die Stätte 
eines gesunden Fortschrittes bilden. 
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Amor und die Hutschachtel 

Novelle von Karl Branderberg 

Aufgeregt und mit gehässigem Brummen schoß schon seit einer 
geraumenWeile eine dicke, metallisch-schwarz glänzende Fliege 
ziel- und planlos im Zimmer herum und störte in unangenehmer 
Weise die vorher herrschende Ruhe. Das zornige Surren wurde 
nur ab und zu unterbrochen, wenn das wütende Tierchen in 
seinem Zickzackflug kopfvoran mit dumpfem Ton gegen das 
Wandgetäfer oder gegen eine Fensterscheibe schoß und durch 
den Anprall halb betäubt zu Boden fiel. Seine sinnlose Wut 
war aber auch einigermaßen begreiflich. V ollgefressen und 
müde hatte es sich vor dem Einnachten an die Decke der 
Schreibstube gehängt, um hier im Bewußtsein eines gut voll-
brachten Tagewerkes der wohlverdienten Ruhe zu pflegen. Und 
jetzt war ausgerechnet unter ihm die mit einem Draht an der 
Decke hängende Schreibtischlampe angezündet worden. In der 
grellen Lichtscheibe, die das Lampenglas an das braune Decken-
getäfer warf, hatte sich die anfänglich wohlige Wärme nach 
und nach zu unerträglicher Hitze gesteigert. Statt sich bei 
lebendigem Leibe rösten zu lassen, zog es der ergrimmte Sechs-
beiner daher vor, sein Ruheplätzchen noch rechtzeitig unter 
lautem Protest zu verlassen. Schon der Gedanke an die Nieder-
trächtigkeit dieser Ruhestörung hätte jedes echte Fliegenherz 
in zornige Wallung bringen können. Aber dazu gesellten sich 
nun noch die durch die entsetzlichen Stöße erlittenen Schmer-
zen, welche den erbosten Brummer nach und nach in maßlose 
Wut versetzten. Aus dem Halbdunkel einer Zimmerecke flog er 
neuerdings im rasenden Schuß gegen die Lampe, diese ver-
fluchte Lampe, die an allem schuld war. Da, plötzlich wieder 
ein dumpfer Puff am grünen Papierschirm, und betäubt fiel die 
Fliege rücklings auf den Schreibtisch und streckte die sechs 
verstaubten und zitternden Beinehen haltlos in die Luft. 
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Betroffen hielt der Tuchherr Emanuel Lukas Dubold in seiner 
Schreibarbeit inne. Fast wäre ihm das Tierchen auf die noch 
nassen Schriftzüge seines Briefes gefallen. Ein schadenfreudiges 
Lächeln glitt über sein Gesicht. 

»Hat's dich endlich, du ekelhafter Mistfink!« 

Rasch griff Dubolds Hand nach dem Streusandfaß, um damit 
den lästigen Störenfried zu zerquetschen. Aber in einem Anflug 
von Mißmut stellte er das schwere Gefäß aus Buchsbaumholz 
wieder an seinen Platz zurück und brummte ärgerlich : 11Pfui, 
Lukas, schäm' dich deiner erbärmlichen Mordlust! Wozu auch 
sinnlos töten, was, so gut wie du, noch Anspruch auf ein bißchen 
Leben hat. Komm, Kleiner, ich schenk' dir den Rest deiner vom 
Schicksal zugemessenen Tage; aber jetzt laß' mich endlich in 
Ruhe!« 

Sorgfältig schob der Tuchherr das Tierchen mit dem Finger auf 
ein Stück Papier, traf damit ans Fenster und warf es ins Hinter-
haus-Gärtchen hinaus mit dem gutmütigen Trost: ))Der Abend-
tau und die kühle Nachtluft werden deinem verbeulten Schädel 
sicherlich wohltun.<< Dann setzte er sich wieder an seinen 
Schreibtisch. Der Brief, eine dringende Tuchbestellung an einen 
ihm befreundeten Fabrikanten in Mannheim, mußte unbedingt 
morgen früh Burgdorf mit der ersten Postkutsche verlassen. Bis 
zum Eintreffen der Ware würden in diesen unsichern Zeiten . 
auch sonst schon mehrere lange Wochen des Wartens ver-
streichen. 

In der behaglichen Stille der Schreibstube ließ es sich nach 
dem kurzen Unterbruch wieder ruhig denken und schreiben. 
Gemächlich reihte der leise quietschende Gänsekiel aufs neue 
Buchstaben an Buchstaben auf dem etwas rauhen Papier. Wenn 
zu Beginn eines neuen Satzes eine Majuskel einen ganz beson-
ders schönen Schnörkel erforderte oder die Hand des Schreiben-
den die Feder nach dem Tintenfaß führte, stöhnte der alt-
väterische Pultstuhl unter seiner Last gequält auf. Im hohen, fast 
bis zur Decke reichenden, bunt bemalten Gehäuse der an der 
hinfern Zimmerwand stehenden Uhr tickte langsam, feierlich-
ernst der lange Pendel und mahnte leise an die Vergänglich-
keit der Zeit. 
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Plötzlich hielt der Tuchherr in seiner Arbeit inne und hob den 
Kopf. Angestrengt lauschend blickte er einen Augenblick ins 
Leere. Aus dem Zimmer über der Schreibstube drang, wenn 
auch wie von weither, doch deutlich hörbar, ein regelmäßiges 
Schnarchen durch die Decke. Ein verständnisvolles Lächeln glitt 
über Dubolds Züge. Da oben im Zimmer seiner seligen Tante 
Doroihea, in dem es, trotzdem sie schon vor drei Jahren das 
Zeitliche gesegnet haUe, immer noch so gemütlich nach Laven-
del roch, lag offenbar der Husarenrittmeister Gasion du Plessis, 
der Dubold schon vor sechs Wochen vom Vorstand seiner Zunft 
als Guartiergast zugeteilt worden war, gestiefelt und gespornt 
auf dem breiten HimmelheU im Alkoven und schlief seinen 
Kater aus. Im Gasthof zum Bären nebenan haUe er letzte Nacht 
mit einigen eingeladenen Kameraden seinen dreißigsten Ge-
burtstag gefeiert. Bis spät in die Nacht hinein haUen übermütige 
französische Ansprachen, lautes Gelächter und fröhliche Lied-
lein aus den hinfern Fenstern des Gasthofes herübergetönt; und 
gegen Morgen haUen sie den offenbar stark beschwipsten Capi-
taine laut polternd und lachend die Treppe heraufgebracht. 
Der Dienst mochte ihm heute wohl besonders schwer gefallen 
sein. Die alte Kathrine wird morgen beim Zimmermachen wieder 
einmal Gelegenheit haben, über das mit schwarzem Stiefelfett 
verschmierte Bettzeug zu jammern. Sie war diesem wilden 
Husarenvolk a uch sonst schon nicht gewogen. 

Leise, fast unhörbar quietschte die Feder wieder weiter und 
versicherte d e n Mannh eimer Fabrikanten der vollkommendsien 
Hochachtung und der ergebensten Freundschaft des Brief-
schreibers. Bei der Anbringung der langen, etwas steifen 
Namenszüge gab sie sich unter starker Verlangsamung des 
Tempos ganz besonders Mühe und setzte schließlich darunter, 
sichtlich erleichtert, das Datum: Burgdorf, den 17ten May 1801. 

Mit einem Ruck riß der Tuchherr den grünen Papierschirm, der 
seine Augen beim Schreiben vor den blendenden Strahlen der 
Lampe geschützt haUe, von der Stirne. Hell fiel das Licht auf 
die jugendlichen, energischen Züge seines glattrasierten Ge-
sichtes, zu denen zwei grau-blaue, gutmütige Augen und die 
Favoris einen merkwürdigen Kontrast bildeten. Dubold falzte 
den Brief rasch zusammen, setzte die Adresse darauf und ver-
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schloß ihn mit Oblate und Petschaft. Dann ging er, sich mit 
beiden Händen das lange, braune Haar nach hinten streichend, 
zur Türe, an der sein Stock und der Zylinderhut aus grauer 
Seide hingen. Als er nach den beiden Gegenständen griff, wurde 
es plötzlich in der Papierkiste unter dem Schreibtisch lebendig. 
Ein kurzes Rascheln ertönte; dann sprang mit einem langen 
Satz ein schwarzer, wohlgenährter Dachshund mitten ins Zimmer, 
streckte lauf gähnend erst das eine, dann das andere Hinfar-
beinehen rückwärts in die Luft, um die steif gewordenen Glieder 
wieder etwas beweglicher zu machen, und blickte dann mit 
seinen klugen Aeuglein erwartungsvoll zu seinem Herrn empor, 
indem er seine stumme Bitte mit freudigem Schwanzwedeln 
nachdrücklich unterstrich. 

nNa, meinetwegen, alter Sünder, kannst mitkommen, rasch auf 
die Post und dann zu einem kurzen Nachtschoppen ins Cheval 
Blanc unten an der Gerbergasse. Ich muß mich dem Bürger 
Rößliwirf doch endlich wieder einmal zeigen, sonst vergißt er 
am Ende noch ganz, daß er mir den Zins meiner Gült schon 
seit Martini schuldig ist.« 

Dubold blies die Lampe aus und fastete sich im Finstern durch 
die Schreibstube und den anstoßenden langgestreckten Tuch-
laden hinüber in die schwach beleuchtete, gewölbte Eingangs-
halle des Hauses, in der es, wie im Laden, von den vielen auf 
hohen Regalen aufgestapelten Ballen stark nach Tuch roch. Mit 
dem großen Schlüssel, den er beim Ausgehen hinten an der 
Hosenschnalle zu tragen pflegte, öffnete Dubold die schwere, 
knarrende Haustüre. Ueberrascht blieb er auf der Schwelle 
stehen, während sein Waldi wütend bellend hinaus auf die 
Schmiedengasse schoß. Von der steinernen, mit Granatbäum-
chen diskret maskierten Ruhebank, die rechts neben dem Haus-
eingang das Trottoir zwischen dem Dubold'schen Hause und 
dem Gasthof zum Bären abriegelte, ertönten zuerst der leise 
Schrei eines weiblichen Wesens und gleich darauf kräftige 
französische Flüche. Trotz der schlechten Straßenbeleuchtung 
überschaute der Tuchherr blitzschnell die Situation. Ein Liebes-
idyll hatte durch sein plötzliches Erscheinen einen jähen Unter-
bruch erlitten. Das auf der Bank sitzende Zimmermädchen aus 
dem Bären war eben damit beschäftigt gewesen, einem kleinen 
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Husaren, den es rücklings auf seinen Schoß heruntergezogen 
hatte, wohl als Unterpfand ewiger Liebe und Treue ein knall-
rotes Seidenbändchen in die Cadenette seiner Perücke zu 
flechten. Als der Tuchherr auf der Haustürschwelle erschienen 
war, hatte das erschreckte Mädchen mit einem kräftigen Stoß 
beider Arme den Husaren von sich gestoßen, sodaß er kopf-
voran in die Granatbäumchen fiel, und war dann im eiligen 
Lauf um die Bank herum im Bären verschwunden, während der 
Franzose den aus Kratzwunden blutenden Kopf fluchend aus 
dem rauhen Geäste der Kübelpflanzen herauszog. 

Dubold schloß die Türe ab und machte sich mit seinem immer 
noch laut aufbegehrenden W aldi auf den Weg zur Post. Als 
er in das enge, finstere Gäßchen zwischen den Zunfthäusern zu 
Metzgern und Pfistern einbog, mußte er unwillkürlich auflachen. 
Es fiel ihm plötzlich ein, daß der Franzose kein anderer sein 
konnte als die junge Ordonnanz des Capitaine du Plessis. Mit 
dem Rittmeister war ihm auch dessen Bursche Vaudrieux, - du 
Plessis titulierte ihn gewöhnlich mit dem Kosenamen »Vaurien« 
- zum hellen Entsetzen der alten Haushälterin Kathri ins Quar-
tier gelegt worden. Man hatte ihn oben in einer Dachkammer 
des Dubold'schen Hauses untergebracht. Von dieser aus unter-
nahm er schon am ersten Abend, nur mit Hosen und Hemd 
bekleidet, eine Rekognoszierung über die Dächer der Nachbar-
häuser in der Hoffnung, da oben zum mindesten ein galanies 
Abenteuer erleben zu können. Aber der gefahrvolle Spazier-
gang auf allen Vieren hatte für den kühnen und unternehmungs-
lustigen Repräsentanten der Grande Nation ein wenig glor-
reiches Ende genommen. In der ersten offenen Dachkammer, 
der er seinen Besuch abstatten wollte, verwehrten ihm zwei 
laut aufkreischende Mädge in Nachthemden energisch den Ein-
stieg, und auf seinem gefahrvollen Standort, von dem aus kein 
rascher Rückzug möglich war, mußte er es sich gefallen lassen, 
daß ihm Wasser und andere Flüssigkeifen aus allerhand Ge-
fäßen an den Kopf geschmissen wurden. Klirrend war ihm 
schließlich das Fenster vor der Nase zugeworfen worden. Und 
als es ihm gelang, zwei Hausdächer weiter wirklich in eine 
offene Dachkammer einzusteigen, da hatte er das Pech, in der 
Dunkelheit an einen handfesten Bäckergesellen zu geraten. Mit 
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bärenstarken Armen hatte ihn dieser umfaßt, zu Boden geworfen 
und mit groben Fäusten derart geknetet, daß ihm Hören und 
Sehen vergingen. Als der Husar am nächsten Morgen wieder 
zum Vorschein kam, war sein Kopf hoch aufgeschwollen und 
schillerte in allen Regenbogenfarben zwischen Gelb über Blau 
bis zum tiefen Schwarz. Sobald die Ursache seiner Verunstaltung 
bekannt wurde, wälzten sich die Zivilisten sowohl wie die 
Kameraden seiner Escadron vor Lachen, und der Rittmeister 
fand es für gut, seinen Vaurien wieder einmal für zehn Tage 
in Arrest zu stecken, zur Strafe, dann aber auch, um ihn vorder-
hand dem allerbissigsten Gespött ein wenig zu entziehen. Das 
Bürschchen war übrigens rückfällig, da es sich schon vor 
einigen Wochen einen ähnlichem dummen Streich hatte zu-
schulden kommen lassen, und deshalb verfügte du Plessis seine 
V erbringung in d en Barfüßerturm beim alten Kloster, der wegen 
seiner vielen Ratten bei den Militär- und Zivilhäftlingen in 
sehr schlechtem Rufe stand. 
Armer Vaudrieux! Zu den alten Beulen kamen jetzt noch die 
neuen Kratzwunden im Gesicht. Der Schlingel hatte in letzter 
Zeit entschieden Pech mit seiner Visage! 
Beim Einbiegen in die Kirchbühlgasse bemerkte Dubold schon 
von weitem in der durch eine Reverberelaterne schwach be-
leuchieten Laube des Höiel de Ville, das seii den Märztagen 
des Jahres 1798 beständig das Platzkommando der französischen 
Okkupaiionsiruppen beherbergte, einen siämmigen, ältern 
Husaren mit langem, herunierhängendem Schnurrbart. Breit-
spurig, den Karabiner im Arm, siand d er Mann beim Haiel-
eingang Wache und schauie interessiert ins Halbdunkel der 
Gasse hinaus, wo soeben eine schwere, verstaubte Postkuische 
angehalten hatte. Der steile Aufstieg in die Oberstadt mochie 
die Pferde ein tüchtiges Stück Arbeit gekostet haben, denn ihre 
Flanken schlugen heftig, und die mit Schweiß b edeckien, 
dampfenden Leiber glänzten im Schein der Wagenlaternen wie 
Spiegel. Der Kutscher hatte eben den Schlag geöffnet und 
machte sich nun daran, vom Hinterteil des Wagens einen grö-
ßeren Koffer herunterzuholen. 

Im Augenblick, als Dubold nebe n dem Gefährt vorbeigehen 
wollte, entstieg dem finstern Innern, den Rücken voran, e ine 
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Dame im dunkeln Reisemantel mit hochgeschlagenem Kragen. 
Unter dem einen Arm trug sie eine große, mit bunten Blumen 
gemusterte und mit einem blauen Seidenband umwickelte Hut-
schachtel, unter dem andern allerhand kleineres Reisegepäck. 
Plötzlich stieß sie einen leisen Schreckensruf aus. Die Hut-
schachtel war ihr entfallen; dumpf schlug sie am Boden auf und 
rollte zwischen den Rädern hindurch auf die andere Seite des 
Wagens. Rasch sprang Dubold um die Kutsche herum in der 
Hoffnung, den Ausreißer noch rechtzeitig vor dem Weiterrollen 
auf der abschüssigen Straße erwischen zu können. Aber blitz-
schnell hatte auch sein W aldi die Situation erfaßt. In freudiger 
Erwartung einer nicht alltäglichen Jagd leuchteten seine schwar-
zen Spitzbubenäuglein unternehmungslustig auf. Mit lautem 
Gebell und hochaufgestellter Rute schoß er unter dem Wagen 
durch und versetzte der Schachtel mit beiden Vorderbeinehen 
einen kräftigen Stoß. Dumpf polternd rollte diese in beschleunig-
tem Tempo auf dem holprigen Pflaster die Gasse hinunter. 
Dubold mußte Laufschritt anschlagen. Mehrmals glaubte er, den 
Ausreißer bereits erwischt zu haben; aber jedesmal schoß Waldi 
im letzten Augenblick bald von rechts, bald v on links wieder 
herbei und stieß ihn in immer schnellerem Zickzacklauf die 
Gasse hinunter. Zuerst verlor der Tuchherr beim Sichbücken 
den Stock, dann fiel ihm auch noch sein Zylinderhut vom Kopf 
und rollte seinerseits gemächlich seinem Herrn nach. 

Dubold war wütend. Die Situation wurde immer lächerlicher. 
Von der Stadthauslaube her hörte er das dröhnende Lachen des 
Husaren, das übermäßig laut in der Gasse widerhallte. In den 
Laubenbögen und in den beleuchteten Fenstern der Häuser am 
Weibermarkt erschienen plötzlich Neugierige, die mit lautem 
Lachen in das Gröhlen der Schildwache einfielen. Aber der 
Tuchherr gab trotz der Wut, die in ihm aufkochte, die Ver-
folgung nicht auf. Er war nicht der Mann, der ein einmal be-
gonnenes Unternehmen ohne Erreichung des Erfolges aufgab. 
Mit fliegenden Rockschößen und unter Waldis übermütiger, von 
immer lauterem Freudegebell begleiteten Mitwirkung ging die 
wilde Jagd weiter, bis die Schachtel endlich unten in der Hohen 
Gasse an den vorspringenden Strebepfeiler eines Hauses stieß 
und im Zurückprallen auf die flache Seite zu liegen kam. Eben 
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wollte sie W aldi mit neuern Anstoß wieder in Bewegung setzen, 
da erhielt er von kräftiger Hand eine schallende Ohrfeige, daß er 
jämmerlich aufheulend mit eingekniffenem Schwanz schleunigst 
davonlief. Mit zornrotem Kopf bückte sich Dubold nach der 
Schachtel, versorgte sie unter dem Arm und eilte mit langen 
Schritten wieder die Straße hinauf, unterwegs unter dem Ge-
lächter der Gasse auch noch den Stock und den Hut zusammen-
lesend. Das Mistvieh von W aldi hätte er erwürgen können. Das 
Gefühl, sich furchtbar lächerlich gernacht zu haben, versetzte 
ihn in übelste Laune. Hatte ausgerechnet er, der Tuchherr 
Ernanuel Lukas Dubold, eine stadtbekannte Respektsperson, 
Präsident der Leistgesellschaft und aussichtsreicher Kandidat 
für die nächsten Munizipalitätswahlen, der blödsinnigen Hut-
schachtel dieser alten Schachtel von Weibsperson da oben nach-
rennen müssen! 

In der Stadthauslaube krümmte sich der Husar immer noch so 
vor Lachen, daß ihm die Tränen in seinen langen, schwarzen 
Schnurrbart hinunter kugelten. Im tiefen Baß brüllte er zwischen-
hinein mehrmals in die Gasse hinaus: 11Tonnerre, qu'ils sont 
galants, ces rnessieurs de Bourg d'Orff!<C 

Als Dubold wieder bei der Kutsche anlangte, war die Fremde, 
die ihm den Rücken kehrte, eben im Begriff, dem Postillon 
nähere Anweisung für die Unterbringung des Gepäckes zu 
geben. 
JJDa, Bürgerin, habt ihr eure verdammte Hutschachtel wieder! 
Ein andermal ... <C 

Weiter kam Dubold nicht in seiner barschen Anrede. Rasch 
hatte sich die Dame umgekehrt. Das Licht der Wagenlaterne 
fiel auf ein reizendes, frisches Mädchengesicht. Zwei große, 
freundlich aufleuchtende, dunkle Augen blickten zu Dubold 
empor. 

JJÜh, je vous rernercie infinirnent, Monsieur, Sie waren wirklich 
zu liebenswürdig. Ich danke Ihnen recht herzlich.« 

Ganz betreten, sprachlos vor Ueberraschung und im Gefühl, sich 
mit seiner groben Anrede nochmals schwer blamiert zu haben, 
verneigte sich der Tuchherr stumm und überreichte der Dame 
die Schachtel. Dann zog er wortlos den Hut und entfernte sich 
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mit raschen Schritten. Er hatte es eilig, vorn Schauplatz seiner 
zweimaligen Blamage zu verschwinden. 

"Blöder Grobian!« murmelte Dubold mehrmals ganz zerknirscht 
vor sich hin, als er die Hohe Gasse hinunterschritt Tief in Ge-
danken versunken bog er in die hölzerne, gedeckte Spitteltreppe 
ein, die nach der Unterstadt hinunterführte. In respektvoller 
Entfernung und mit einem Ausdruck tiefster Kränkung im feinen 
Gesichtehen folgte ihm W aldi nach. Ihm schien nach dem, was 
vorgefallen war, plötzlich alles in der Welt, selbst das Leben, 
verleidet zu sein. Er unterließ sogar, wohl das erste Mal in 
seinem Leben, das neugierige Schnuppern arn Eckpfosten des 
Treppeneinganges. Lust- und freudlos stieg auch er mit seinen 
kurzen, krummen Beinehen die lange Treppe hinunter, nur ab 
und zu einen scheuen, vorwurfsvollen Blick nach seinem Herrn 
werfend, von dem er heute zum ersten Mal geschlagen worden 
war. Aber der hatte ihn vollständig vergessen ; der merkte es 
nicht einmal, als der nrufende« Stadtwächter im langen Mantel 
keuchend die Treppe emporstieg und ihm im Vorbeigehen 
freundlich guten Abend wünschte. Knarrend bogen sich die 
ausgelaufenen eichenen Bretter der Treppentritte unter Dubolds 
Füßen. Dumpf h allend gab der Hohlraum des Daches, in dem 
verstaubte und mit Spinnengeweben behangene Feuerwehr-
leitern und lange Einreißhaken hingen, das Echo der Tritte 
wieder. Im schwachen Licht der halb erblindeten Lämpchen 
unter dem Deckengebälk machten Fledermäuse ihre allabend-
liche Jagd auf Mücken. Aber der Tuchherr sah und hörte von 
alldem nichts. Achtlos schritt er unten in der Spitalgasse arn 
Zunfthaus zu Gerbern vorüber, aus dessen Gaststube ein fröh-
liches Gesellenwanderliedehen erscholl. Er überhörte sogar das 
Stampfen und Rumpeln des großen, mit glänzend-grünem Moos 
überzogenen Flotschrades der obern Mühle am Kanal. Am Gast-
hof zum weißen Rößli in der Gerbergasse schritt er vorbei; der 
Rößliwirt, die Gült, der längst verfallene Zins, alles war ver-
gessen. Blicklos, wie ein Blinder, schritt er durch das Wynigen-
tor hinaus in die schöne Maiennacht 

Erst das ungewohnte, starke Rauschen der Emrne weckte den 
Tuchherrn endlich wieder aus seinen Träumen auf. Neben der 
Wynigenbrücke trat er auf den Floßländeplatz hinaus und 
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lauschte gespannt auf das laute Brausen der Wogen. Das schöne, 
warme Föhnwetter der vergangenen Tage mußte dem letzten 
Schnee arn Hohgant übel beigesetzt haben; denn der Fluß ging 
hoch und verbreitete weit herum ein dumpfes, durch das 
rollende Echo an der Gysnaufluh noch verstärktes Donnern. 

Lukas Dubold stopfte umständlich seine Meerschaurnpfeife. 

Mit dem Feuerschlagen im Dunkeln hatte er erst etwas Mühe, 
aber schließlich brannte der Zunder und gleich darauf auch 
der Tabak. - Herrgott, wo war denn der Waldi '? schoß es ihm 
plötzlich durch den Kopf. Den hatte er ja ganz vergessen! 
Aus seinem sonst so scharfen Pfiff klang deutlich hörbar die 
innere Unruhe und Besorgnis. Aber der Dachshund war schon 
seit geraumer Zeit in angemessener Entfernung hinter ihm auf 
dem vorn Mondschein matt beleuchteten Platz gesessen. Immer 
noch sichtlich gekränkt und grollend hatte er seinen Herrn nicht 
aus den Augen gelassen. Jetzt kroch er, Bauch und Ohren arn 
Boden schleifend, langsam heran. 

>>Schlechtes Gewissen'? Richtig, dich habe ich ja eigentlich er-
würgen wollen. Na, alter Spitzbub, komm her! Laß gut sein; 
deine neuesten Schandtaten seien dir wieder einmal verziehen!« 

Intelligente Hunde haben ein unendlich feines Gefühl für die 
seelischen Stimmungen ihrer Herren und sind imstande, freund-
liche Zuneigung oder mißmutige Ablehnung schon aus den 
Augen abzulesen. Im Nu hatte auch der kluge Waldi die ein-
getretene erfreuliche Stimmungsänderung erfaßt. Winselnd v or 
Freude über die endliche Wiederversöhnung sprang er a n 
seinem Herrn hoch und versuchte, ihm dankbar die H ände zu 
lecken. Doch dieser wehrte lachend ab und schritt auf dem der 
Ernrne entlang führenden Schachenweg weiter. 

Schon nach wenigen Schritten stand Dubold in Gedanken 
wieder oben vor dem Stadthaus neben der Kutsche und guckte 
dem fremden Mädchen in das liebe Gesichtchen. Diese strahlen-
den, dunkeln Augen, diese warme, klangvolle Stimme - er 
wurde sie nicht mehr los. Immer wieder mußte er sich die kurze 
Begegnung neu vergegenwärtigen, wie sehr er sich auch be-
mühte, nicht mehr daran zu denken; denn nach jedem neuen 
Erinnern sfieg in ihm auch immer wieder das peinigende Gefühl 
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tiefer Beschämung über sein grobes Benehmen der Dame gegen-
über auf. Wer es wohl sein mochte'? Was hatte sie nur just nach 
Burgdorf verschlagen'? Der Sprache nach stammte sie aus dem 
Norden oder Osten der Schweiz. Das ziemlich umfangreiche 
Gepäck, das sie mitführte, ließ auf einen längern Aufenthalt 
schließen. Eine Institutsbesucherin '? Oder reiste sie am Ende 
morgen schon weiter'? 

Durch das Erlöschen seiner nur halb ausgebrannten Pfeife er-
wachte der Tuchherr wieder aus seinen Träumereien. Aergerlich 
schlug er nochmals Feuer und zwang dann seine Gedanken 
energisch in andere Bahnen. Der Abend war so wunderschön 
da unten an der Emme. Durch das Brausen der Wogen härte 
man deutlich das Knirschen und Rollen der großen Kieselsteine 
auf dem Grunde des reißenden Flusses. Schön ausgerichtet in 
Reih und Glied standen drüben, wie vier riesige Grenadiere, 
die vom Mondlicht hell beleuchteten, senkrecht zum Himmel 
strebenden Sandsteinflühe. Und auf der andern Seite geisterte 
gespenstisch in dunkler Silhouette das hochragende, stolze 
Schloß herüber. Ein lauer Abendwind strich durch das Weiden-
gebüsch und ließ die taunassen, silberglänzenden Blätter leise 
erzittern. - Blieb sie am Ende im Städtchen'? Ein warmes Gefühl 
der Freude stieg dem Tuchherrn auf bei diesem Gedanken. 
Dann würden sich sicher ihre Wege bald wieder kreuzen und 
er hätte Gelegenheit, sich ihr in einem etwas günstigeren Lichte 
zu zeigen. Er würde sie ... 

Vom bewaldeten Berghang über der W asenmeisterei kugelte 
das spöttische Lachen eines Käuzchens über die Emme herüber. 
))Donnerwetter! Lukas, was ist denn auf einmal mit dir; du bist 
ja verliebt, lächerlich verliebt wie ein Lehrbubl ee 
Dubold gab sich einen Ruck und schritt nun tüchtig aus. Was 
ging ihn am Ende die fremde Frauensperson an ! Mochte sie 
herkommen und hingehen, wo sie wollte, wenn sie ihn nur end-
lich in Ruhe ließ. Uebrigens war's je tzt höchste Zeit zur Heim-
kehr, wenn er noch rechtzeitig vor Torschluß hinter die Ring-
mauern kommen wollte. Bei der Schinderbrücke bog er rechts 
ab in der Richtung nach dem Städtchen. Als er beim Rütschelen-
:tor anlangte, war der alte, weißbärtige Torwächter Sami Grieb 
e ben im Begriff, die schweren Torflügel zu schließen. Er hob 
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die Sturmlaterne hoch und leuchtete dem Ankommenden neu-
gierig ins Gesicht. nGrad noch zur rechten Zeit, Herr Dubold!« 
Der also Angeredete wünschte dem Alten lachend eine gute 
Nachtruhe und schritt mit hallenden Tritten unter dem Turm-
gewölbe durch, während ihm der Torwächter etwas verwundert 
nachblickte. 

Oben an der Rütschelengasse hätte der Tuchherr eigentlich, um 
nach Hause zu kommen links abbiegen sollen. Aber, wieder tief 
in Gedanken versunken, lief er über den Kronenplatz und durch 
die Hohe Gasse weiter, bog am Kirchbühl links ab und befand 
sich plötzlich wieder vor dem Stadthaus. V erbrech er zieht es 
immer wieder auf den Schauplatz ihrer Schandtaten zurück, 
dachte Dubold lächelnd, während er in das schützende Dunkel 
der Weibermarktlaube trat. - Ja, ja, da war's gewesen. Hell 
beschien der Mond den Platz und die schöne Fassade des alten 
Gasthauses, in dessen obern Räumen die Stadtverwaltung unter-
gebracht war. Die Kutsche war natürlich längst weg und die 
ganze Gasse menschenleer. Nur drüben in der Stadthauslaube, 
im Schatten eines Gewölbepfeilers, stand noch immer der Husar, 
aber diesmal den Karabiner im linken und das Küchenmädchen 
des Gasthofes im rechten Arm. Allem Anschein nach gab der 
Franzose in eigenmächtiger Erweiterung seines Schildwach-
befahles der Dirne Unterricht in der französischen Sprache; denn 
Dubold hörte, wie er im tiefen Baß dem Mädchen vorsprach: 
»Je - t'ai - me« und wie dieses ihm lachend nachplapperte: 
>>Schö - the - mal« 
Die Sittenverderbnis der sonst so züchtigen Jugend des Städt-
chens nahm sichtlich durch die jahrelangen Einquartierungen 
des fremden Kriegsvolkes in erschreckender Weise zu. Ange-
widert durch die ärgerliche Szene, wandte sich Dubold ab und 
blickte aufmerksam hinüber nach dem Eingang des Gasthofes. 
»Vorwärts, Lukas! Wer weiß ... '?« murmelte er dann plötzlich 
vor sich hin und schritt energisch über den Platz nach dem 
Portal. Die Schildwache warf ihm einen flüchtigen Blick hin-
über, kehrte sich aber beim Anblick des Zivilisten sofort wieder 
dem Mädchen zu, das unter dem Drucke des starken Soldaten-
armes ein kirres Quietschen von sich gab. 

In der geräumigen Treppenhalle war der Gastwirt Schläfli eben 
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damit beschäftigt, für den Hausburschen mit Kreide die Weck-
stunden auf dem schwarzen Brett an der Mauer aufzuschreiben. 
Sein behäbiges, mit einer weißen Schürze bedecktes Bäuchlein 
zeigte sich dabei in seiner vollen Rundung, und drohend, wie 
zum Anspießen bereit, richtete sich das blonde Bocksbärtchen 
gegen die Tafel. Als Dubold mit einem freundlichen Gruß vor-
überschritt, wendete sich der Wirf nach ihm um und machte 
dem ihm wohlbekannten Ankömmling, die Hacken soldatisch 
zusammenschlagend und fast unmerklich auf den Stockzähnen 
lächelnd, eine halb ehrfurchtsvolle, halb zutraulich-spaßhafte, 
tiefe Verbeugung, als hätte er ihm zeigen wollen, daß seine 
glänzende Glatze wirklich bis fast zum Nacken hinunterreichte. 

Ein freudiger Schreck durchfuhr den Tuchherrn bei seinem Ein-
tritt in die schön getäferte Gaststube. Drüben an einem Tisch-
ehen in der Fensterecke saß eifrig schreibend die Fremde. An 
einem andern Tischehen neben dem Schenktisch waren die 
Wirtstochter Klara und die Kellnerin damit beschäftigt, einen 
großen Stoß frisch gewaschener Gläsertücher zusammenzulegen. 

Sonst war kein Mensch im Lokal, stellte Dubold blitzschnell 
mit Befriedigung fest. Laut wünschte er guten Abend und sah, 
wie die Fremde, der er eine artige Verbeugung machte, flüchtig 
aufblickte, kaum merklich mit dem Kopf nickte und sofort 
wieder in ihrer Schreibarbeit weiterfuhr. Etwas enttäuscht dar-
über, daß ihn die Dame offenbar nicht wiedererkannte, hing 
Dubold Hut und Stock an einen Haken und setzte sich hinter 
einen Tisch an der langen Wand. Dann bestellte er dem freund-
lich nach seinem Begehren fragenden Schenkmädchen, der 
schwarzhaarigen Olga mit dem Madonnengesicht, deren Vater 
als Käser im fernen Rußland weilte, einen Schoppen W aadt-
länderwein und fing umständlich an, sein Pfeifehen zu stopfen. 
Befriedigt stellte er dabei fest, daß er seinen Platz ausgezeichnet 
gewählt hatte. Er saß der Fremden schräg gegenüber und konnte 
sie nun in Muße und, wie er glaubte, unbeobachtet betrachten. 
Das Licht der über ihrem Tischehen hängenden Oellampe 
spiegelte sich im vollen, dunkeln Haar und ließ die Züge des 
Gesichtes deutlich erkennen. Wirklich ein reizendes Kind, dachte 
Dubold. Der flüchtige Blick draußen neben der Kutsche hatte 
ihn nicht getäuscht. Voll Ungeduld hoffte er, endlich wieder 
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einen Blick aus diesen wundervollen, dunkeln Augen erhaschen 
zu können. Aber die Fremde schrieb und schrieb und schien 
alles um sich her vollständig vergessen zu haben. 
Durch die Glastüre des Speisesaales nebenan, in dem sich offen-
bar französische Offiziere beim Würfelspiel ergötzten, drangen 
ab und zu französische Laute und fröhliches Lachen herüber. 
Wortlos legten die beiden Mädchen neben dem Schenktisch 
ihre Tüchlein zusammen, strichen plättend mit der Hand darüber 
und stapelten sie genau gefaltet neben sich auf. Ab und zu 
versorgten sie einen Stoß in dem neben ihnen auf dem Boden 
stehenden Wäschekorb. 
Dubold blickte wieder unverwandt zur Fremden hinüber und 
räusperte sich mehrmals wider seine Gewohnheit. Der Erfolg war 
kläglich. Die Dame ließ sich durch nichts in ihrer endlosen 
Schreiberei stören; ihre Augen bekam er nicht zu sehen. Offen-
bar führte sie ihr Tagebuch nach und schrieb in diesem die 
Erlebnisse des heutigen Reisetages nieder. Der Tuchherr hätte 
viel dafür gegeben, wenn er einen flüchtigen Blick hätte hinein-
werfen dürfen. Ob wohl das blödsinnige Intermezzo mit der Hut-
schachtel auch verewigt wurde? Na, schließlich hatte ihm das 
dumme Ding doch die Bekanntschaft mit der Dame vermittelt. 
- Bekanntschaft! Nette Bekanntschaft, wenn man nicht einmal 
wiedererkannt wurde! Oder hatte sie ihn wohl doch erkannt, 
und wünschte sie am Ende, den Grobian überhaupt nicht wieder-
zusehen? Für sie schien er jedenfalls Luft zu sein, einfach Luft! 
Enttäuscht und verärgert lehnte Dubold den Kopf an die Wand 
zurück und blickte starr zur Decke empor. Aber das geheimnis-
volle Mädchen da drüben ließ seinen Gedanken keine Ruhe. 
Langsam schlich die Zeit vorüber. Ab und zu zog der Tuchherr 
seine dicke, goldene Uhr und stellte jedesmal fest, daß es immer 
näher gegen 9 Uhr rückte. Nächstens würde die Fremde wohl 
ihr Tagebuch zuklappen und stumm, ohne ihn eines Blickes zu 
würdigen, das Lokal verlassen, um sich zur Ruhe zu begeben. 
Und morgen wird sie auf Nimmerwiedersehen verschwunden 
sein. - Als anständiger Mensch konnte er doch schließlich die 
Dame nicht grundlos anreden. Und daß sie ihm Gelegenheit 
zu einem Gespräch geben würde, daran war wohl erst recht 
nicht zu denken. Zum Kuckuck! Wozu hatte er überhaupt der 
Fremden nachlaufen müssen! 
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Dubold trank einen kräftigen Schluck und stieß sein Glas etwas 
geräuschvoll auf den Tisch. Aber die Fremde schrieb und 
schrieb. Es war zum Davonlaufen. 

Ein zufälliger Blick hinüber zu den beiden Mädchen am Schenk-
tisch belehrte den Tuchherrn plötzlich, daß er von dorther wohl 
schon seit einer geraumen Weile beobachtet worden war, und 
daß sich die Mädchen, nur mit vielsagenden Blicken ihren Ge-
danken Ausdruck gebend, stumm verständigt haUen. Er sah 
deutlich, wie die Kellnerin mit Mühe ihr Lachen unterdrückte 
und wie die Wirtstochter mit dem spitzen Näschen und dem 
spottsüchtigen Lächeln plötzlich ihren Blick von Dubold ab-
wandte und mit beiden Händen ein Tüchlein vor ihrem Gesicht 
hochhielt, als müßte sie es auf fadenscheinige Stellen, die das 
Verweben nötig hatten, untersuchen. Dubold kannte diese Spott-
drossel mit den schalkhaften Grübchen in den Backen gut 
genug, um sofort zu verstehen, daß da offenbar auf seine Kosten 
ein stummes Zwiegespräch mit den Augen vorausgegangen war. 
Er wußte aus Erfahrung, wie diese kleine Hexe mit den Augen 
reden konnte, daß man nie im Zweifel über die Bedeutung ihrer 
Blicke und Mienen war. 

Das haUe nun gerade noch gefehlt, daß man sich neuerdings 
über ihn lustig machte! Eine feine Zornesröte stieg dem Tuch-
herr langsam in die Stirne. Nun war er plötzlich mit sich einig, 
daß er eine komplette Eselei begangen haUe, nach der Blamage 
von heute abend dieser fremden Frauensperson noch bis hie-
her nachzulaufen. Eine stumme Wut stieg in ihm auf. Das hielt 
er nicht mehr aus. 

Eben wollte Dubold etwas unwirsch der Kellnerin rufen, um zu 
zahlen, da hörte er, daß drüben die Fremde ihr Buch zuklappte 
und das leise klirrende Gechirr, in dem man ihr das Nachtessen 
gebracht hatte, zurecht rückte. Gespannt horchte er auf und 
schaute nach einer kleinenWeile verstohlen hinüber. Lächelnd 
und wie im Selbstgespräch leise flüsternd, blickte die Dame 
angelegentlich neben ihrem Tischehen auf den Boden. Dubold 
neigte den Oberkörper etwas zur Seite, um besser sehen zu 
können, was die Aufmerksamkeit der Fremden dermaßen in An-
spruch nahm. Sprachlos schaute nun auch er hinüber auf den 
Platz am Boden. Da saß Waldi, der beim Eintritt in das Lokal 
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vorerst eine gründliche Inspektion hinter dem Schenktisch ge-
macht und sich dann ruhig zum Schlafen unter die Wandbank 
gelegt hatte, auf seinen Hinterbeinehen hochaufgerichtet vor 
der Fremden und machte mit den vordem Pfötchen bettelnde 
Bewegungen nach dem Maul, als hätte er das kunstgerecht beim 
alten Mani gelernt, den die Franzosen vor drei Jahren aus dem 
Berner Bärengraben nach Paris geschleppt hatten. 

nAllons, fi clone, Waldi! Schäm' dich, so zu betteln!« entfuhr 
es Dubold etwas zornig. 

Aber Waldi verharrte ruhig in seiner Positur. Nur das Köpf-
chen drehte er langsam nach rückwärts und blickte seinen Herrn 
mit den klugen Aeuglein an, als hätte er ihm sagen wollen: 
Sei doch ruhig; verstehst du denn nicht, daß ich's nur dir zu-
liebe tue! 

Schlägt mir am Ende der Teufelskerl eine Brücke zu ihr hinüber, 
fuhr es blitzschnell dem Tuchherrn durch den Sinn. Und plötz-
lich durchzuckte ihn ein freudiger Schrecken. Lächelnd und 
unbefangen wendete ihm die Fremde voll ihr Gesicht zu. 

«Ach bitte, lassen Sie doch das liebe Tierchen! Es ist so reizend 
in seiner Possierlichkeit.<e Damit entnahm sie der vor ihr stehen-
den Dose ein Stückehen Zucker und warf es dem Dachshund 
lachend zu. Blitzschnell schnappte es Waldi aus der Luft weg. 

nDas geht ja gegen alle meine Erziehungsprinzipien, zu denen 
vor allem auch das strenge V erbot gehört, fremde Menschen 
anzubetteln. Weiß der Kuckuck, wo der Hund dieses Betteln 
gelernt hat. Nötig hat er' s sicher nicht, wie Sie der Anblick 
seiner Leibesfülle überzeugen wird.<< 

>>Ach was<<, lachte die Fremde, »Hunde sind wie kleine Kinder. 
Sie empfinden das ewige Eintrichtern guter Manieren als lästige 
Schulmeisterei und wehren sich in ihrem natürlichen Freiheits-
drang mit aller Energie gegen jeden Zwang. Trotzdem, oder viel-
leicht gerade deswegen habe ich kleine Kinder und kleine 
Hunde so schrecklich gerne. So ein Tierchen wie das da 
zu besitzen, würde mir eine große, große Freude bereiten und 
mir über manche einsame Stunde hinweghelfen. Auf diese 
Freuden muß ich leider meines Berufes wegen verzichten.« 
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HaUe sie Waldi versfanden? Mit kleinen SchriUen trippelte er 
auf die Fremde zu, stellte sich vor ihr wieder auf die Hinter-
beinchen und legte ihr die Vorderpfötchen und das Köpfchen 
auf die Knie. Dankbar und zutraulich blickte er die freundliche 
Sprecherin mit seinen klugen Aeuglein von unten herauf an. 
»Ja, ja, du bist ein liebes, feines Kerlchen; nur schade, daß ich 
dich nicht gleich mitnehmen kann.« Mit beiden Händen 
streichelte sie das seidenweiche Köpfchen und griff dann nach 
einem neuen Stücklein Zucker. 
llEr scheint mich bereits in sein Herzchen geschlossen zu haben, 
Ihr reizender W aldi. Er macht Ihnen sicher unendlich viel 
Freude.« Lächelnd blickte die Dame zu Dubold hinüber. 
llTja, ja, gewiß, gewiß; aber oft auch dumme Streiche, wie heute 
abend, par exemple.« 

. Forschend blickte die Fremde Dubold einen Augenblick an. 
>>Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so sind Sie der gütige 
Herr, der die Freundlichkeit haUe, mir meine Hutschachtel 
wieder einzufangen?« 

Lächelnd verneigte sich Dubold. 
llAch, das freut mich, Sie wiederzusehen. Es war wirklich zu 
liebenswürdig von Ihnen. Ich bin Ihnen so dankbar.« 
ll Das Vergnügen, durch Vermittlung der Hutschachtel Ihre werte 
Bekanntschaft gemacht zu haben, entschädigt mich reichlich 
für den Aerger darüber, durch meine komische Jagd zum Ge-
spött der ganzen Gasse geworden zu sein.« 
ll Es hat mir so leid für Sie getan.« 

Ein rascher Blick hinüber nach dem Schenktisch überzeugte 
Dubold, daß die beiden Mädchen, ohne daß e r es b emerkt 
haue, mit ihrem Wäschekorb verschwunden waren. 
llMhm. - Gestatten Sie, daß ich mich auf einen Augenblick 
zu Ihnen hinübersetze? « 

)) Selbstverständlich, sehr gerne!« 

Rasch schriU der Tuchherr hinüber und stellte sich, in Ton und 
Verbeugung etwas feierlich-gravitätisch, der Dame vor. 
»Emanuel Lukas Dubold, Marehand d'etoffes, en gros e t en 
detail.<< 
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Die Fremde erhob sich. Mit schalkhaftem Lächeln machte sie 
einen schulgerechten Knix und stellte sich dann ihrerseits vor, 
indem sie mit feiner Ironie den würdevollen Tonfall Dubolds 
nachahmte. 
»Dorothea Magdalena Katharina Susanna Meili.« 
Lächelnd reichte sie dem Tuchherrn die Hand über den Tisch 
hinüber. 
»Klingt das nicht wundervoll und großartig für eine arme, 
kleine Lehrgotte aus Zürich, Herr Dubold? Und da wagen es 
meine Kolleginnen und Freundinnen noch, mich einfach ,Susi' 
zu rufen. ,Susi'! Das riecht so stark nach ,Gusi'! 
»Keine Angst, Jungfer Meili, ich werde mich nicht unterstehen, 
Sie so despektierlich zu titulieren«, lachte Dubold, indem er 
ebenfalls Platz nahm. 
»Sie sind wohl Bürger von Burdgorf, Herr Dubold?« 
Lukas nickte. »Ich bin hier aufgewachsen und habe mit Aus-
nahme von einigen Lehr- und Wanderjahren, die mich nach 
Lyon, Paris, Brüssel und Mannheim führten, mein kurzes bis-
heriges Leben hier zugebracht. Dank der Erbschaft von Seite 
einer alten Tante war es mir vor einigen Jahren vergönnt, im 
Hause meiner Großeltern ein eigenes Geschäft zu gründen. Ich 
werde daher wohl auch für den Rest meines Lebens kaum mehr 
für längere Zeit aus dem Städtchen herauskommen. Es gefällt 
mir übrigens hier ganz gut. Nach dem früheren Großstadtleben 
habe ich nicht mehr das geringste Verlangen.« 

»Wie geht es denn mit dem Tuchhandel in diesen schlimmen 
Zeiten; sicher schlecht genug wie überall?<< 

Dubold lächelte und blickte die junge Lehrerin mit sichtlichem 
Vergnügen an. 

>>Gottlob gar nicht so schlecht. Ich wäre undankbar, wenn ich 
das Gegenteil behaupten und in das allgemeine Klagelied ein-
stimmen würde. Wissen Sie, Tuch und Kleider braucht man 
schließlich auch in schlechten Zeiten. Natürlich wird überall 
stark gespart; aber immerhin, meine beiden Reisenden, die jahr· 
aus, jahrein mit Roß und Wagen die Detaillisten und Schneider 
im Lande herum aufsuchen, bringen doch noch soviel Aufträge 
herein, daß ich mich hier mit meinem kleinen Personal, um 
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für den Einkauf und Versand immer a jour zu sein, tüchtig 
rühren muß. Die Zahlungen lassen allerdings oft lange auf sich 
warten; aber dank der vorsichtigen Auswahl meiner Kunden 
habe ich doch selten Verluste. Nach meinen früher gemachten 
Erfahrungen ist das V erlusirisiko des Kaufmannes in der Schweiz 
bedeutend geringer als im Ausland. Uebrigens ist auch der Platz 
selber für mein Detailgeschäfi, das ich nebenher betreibe, gar 
nicht so schlecht, da die hiesige Bürgerschaft glücklicherweise 
immer noch von ihrem aus früheren besseren Zeiten herüber-
gereiieien W ohlsiand zehren kann. Die Einquartierungen, Kon-
tributionen und Kriegssteuern lasten allerdings schwer auf uns 
allen, und großes Elend macht sich in diesen Zeilen auch hier 
breit. Aber schließlich wird auch das einmal vorübergehen, 
und wir müssen froh sein, wenigstens nicht mehr den Krieg im 
eigenen Lande zu haben. Nach den Russen und Oesierreichern 
werden wohl endlich einmal auch die Franzosen abziehen.« 

Aus dem Speisesaal nebenan drang wieder ein lautes Lachen 
und lebhaftes Schwatzen. 
»Burgdorf scheint auch nicht von den Franzosen verschont ge-
blieben zu sein<<, erwiderte Susanna mit einem Seitenblick nach 
der Glastüre hinüber. 
»Ach Goii, Franzosen und kein Ende! Sie sind die reinsie Land-
plage. Seil dem Einfall vor drei Jahren sind wir nie ohne sie 
geblieben. Nächstens wird unser armes Städtchen, das kaum 
zweilausend Einwohner zählt, an die zweihundertlausend Mann 
in seinen Mauern beherbergt haben. Sie können daran ermessen, 
welche Last diese ewigen Einquartierungen für uns Bürger be-
deuten, da wir die Soldaten auf eigene Kosten verpflegen und 
unterbringen müssen. Das frißt im Laufe der Jahre Unmassen 
zusammen; denn der Franzmann hat einen vorzüglichen Appetit, 
wenn er all das kriegt, was er mehr oder weniger ungeniert am 
Tisch verlangt. Dazu kommen, da wir an einer Durchgangsstraße 
liegen, die unaufhörlichen Requisitionen von Pferden, Wagen 
und Fuhrleuten für die Armee. - Ja, ja, es ist nicht zu ver-
wundern, daß dabei die Gemeinde und die Bürgerschaft lang-
sam verarmen.<< 

Trübe blickte Dubold in sein Glas, das die Kellnerin mit dem 
Fläschchen wieder vor ihn hingestellt haUe. Am runden, eichenen 
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Stammtisch im Hintergrunde der Gaststube hatten sich in-
zwischen nach und nach einige Herren, die zu den Honoratioren 
des Städtchens zählten, zu einem kurzen, gemütlichen Nacht-
schoppen niedergelassen. Von den lokalen Tagesereignissen 
war das Gespräch rasch zur wechselvollen Politik jener Tage 
übergeglitten und die Diskussion, in der sich Unitarier und 
Föderalisten tüchtig aneinander rieben, drehte sich jetzt um die 
brennende Frage, welche Staatsform sich am besten für die 
Schweiz eigne. Dubold, der ihnen den Rücken zukehrte, er-
kannte schon an ihren Stimmen den Förster Stähli, Major Dürig, 
Stadtschreiber Notar Schönberger, Apotheker Doktor Grimm, 
Bauinspektor Kupferschmid, Gerichtsschreiber Dür und Deutsch-
lehrmeister Ris. 
nDer Krieg hat auch euch Bernern recht übel mitgespielte<, 
nahm die Lehrerin das Gespräch wieder auf. nDas Grauholz und 
Fraubrunnen müssen ja hier in der Nähe liegen. Waren Sie am 
Ende selber dabei, vor drei Jahren'?<< 

Lukas nickte stumm; ein finsterer Schatten glitt über sein 
Gesicht. 
nich habe diesen unglücklichen Feldzug als Lieutenant mit-
gemacht.« 
nUnd Sie sind heil wieder zurückgekehrt'?« forschte Susanna 
mit sichtlichem Interesse. 
nich selber bin davongekommen; wenn's nur sonst nicht so 
schlimm gewesen wäre. Eine Kugel durch den Hut, knapp über 
der Stirne, und ein Streifschuß am Arm, das war alles.« 

Der Tuchherr schob den linken Aermel zurück und legte den 
Unterarm vor sich auf den Tisch. 
Entsetzt fuhr die Lehrerin zurück und starrte auf die lange, finger-
dicke und noch jetzt rötlich glänzende Narbe. 
nUm Gotteswillen, Sie Armer! Das muß Ihnen ja furchtbar weh 
getan haben!« 
Dubold streifte den Aermel wieder zurück und lachte bitter; 
aber die warme Anteilnahme des Mädchens tat ihm wohl. 
nNa, mit der Schramme da am Arm war's bald einmal wieder 
in Ordnung. Aber die unendlich größere Wunde da drinnen« 
- er deutete mit dem Daumen auf seine Brust - nwelche die 
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Schmach und die Schande über die Niederlage mir und uns 
allen ins Herz gerissen haben, die brennt weiter und schmerzt 
und wird wohl nie vernarben. - Mehr als dreißigtausend brave 
Bernermilizen sind wir todesmutig ausgezogen, um die Heimat 
gegen das übermächtige und kriegsgewohnte Heer der Fran-
zosen mit unsern Leibern zu decken. Und wo man uns schließ-
lich nach langem, unverantwortlichem Zaudern der Gnädigen 
Herren in der Regierung hingestellt hat, da haben wir uns trotz 
der wochenlangen Zermürbung durch untätiges Herumliegen 
und trotz der schlechten militärischen Ausbildung tapfer ge-
schlagen, wie es die Pflicht verlangte, während die zugezogenen 
Zürcher und Innerschweizer in Hindeibank und in den um-
liegenden Dörfern beim Donnern der Kanonen die kostbare Zeit 
mit Burgundersaufen, Kegeln und Jassen totschlugen, weil sie 
von den Regierungen ihrer Stände noch keine Instruktionen 
zum Losschlagen hatten! - Aber es war umsonst; wir kamen zu 
spät. An der Schwäche und am Wankelmut der regierenden 
Gnädigen Herren sind wir schließlich zugrunde gegangen. -
Während ungezählte stolze Schweizerregimenter in fremden 
Diensten auf den Schlachtfeldern von ganz Europa Sieg und 
Ruhm an ihre Fahnen hefteten, ließ man unsere Miliz, die bei 
genügender Ausbildung die besten Soldaten der Welt stellen 
könnte, sträflich verlottern. - Und da gibt es immer noch so 
eingefleischte Föderalisten, sogar hier in der Stube, die nichts 
und abermals nichts gelernt haben und die alten Zustände 
wieder herstellen möchten! Ich hoffe aber doch, daß man auch 
bei uns aus der Geschichte lernen wird, und daß wir bald 
einmal wenigstens zu einer einheitlichen, starken eidgenössi-
schen Armee kommen werden, für die wir jetzt schon den 
Grundstock in der helvetischen Legion haben.« 
Lukas hielt inne und schöpfte tief Atem. Unzusammenhängend 
und mit unterdrückter, aber von innerer Leidenschaft flackern-
der Stimme, hatte er gesprochen, während seine blitzenden 
Augen durch das halb geöffnete Fenster in die Nacht hinaus 
blickten. Die Erinnerung an das Erlebte und der lange zurück-
gehaltene Groll über die Ursachen der traurigen, unwürdigen 
Zustände, in denen sich jetzt das Schweizerland befand, hatte 
sein Blut in Wallung gebracht. Daß Susanne während seiner 
leidenschaftlichen Aussprache mit von Begeisterung und war-
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mer Zuneigung leuchtenden Augen wie gebannt an seinem 
männlich schönen und von der Aufregung leicht geröteten 
Gesicht hing, hatte er nicht bemerkt. Mit ruhigerer Stimme 
wendete er sich jetzt wieder der Lehrerin zu. 

>>Entschuldigen Sie, ich habe da vorhin etwas abfällig über die 
Zürcher und ... « 
»Aber ich bitte Sie, Herr Dubold, der Seitenhieb war ja in Ihrer 
patriotischen Aufwallung sehr verständlich, und im übrigen 
freut mich Ihre echt vaterländische Gesinnung von ganzem 
Herzen. Ihren Ansichten kann ich aus innerster Ueberzeugung 
nur lebhaft beipflichten.« 

Dubold lächelte und führte sein Glas zum Munde, sichtlich be-
friedigt, daß sein schönes Gegenüber nicht beleidigt schien. 
»Uebrigens«, fuhr er nach einer kurzen Pause nachdenklich 
weiter, »hatten wir vom Burgdorier Füsilierbataillon doch immer-
hin Gelegenheit - diese Genugtuung bleibt uns als einziges 
erfreuliches Andenken in Erinnerung - dem Franzosen am 
5. März bei Fraubrunnen tüchtig auf den Pelz zu brennen und 
ihn mit schweren Verlusten in den Bischofwald zurückzuwerfen. 
Nur der vielfachen Uebermacht sind wir endlich gewichen. 
Tausend Schritte rückwärts hat uns unser tapferer Major Dürig, 
indem er die Fahne selber ergriff, nochmals gegen den an-
stürmenden Feind geführt. Aber es war umsonst; wir wurden 
von der Ueberzahl umringt und das Betaillon fast vollständig 
aufgerieben. Major Dürig fiel, aus drei Wundim blutend, schwer 
verletzt in einen Graben und wurde gefangen genommen. -
Er sitzt übrigens jetzt dahinten am Stammtisch, dieser prächtige 
Mensch. Es ist der hochgewachsene, etwas ergraute Herr mit 
den markanten Zügen. 

Doch wozu diese alten, unerfreulichen Erinnerungen wieder 
auffrischen! Sprechen wir lieber wieder von etwas anderem. -
Entschuldigen Sie, Jungfer Meili, ich hätte Ihnen schon lange 
gerne eine Frage gestellt. Reisen Sie morgen schon wieder 
weiter?« 

Gespannt, mit einem fast ängstlichen Ausdruck, blickte Lukas 
die Lehrerin an. 

»Ich bleibe voraussichtlich mehrere Wochen hier«, erwiderte 
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Susanna lächelnd. Das freudige Aufleuchten in den Augen des 
Fragestellers entging ihr nicht. 

))Zu den vielen andern Bresten, die der Krieg ins Land gebracht 
hat, haben wir in Zürich nun auch noch das Scharlachfieber er-
halten. Alle Schulen waren verseucht und wurden geschlossen. 
Schweren Herzens mußte auch ich meine lieben Kleinen, die 
mir noch geblieben waren, entlassen. Zu Hause starb ich fast 
vor la nger Zeit und Sehnsucht nach den Kindern. Da entschloß 
ich mich, die günstige Gelegenheit zu benützen, um an die 
Ausführung eines im Herzen längst gehegten Planes zu schreiten. 
Ich hatte in Zürich schon so viel über das neue Burgdorier 
Erziehungsinstitut gelesen und gehört. Kurz entschlossen, schrieb 
ich an Herrn Heinrich Pestalozzi, ob er mir nicht gestatten 
würde, für einige Zeit nach Burgdorf zu kommen, um seine 
neuen Schul- und Erziehungsmethoden kennen zu lernen, von 
denen man überall soviel Rühmliches hört, und die den bis-
herigen Unterricht von Grund auf ändern. Pestalozzi ließ mir 
durch seinen Gehülfen Bürger Tobler freundlich schreiben, ich 
solle nur herkommen, es werde ihn freuen, mir sein Institut zu 
zeigen und mich in seine neuen Lehrmethoden einzuführen. 
Sie können sich vorstellen, wie rasch ich meine kleinen Erspar-
nisse zusammenraffte und mit dem nötigsten Gepäck abreiste. 
Und da bin ich nun; morgen vormitlag gehe ich, zwar mit 
etwas schwerem Herzen, hinauf ins Schloß, um mich dem bald 
weltberühmten, großen Erzieher und Menschenfreund vorzu-
stellen.« 

)) So hab' ich also doch richtig geraten«, sprach Dubold nach-
denklich lächelnd. Traumverloren blickte er der Lehrerin in ihre 
seelenvollen, dunklen Augen. 

Am Stammtisch drüben war die laut und zuweilen sogar hitzig 
geführte Unterhaltung vorhin plötzlich abgebrochen worden. 
Die Wirtstochter hatte sich, als sie dem trinkfesten und allzeit 
durstigen Förster Stähli ein neues Schöppchen vorsetzte, zu den 
Herren niedergebeugt und ihnen, indem sie verstohlen mit 
schelmischem, fast etwas boshaftem Lächeln zum Tuchherrn 
und seiner Begleiterin hinüberblickte, etwas zugeflüstert, von 
dem Lukas nur den Ausdruck ))Süßholz raspeln« verstand. 
Darauf folgte ein unterdrücktes Lachen und Flüstern der Herren. 
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Jeizf hörte Dubold mif seinen scharfen Ohren, wie Major Dürig 
leise mif seiner tiefen Stimme zu der Tafelrunde sprach: ))Laß± 
mir meinen braven Lieufenanf in Ruhe! Und wenn's auch so 
wäre! Isi er nichi der stolzesie und begehrenswerfesie Freier 
im ganzen Siädichen, den alle unsere heiratsfähigen Mädchen 
im geheimen oder auch mehr oder weniger deuilich anschwär-
men - das Siadihausklärchen nichi ausgenommen!« Ein gui-
gezielfer Klaps auf die Schulfern des Majors war die Aniwori 
des sich nun schmollend unier dem Gelächter der Tafelrunde 
zurückziehenden Mädchens. 
Dubold starrte, scheinbar wie in Gedanken versunken, vor sich 
hin, während er mif seiner Linken nervös an der schweren Gold-
münze fingerte, die an einem golddurchwirkten Samtband aus 
der Uhrfasche seiner W esfe hing. Wenn nur Susanna um Goifes-
willen nichi hingehört hat, dachte er, innerlich ergrimm±, und 
beeilte sich, in möglichst unbefangenem Tone die Unterhaliung 
wieder aufzunehmen. 
))Ich finde Ihren Enischluß ausgezeichnet, Jungfer Meili, und bin 
überzeugt, daß Sie ihren Aufenthalt in Burgdorf nichi bereuen 
werden. Der Besuch des Institutes wird Ihnen als Lehrerin und 
Erzieherin eine ganz neue Welf erschließen. Pestalozzis Lehr-
methoden, die er in jahrelanger Arbeit ausstudiert und aus-
probier± hat, bedeuten einen gewalfigen Forischriff auf dem 
Gebiete der Jugenderziehurig und sind in ihren Erfolgen er-
staunlich. Sie werden das oben im Insfifut selber fesfsiellen 
können. Ich bin überzeugt, daß diese neuen Erziehungs- und 
Ausbildungsmethoden in kurzen Jahren die ganze Welf erobern 
werden. Die hiesigen Lehrer und Lehrerinnen waren ihnen an-
fänglich durchaus nicht gewogen 1 aber sie haben nach und 
nach eingesehen, daß ihre bisherige Schulmeisterei, gemessen 
an dem, was droben im Insfifuf erreicht wird, eine klägliche 
Stümperei war. Pesialozzi isf tatsächlich im Begriff, als radikaler 
Neuerer auf dem Gebiete des Schulwesens welfberühmt zu 
werden. Er hai in seiner Anstalf neben armen schweizerischen 
Waisenkindern Schüler und Schülerinnen aus aller Herren 
Ländern, und fasf täglich kommen Pädagogen, Staatsmänner 
und Fürstlichkeiten hieher, um seine Lehrmethoden bei ihm 
selber zu studieren. Der Stadthauswirt und die übrigen hiesigen 
Inhaber von Gasthöfen können Ihnen davon efwas erzählen.« 
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V ersonnen blickte die Lehrerin vor sich hin. 
»Je länger ich davon höre, je mehr kommt es mir fast als Ver-
messenheit vor, daß ausgerechnet ich, die kleine Lehrgotte 
Susanna Meili, mich in diese illustre Pädagogengesellschaft 
hineinwage. Jetzt, wo ich in der Nähe meines Zieles angelangt 
bin, beschleicht mit tatsächlich ein Gefühl der Verzagtheit, und 
ich muß Ihnen offen gestehen, daß mir der Gedanke, morgen 
vor diesen berühmten Mann treten zu müssen, fast bange 
macht.« 
nMhm - ich kenne Herrn Pestalozzi und seine Lehrer persön-
lich sehr gut . . . Entschuldigen Sie, ich möchte mich Ihnen 
nicht aufdrängen . . . aber wenn es Ihnen recht ist, so werde 
ich mir ein Vergnügen daraus machen, Sie morgen im Schloß 
selber einzuführen. Es könnte Ihnen dies vielleicht etwas über 
Ihre anfängliche Befangenheit hinweghelfen.« 
Mit strahlenden Augen blickte Susanna den Tuchherrn an. 
nOh, Sie lieber Herr Dubold, Sie sind wirklich zu gütig! Aber 
ich nehme Ihren prächtigen Vorschlag dankbaren Herze ns an. 
Sie wälzen mir einen großen Stein vom Herzen. - Morgen um 
9 Uhr'? Paßt es Ihnen so'?51 
nSehr gut, abgemacht, Jungfer Meili, ich hole Sie vor dem 
Stadthaus ab.« 
n Gott, wie es mir plötzlich leichter geworden ist! Meinem Tage-
buch habe ich schon heute apend die bangen Gefühle meines 
Herzens anvertraut. Sie kommen mir vor wie ein rettender Engel, 
und Sie können daran ermessen, wie dankbar ich Ihnen bin.« 
Susanna griff nach ihrem Buch und erhob sich lächelnd. 
nJetzt ist es aber höchste Zeit, daß ich mich zur Ruhe begebe. 
Ich bin heute schon früh in Aarau abgereist; bis hieher war's 
ein tüchtiges Stück und bei dem schlechten Zustand, in dem 
sich heute die Heeresstraßen befinden, keine Kleinigkeit. Also, 
Herr Dubold, viele n, vielen Dank, schlafen Sie wohl; auf 
morgen!« 

Damit drückte sie Dubold, der sich höflich verneigte, kräftig 
die Hand und verließ das Lokal. 

Lukas zahlte der Kellnerin seine Schuldigkeit und griff zu Hut 
und Stock. Die Herren am Stammtisch luden ihn ein, sich noch 
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ein wenig zu ihnen zu setzen; er schützte aber Müdigkeit vor 
und begab sich freundlich grüßend auf den Heimweg. 
Als der Tuchherr sich mit behaglichem Grunzen in seinem 
breiten Bett wohlig ausstreckte, fiel ihm plötzlich der Mann-
heimer Eilbrief wieder in den Sinn. Den hatte er ja gründlich 
vergessen! nTant pis«, murmelte er lachend, indem er die Decke 
bis zur Nase heraufzog, »morgen ist auch noch ein Tag ... 
morgen, morgen sehe ich sie wieder . . . Sie ist einfach reizend, 
einfach entzückend!(( 

Ein wundervoller Morgen blaute über dem Zähringerstädtchen, 
als Lukas Dubold wohlgemut in der Weibermarktlaube gegen-
über dem Stadthaus auf und ab spazierte und auf Susanna 
wartete. Prall schien die Sonne über die vorn Alter geschwärz-
ten Dächer herunter und badete die Gasse in warmem Licht. 
Am Stadthausbrunnen war der Hausbursche des Gasthofes mit 
dem Waschen leererWeinHaschen beschäftigt. Die Umsicht und 
die Gemächlichkeit, die er dabei an den Tag legte, schienen 
durchaus seine wohlüberlegte Absicht zu verraten, die ihm gar 
nicht übel passende Arbeit in der Gasse nicht durch unnötig 
überstürztes Hasten vor dem Mittagessen fertig zu bringen. Ab 
und zu fischte er mit gespreizten Fingern die Yvorne-, Epesses-
und Dezaley-Etiketten, die sich von den ertränkten Flaschen im 
Brunnentrog losgelöst hatten, auf der Oberfläche des Wassers 
heraus und sehrniß sie mit eleganter Geste in die Ecke neben 
dem Brunnen. Einige Häuser weiter oben breiteten zwei alte 
Jungfern in Spitzenhauben auf großen, arn Boden bis halb in 
die Gasse hinaus hingelegten Tüchern allerhand Bettzeug zum 
Sonnen aus. Dicht daneben spaltete der alte Holzer Jordi hernd-
ärmlig aus Leibeskräften frisch gesägte Buchenklötze, während 
seine Tochter dem Holzträger das Tragräf mit den noch saftigen, 
schweren Scheitern füllte. Merkwürdig, wie dieser brave Alte 
trotz seiner siebenzig Jahre und seiner schmächtigen, fast 
schwächlichen Körperfigur die schwere Arbeit immer noch 
verrichten konnte. Heute steckte er in alten, abgetragenen 
Kleidern, zu deren Schutz er aber trotzdem ein Stück Sacktuch 
als Schürze vorgebunden hatte. Aus einem langen Riß im obern 
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Teil des Hemdärmels guckte die magere Schulter hervor. Aber 
wenn er sich an andern Tagen in Ausübung seines Nebenberufes 
bei Leichenbegängnissen als Sargträger im feierlich-schwarzen, 
wenn auch etwas speckglänzenden Anzug zeigte, so hätte man 
ihn mit seinem feinen, bleichen, von einem pechschwarzen Bart 
umrahmten Gelehrtengesicht sehr wohl für einen würdigen 
Theologieprofessor der Berner Akademie halten können. 
Lange brauchte der Tuchherr nicht zu warten; denn kaum hatte 
es vom nahen Kirchturm neun Uhr geschlagen, so trat die 
Zürcherin aus dem Portal des Gasthofes, spähte scharfen Blickes 
ringsumher und hatte ihn auch gleich entdeckt. Schon von 
weitem winkte sie ihm lachend mit der Hand zu. Wie zwei 
alte Freunde drückten sich die beiden die Hände. 
>>Guten Tag, Herr Dubold, gut geschlafen'?<< 
))Ausgezeichnet!« log Lukas und verschwieg, daß er die halbe 
Nacht wach gelegen und seine Gedanken von Susanna nicht 
weggebracht hatte. 
llich habe schrecklich viel geträumt in dem mir ungewohnten 
Gasthofbett Immer und immer wieder hatte ich es mit wilden 
französischen Soldaten zu tun. Ich glaube sogar, ich war mitten 
im Schlachtgetümmel; denn einmal erwachte ich, als ich eben 
im Begriff war, mein Nachthemd zu zerreißen, um mit den Fetzen 
einem bernischen Offizier die Wunden zu verbinden. Ich war 
recht froh, als es endlich Morgen wurde. - Offen gestanden, 
Herr Dubold, ich bin Ihnen unsäglich dankbar dafür, daß Sie 
mich auf meinem Gang begleiten. Ich hätte mich sonst nur mit 
bangem Herzklopfen allein hinauf ins Institut getraut. Aber jetzt 
spür ich's bis in die Fingerspitzen, daß mit Ihrer gütigen Assi-
stenz alles gut ablaufen wird.« 
llNur keine Angst, Jungfer Meili, Herr Pestalozzi ist ja die Güte 
und Freundlichkeit selber. Er wird Sie mit offenen Armen 
empfangen.« 
Dubold beeilte sich, auf dem Wege nach dem Schloß der 
Lehrerin zu ihrer weitem Beruhigung von Pestalozzi, seiner 
Familie, seinen Gehülfen und Schülern zu erzählen, sodaß sich 
Susanna mit ihrem lebhaften Geist schon zum voraus ein gutes 
Bild von ihrem Empfang und ihrer bevorstehenden Mission 
machen konnte. 
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Als die beiden bei der Großen Apotheke an der Hohen Gasse 
vorüberschritten, stand der Apotheker Doktor Grimm, umständ-
lich mit seinem geblümten, seidenen Taschentuch die Gläser 
seiner Brille putzend, unter der Ladentüre eben in. eifrigem Ge-
spräch mit seinem Nachbarn, dem Hauptmann Fritz Fankhauser, 
der im ersten Stockwerk des gegenüber liegenden Großhauses, 
sich mit beiden Händen auf das Gesimse stützend, an einem 
offenen Fenster stand. Beim Anblick des stattlichen Paares hieli 
der Apotheker plötzlich in seiner Putzarbeit inne, setzte die 
Brille rasch wieder auf seine Nase und schaute der schlanken 
und elastischen Gestalt der Lehrerin, in der er sofort die neuesie 
Stadthauspensionärin von gestern Abend wiedererkannt hatte, 
höchst interessiert nach. Dann wendete er sich, leise durch die 
Zähne pfeifend, mit einem vielsagenden, schelmischen Blick 
wieder seinem Nachbarn zu. 

»Wer ist denn der reizende Käfer?« fragte halblaut der Haupt-
mann, ohne den Kopf aus der Richtung des verschwindenden 
Paares zurückzudrehen. 

Ueber das Gesicht des Apothekers glitt ein etwas boshaftes 
Lächeln. Es tat dem Doktor wohl, sich an der unbändigen Neu-
gierde seines lieben Nachbarn und Jagdkameraden weiden zu 
können, und er nahm sich vor, den lebenslustigen und etwas 
draufgängerischen Hauptmann, von dem er wußte, daß er im-
stande wäre, dem braven Dubold noch in die Quere zu kommen, 
möglichst lange im Ungewissen zappeln zu lassen. >>Oui vivra 
verra!« rief er mit einem verschmitzten Blick hinüber und ver-
schwand in seiner Apotheke, um einem soeben eingetretenen 
Dienstmädchen mit langem Zopf, weißem Häubchen und einem 
Körbchen am Arm das bereits gerüstete Medikament und die 
Blutegel für den Pfarrer König zu übergeben, der seit einigen 
Tagen bettlägerig war. 

Auf dem Kronenplatz hatten Lukas und seine Begleiterin ordent-
lich Mühe, durch das Gewimmel der Wagen, Pferde und Fuhr-
leute hindurchzukommen, die den Platz vor dem Kaufhaus bis 
weit in die Gasse hinaus versperrten. Fuhrleute und Arbeiter 
des Kaufhauses waren eifrig mit dem Auf- und Abladen von 
allerhand Waren beschäftigt, während ihnen der Zöllner und 
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der Kaufhausverwalter geschäftig umhergehend Anweisungen 
für die Zolldeklaration oder für die Lagerung erteilten. 

Als die beiden ins enge Schloßgäßchen einbogen, verhielt sich 
Susanna im Vorbeigehen an der im Bau begriffenen neuen Bier-
brauerei mit beiden Händen lachend die Ohren, um die 
dröhnenden Hammerschläge der Kupferschmiede etwas zu 
dämpfen, die in der Faßhalle mit dem Vernieten der großen 
Brauereisudkessel beschäftigt waren. 

Ein strahlender, frischer Maimorgen lag auf den von blühendem 
Löwenzahn golden aufleuchtenden Matten des Schloßberg-
hanges. Ueberall im Üppig emporgeschossenen Gras erscholl 
das eifrige Zirpen der Grillen. Ganz hoch oben im Blau des 
Himmels trillerte irgendwo eine Lerche aus einem von Freude 
und Glück überbordenden Herzchen ihr Morgenlied, während 
von den Türmen und Dächern des Schlosses herab das scharfe 
Tia! - Tia! der herumschwärmenden Dohlen ertönte. 

Nach dem Durchschreiten des ersten Schloßtores stellte Lukas 
im untern Schloßhof fest, daß man offenbar das schöne W eUer 
im Institut zur Vornahme einer großen Wäsche benützt hatte. 
Neben dem Ziehbrunnen standen zwischen Waschbrettern und 
Eimern eifrig schwatzend und lachend drei .Wäscherinnen an 
der Arbeit. Klatschend fielen, bald im Zweitakt, bald im Drei-
takt, die mit kräftigen Armen geschwungenen nassen Leinen-
bündel auf die Bretter und spritzten den weißen Seifenschaum 
weit herum. Daneben hantierten am zweihundertachtzig Fuß 
tiefen Ziehbrunnen zwei größere Knaben mit leeren und ge-
füllten Wasserkesseln, während ein dritter im großen Trüllrad 
lief und die schweren gefüllten Kessel auf der Radwalze aus 
dem Brunnenschacht emporwand. Im hochgelegenen Gärtchen 
gegenüber und ganz oben im langen, überdachten Wehrgang 
an der Schloßringmauer zwischen den beiden großen Nord-
türmen waren einige Mägde und jüngere Mädchen mit dem 
Aufhängen der nassen Wäsche beschäftigt. 

Als Lukas mit seiner Begleiterin durch das zweite Tor trat, 
schallte ihnen aus dem großen obern Schloßhof ein frischer, 
lauter Gesang von Kindern entgegen. Am Eingang zur Wendel-
treppe des mächtigen Hauptturmes blieben beide überrascht 
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stehen. Im langgestreckten Hof marschierten in Viererreihen, 
vorn die Buben, hinten die Mädchen, etwa sechzig Kinder 
fröhlich singend auf und ab. Neben der Kolonne lief, kräftig 
mitsingend und die Schar dirigierend, ein jüngerer Lehrer. Sein 
frisches, von langem blondem Haar umrahmtes Gesicht strahlte 
vor Freude. Mi± vor Eifer stampfenden Füßen und fuchtelnden 
Armen leitete er das Tempo, seine Sänger scharf im Auge 
haltend und ab und zu einen, der ihm nicht laut genug sang, 
freundlich zu vermehrter Anstrengung ermunternd. Es war, wie 
Susanna von Lukas vernahm der Tübinger Theologe Johann 
Christoph Buß, der am Institut unter anderem auch den Gesangs-
unterricht erteilte. Ganz hinten im Hof bei der steinernen Bank 
unter der mächtigen Linde standen einige jüngere Lehrer 
plaudernd beisammen, die, als sie des Tuchhern ansichtig wur-
den, ihm freundlich grüßend zuwinkten. Auf den langen Bä nken 
an der Mauer des Kornhauses saßen einige Damen und Herren, 
vermutlich Institutsbesucher, die interessiert dem ihnen unge-
wohnten Schauspiel zusahen. 

Die steile Wendeltreppe emporsteigend, erklärte Lukas der 
Lehrerin, warum der ihm befreundete blonde Tübinger auf den 
Gedanken verfallen war, seine Schüler marschierend singen zu 
lassen. Angeregt plaudernd wollte er eben, oben an der Treppe 
angelangt, um eine Mauerecke herum in die große Halle ein-
treten, da schoß ihm ein im Laufschritt daherrennendes Bübchen 
mi± voller Wucht kopfvoran gegen den Bauch. Blitzschnell 
packte der Tuchherr das erschrockene Bürschchen an beiden 
Armen und hob es hoch vor sich in die Luft. 

nSo so, mein Junge, du scheinst es aber eilig zu haben! Wie 
heißest denn du'?« 
nHansli Ramsauer«, kam es kleinlaut von oben herab. 
nUnd wo kommst du her'?« 
n.Aus Herisau im Appenzellischen.« 
nWie alt bist'?<< 
nln zehn Tagen werde ich elfjährig.« 

Dubold stellte den Kleinen vor sich auf den Boden und hielt 
ihn mi± beiden Händen an seinen schmächtigen Schultern fest. 
nSo, kleiner Appenzeller, zur Strafe dafür, daß du mich fast die 
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Treppe hinuntergeworfen hättest, wirst du mir nun eine kleine 
Rechnungsaufgabe lösen. Wart' mal. - Wenn ich von meinem 
Gelde einen Drittel und einen Viertel ausgebe und mir drei 
Gulden übrig bleiben, wieviel habe ich gehabt'?<< 

Einen Augenblick sah der Kleine sichtlich angestrengt nach-
denkend zu Boden. Dann huschte ein Lächeln über sein Gesicht 
und zu seinem großen Fragesteller emporblickend, antwortete 
er ihm prompt: »Sieben und ein Fünftel Gulden.« Gleichzeitig 
riß er sich blitzschnell los und verschwand eilenden Laufes in 
einem Seitengang. 

,, War die Antwort richtig'?« fragte Susanna, höchlichst ver-
wundert und gespannt auf Dubold blickend. Dieser lachte laut 
auf. 
»Vermutlich ist sie richtig; aber für die N achkontrollierung 
reichen leider meine mathematischen Kenntnisse nicht aus. Sie 
dürfen es mir glauben, meine Stärke lieg± mehr im Aufgaben-
stellen als im Aufgabenlösen.« 
110ffen gestanden, im Kopf könnte ich das auch nicht aus-
rechnen; das müßte ich schon schriftlich machen.« 
»Na, das werden Sie ja gleich haben. Ich bin selber neugierig, 
ob uns der kleine Appenzeller nicht angeschwindelt hat.« Damit 
kramte Lukas ein Stückehen Papier und einen Bleistift aus seinen 
Taschen und überreichte sie der Lehrerin. Dann hielt er ihr mit 
beiden Händen seinen Zylinderhut hin, damit sie auf dessen 
Deckel etwas bequemer schreiben könne. Bereitwillig machte 
sich Susanna sofort an die Lösung des Problems. Lächelnd 
blickte Lukas auf das feine Köpfchen hinunter, das er, wenn 
er angelegentlich auf das sich rasch mit Zahlen füllende Blätt-
chen sah, fast mit der Stirne berührte. 

Nach einer kurzen Weile trat Susanna mit einem Ausruf des 
Staune ns einen Schritt zurück. 
»Die Lösung war richtig! - Unglaublich, - ganz unglaublich! 
Das hätte ich nie für möglich gehalten. Da kriege ich gleich 
einen ersten Begriff davon, was ich selber hier alles noch zu 
lernen haben werde.« 

Lachend setzte Dubold seinen Zylinder wieder auf den Kopf 
und erwiderte nachdenklich: »Ja, wenn ich daran denke, was 
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wir zu unserer Zeit neben dem Auswendiglernen des Heidel-
bergers in der Schule noch gelernt haben, da kann man schon 
staunen über die kleinen Hexenmeister, die sie jetzt da oben 
ausbilden.<< 

Die beiden setzten ihren so jählings unterbrochenen Gang 
wieder fort. Durch die Türe eines Schulzimmers scholl ihnen 
lautes, klassenweises Buchstabieren und Syllabieren von ABC-
Schützen entgegen. In der großen Halle begegneten sie der 
Frau Anna Pestalozzi, die im Begriffe war, an zwei mit großen, 
gefüllten Wäschekörben dastehende Mägde Anweisungen zu 
erteilen. Dubold grüßte sie herzlich und orientierte sie, Susanna 
vorstellend, über den Zweck ihres Besuches. Freundlich reichte 
Frau Pestalozzi der Lehrerin die Hand und hieß sie willkommen. 
»Es wird meinen Mann aufrichtig freuen, Ihre Bekanntschaft 
zu machen; denn er ist immer herzlich froh, wenn Lehrer und 
Erzieher ihn aufsuchen und nachher seine neue Lehrweise in die 
Schulen und ins Volk hinaustragen.<< Zu Dubold gewendet, fuhr 
sie fort: »Er arbeitet mit Tobler unten in der Gloriette auf dem 
Wall. Sie dürfen ihn dort ruhig aufsuchen; er wird sich sehr 
gerne stören lassen.« 

Die beiden verabschiedeten sich von der ehrwürdigen Dame 
und traten den Rückweg nach dem Schloßeingang an. Beim 
Abstieg auf der steilen Wendeltreppe gab Lukas der Lehrerin 
artig die Hand, um ihr, wie er behauptete, das Berühren des 
etwas schmierigen, der runden Turmwand entlang befestigten 
Geländerseiles zu ersparen. Bei jedem Tritt, den Susanna 
machte, glaubte er einen leisen Druck ihrer Finger zu ver-
spüren. Oder hatte er sich das nur eingebildet? fragte er sich 
halb beglückt, halb zweifelnd unten an der Treppe. Im untern 
Schloßhof führte er im Vorübergehen die Lehrerin an die 
Brüstungsmauer der Terrasse beim Ziehbrunnen. Ein feiner Duft 
des blühenden Flieders, der überall wild am Schloßfelsen wuchs, 
stieg von unten herauf. Susanna geriet beim Anblick des im 
strahlenden Sonnenglanz daliegenden hügeligen Ernmantals 
und der im Hintergrund in blendendem Weiß aufleuchtenden 
Gebirgsriesen des Oberlandes in helle Begeisterung und konnte 
sich nicht genugtun in ihrer aufrichtig empfundenen Natur-
schwärmerei. 
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Draußen vor dem untern Schloßtor öffnete Dubold rechter Hand 
ein Zauntürehen und führte seine Begleiterin am :tiefen Schloß-
graben vorbei auf den brei:ten Wall. Der Weilblick hinunter 
ins Flachland bis hinüber zum fernen, blauen Jura en:tlockte 
auch hier wieder der Zürcherin Ausrufe höchs:ter Bewunderung. 
Dann s:taun:te Susanna im Weitersehreilen auf dem Wallfußweg 
hinauf zum hohen, altersgrauen Gemäuer des Schlosses, von 
dem die aus dem S:täd:tchen herauftönenden Hammerschläge 
der Kupferschmiede als lau:tes Echo zurückgeworfen wurden. 
Scharf umrissene SchlagschaUen fielen von den hohen Türmen 
auf die Dächer und Mauern. Beim Anblick der hochgelegenen, 
drohenden Schießlucken und der fins:ter dreinblickenden ver-
gi:t:terten Fens:ter bemerkte die Lehrerin nachdenklich zu Lukas: 
>>Was mag sich wohl alles im Laufe der vielen Jahrhunderle 
hin:ter diesen Mauern abgespielt haben'?cc 

»Unzählige Schicksale haben sich da drinnen erfüllte<, an:twortete 
Dubold ernst. »Eine :tausendjährige, fast unbekannte Geschichte 
umweht geheimnisvoll diese alte herzogliche Burg. Ein langes 
Leben würde kaum ausreichen, um sie niederzuschreiben. -
Dort, Jungfer Meilicc, fuhr Lukas etwas leiser fort, »sehen Sie 
jetzt die Glorie:t:te und drinnen Pestalozzi selber.cc 

Gespannt drehte Susanna ihr Gesicht wieder nach vorn u nd 
erblickte in geringer Entfernung das halbrunde, nach der Jura -
seite zu offene, im Rokokostil erbaute, sandsteinerne Garten-
häuschen, das sich einst ein bernischer Landvogt und regieren-
der Schultheiß von Burgdorf hatte erbauen lassen. Drinnen stand, 
die Hände auf einen Tisch gestützt, Pestalozzi, der einem 
jüngern, hinter dem Tisch sitzenden Mann eifrig diktierte. Es 
war, wie Lukas der Lehrerin zuflüsterte, Johann Georg Tobler, 
der Mitarbeiter und Privatsekretär Pestalozzis. 

Beim Nähertreten blickten Susannas Augen unverwandt und 
höchst erstaunt und ungläubig nach dem Mann vor dem Tisch. 
Das also sollte der weltberühmte Heinrich Pestalozzi sein, für 
den sie schon so lange geschwärmt hatte, dieser Mensch mit 
dem häßlichen, über und über mit tiefen Runzeln durchfurchten, 
lederfarbigen Gesicht und dem ungepflegten, struppigen Haupt-
haar! Nicht einmal einen Kragen und eine Halsbinde trug er; 
und er schien es auch nicht zu bemerken, daß ihm einer der 
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weißen Strümpfe halb über die magere Wade heruntergerutscht 
war. Eine namenlose Enttäuschung bemächtigte sich der Lehrerin, 
die sie mit Mühe zu verbergen trachtete. Wie so ganz, ganz 
anders hatte sie sich diesen Menschen doch vorgestellt, der 
heute in ihren Kreisen das Tagesgespräch bildete! 

Mit lautlosen Schritten waren die beiden Besucher auf dem 
weichen Grasboden vor der Gloriette angelangt, als Tobler 
Pestalozzi auf die Ankömmlinge aufmerksam machte. Rasch 
drehte sich dieser um; ein freudiges Lächeln flog über seine 
unschönen Züge. Mit behenden Schritten ging er auf den Tuch-
herrn zu und drückte ihm mit beiden Händen herzlich die 
Rechte. 

nWahrhaftig, da kommt ja unser lieber, verehrter Freund Dubold! 
Grüß Gott, Herr Dubold! Ich glaube, ich habe Sie schon wochen-
lang nicht mehr gesehen. Was verschafft mir denn die Freude 
Ihres Besuches?« 

Lukas stellte Susanna vor und erklärte Pestalozzi den Zweck 
ihres Kommens. Etwas befangen machte Susanna ihren Knix 
und reichte dem großen Pädagogen die Hand, der sie herzlich 
drückte, während ein warmes, freundliches Lächeln seine Züge 
verschönerte. 
>>Richtig, richtig, Jungfer Meili, Sie sind ja angemeldet. Seien 
Sie mir herzlich willkommen, doppelt willkommen als Lands-
männin. Es freut mich immer ganz besonders, wenn Lehrer und 
Lehrerinnen aus eigenem Antrieb zu mir kommen; denn durch 
sie dringen meine Ideen am unmittelbarsten und ohne V er-
fälschung in die Volksschule; sie sind die besten Pioniere für 
die Ausbreitung meiner Lehrmethoden. Und doppelt freut es 
mich, wenn endlich auch die Zürcher kommen, um nachzusehen, 
was dieser Pestalozzi da in Burgdorf mit seinen Schülern treibt.« 

nWenn der große Pädagoge aus Zürich nicht mehr selber nach 
Zürich kommt, dann kommen eben die Zürcher zu ihm, um zu 
seinen Füßen zu lernen, wie sie ihren Schulunterricht einrichten 
und betreiben sollen.« 
Nachdenklich lächelnd blickte Pestalozzi in die Ferne. 
»Die Sehnsucht nach meiner Vaterstadt ist mir etwas allzu 
gewalttätig ausgetrieben worden. Sie werden ja wissen, daß 
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. 
mich die Gnädigen Herren von Zürich seiner Zeit hinter Schloß 
und Riegel gesteckt haben, weil ich mich unterstanden hatte, 
für die Rechte und Freiheiten des unterdrückten Volkes einzu-
treten. - Aber das sind alte Geschichten, an die man lieber 
nicht mehr rührt. Hier in Burgdorf, dem Ort, wo unsere Saat 
für eine bessere Erziehungsweise aufgekeimt ist, habe ich ja end-
lich inmitten meiner großen, lieben Familie das schönste Glück 
in meinem Leben gefunden.« 

Sich nach der Gloriette umwendend, rief Pestalozzi frohgelaunt 
hinüber: »Tobler, kommen Sie her und grüßen Sie eine lieb e 
Kollegin aus Zürich, die aus eigenem Ansporn hergekommen 
ist, um zu sehen, ob sie bei uns noch etwas lernen kann.« 

Raschen Schrittes kam der junge Appenzeller herbei und bot 
der Lehrerin und dem ihm gu:t bekannten Tuchherrn mit einem 
breiten, gutmütigen Lachen auf dem Gesicht die Hand. 

»Er ist«, fuhr Pestalozzi vorstellend fort, »mein sehr geschätzter, 
lieber Mitarbeiter in der Schul e und nebenbei mein unentbehr-
licher Famulus für die Institutsverwaltung und für meine schrift-
stellerischen Arbeiten. Leider, leider will er uns verlassen. Sein 
Wegzug geht mir so nahe, wie wenn ich von einem meiner 
eigenen Kinder auf immer Abschied nehmen müßte. Es dünkt 
mich, man sei im Begriff, mir meine rechte Hand abzuschlagen.« 
Lachend wendete sich Tobler Susanna zu. 
»Kein Mensch ist so unentbehrlich, daß er nicht durch einen 
andern ersetzt werden kann. Ich werde leider nicht mehr lange 
das Vergnügen haben, Sie in unserer Mitte zu sehen, da ich 
nächste Woche verreise, um in Basel eine eigene Schule im 
Sinn und Geiste unseres allverehrten Meisters zu eröffnen.« 
»Gott sei Dank hat er wenigstens noch so lange hier ausgeharrt, 
bis ich mit meinem neuen Buch fertig geworden bin. Das 
Manuskript<c, fuhr Pestalozzi zu Dubold gewendet fort, »ist end-
lich versandbereit Ich habe mich nun doch entschlossen, dem 
Werk den Titel ,Wie Gertrud ihre Kinder lehr±' zu geben. Von 
seinem erzieherischen Einfluß glaube ich mir etwas versprechen 
zu können.« 

Pestalozzi kehrte sich wieder der Lehrerin zu. 
»Wo logieren Sie, Jungfer Meili'?« 
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»Im Hotel Stadthaus, Herr Pestalozzi, das mir Herr Tobler in 
seinem freundlichen Brief warm empfohlen hat.« 
»Recht so. Sie werden dort am besten aufgehoben sein und in 
den nächsten Tagen im Gasthof noch andere Besucher unserer 
Schule kennen lernen. Die französischen Offiziere, die da unten 
einquartiert sind, werden Sie ja kaum auffressen«, fuhr Pestalozzi 
lächelnd fort. »Uebrigens scheinen Sie ja in Herrn Dubold einen 
würdigen und ausgezeichneten Schutzpatron gefunden zu haben. 
Er ist ein warmer Freund und Gönner unseres Instituts. Jeden 
Frühling und jeden Herbst versorgt er unsere Schneiderei kosten-
los mit dem nötigen Halbleinen für unsere armen Kinder. Der 
liebe Gott möge ihm seine große Wohltat lohnen.« 

Mit einem warmen, dankbaren Blick schaute Susanna zu Dubold 
auf. Dieser aber senkte die Augen zu Boden; ein unverkenn-
barer Anflug von Mißmut legte sich über seine Züge. Dann 
sprach er langsam und ohne den Kopf zu heben: »Lieber Herr 
Pestalozzi, ich habe es Ihnen ja schon so oft gesagt, Ihnen und 
den armen Kindern zulieb tue ich es herzlich gerne. Aber ich 
möchte, daß dabei die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. 
Wenn Sie mir nur endlich den Gefallen erweisen würden, nie 
mehr davon zu reden und die Sache geheim zu halten !u 

Hastig und aufgeregt trat Pestalozzi vor Dubold hin und 
schüttelte ihn freundschaftlich mit beiden Händen an seinen 
breiten Schultern. 
»So, jetzt kommt mir dieser liebe, prächtige Mensch schon 
wieder mit seiner alten Strafpredigt! Verschweigen soll ich 
diese große Wohltat, die Sie meinen armen Kindern erweisen, 
Herr Lukas! Schweigen soll ich, wenn ich Gelegenheit habe, 
aus dankbarem Herzen das hohe Lied vom braven Mann er-
klingen zu lassen! Gott bewahre mich davor! Uebles und Nach-
teiliges über einen Menschen verbreiten und das Gute von ihm 
verschweigen, das ist leider Gottes heute an der Tagesordnung. 
Drum ist es heilige Pflicht eines jeden anständigen Menschen, 
im Gegenteil das Gute an seinem Mitmenschen zu preisen, wo 
man Gelegenheit hat, und über seine menschlichen Schwächen 
- wer von uns hätte sie nicht in reichlichem Maße'? - mit 
gütiger Nachsicht verzeihend hinwegzugehen. Exempla docent, 
mein lieber Freund! Auch Ihre Wohltaten müssen als leuchten-
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des Beispiel dazu dienen, andern, die es vermögen, ins Gewissen 
zu reden und sie a nzuspornen, auch ihrerseits nach Kräften mit-
zuhelfen an der Linderung des vielen und großen Elendes, 
das uns überall umgibt! « 
Ernst und eindringlich hatte Pestalozzi auf Dubold eingeredet. 
Jetzt wandte er sich mit einem Seufzer der Erleichterung 
lächelnd wieder der Lehrerin zu. 
>> Sie sehen, liebe Jungfer Meili, ich muß mich ab und zu sogar 
mit meinem herzensguten Freund Dubold wegen seiner allzu 
großen Bescheidenheit zanken. Na, lassen wir's wieder einmal 
gut sein bis zum nächsten Mal. Er ist halt doch ein lieber, 
prächtiger Mensch; Sie werden ihn hoffentlich noch näher 
kennen lernen.« 
Nachdenklich forschten die gütigen Augen des Menschen-
freundes einen Moment lang im Gesicht Susannas, dann fuhr er 
freundlich fort : »Nun, meine liebe Jungfer Meili, wann gedenken 
Sie b ei uns anzufangen'? « 
»Ich werde mich glücklich schätzen, mich so bald wie möglich 
Ihrer gütigen Führung anvertrauen zu können.« 
»Gut, gut. Hören Sie, ich möchte Sie zum Beginn gerne selber 
einführen und Sie wenigstens mit den Grundideen meiner 
Methoden bekannt machen. Das andere werden dann meine 
Mitarbeiter besorgen. Heute morgen muß ich aber noch meinem 
Verleger Heinrich Geßner in Zürich schreiben, um ihm die 
letzten Wünsche und Instruktionen für den Druck des neuen 
Buches mitzuteilen; und für he ute nachmittagbin ich zu meinem 
Freund Tschiffeli nach Kirchberg eingeladen. Kommen Sie 
morgen früh um sieben Uhr herauf ins Schloß; dann können 
w ir gleich beginnen.« 
»Sehr gut, Herr Pestalozzi«, erwiderte Susanna freudestrahlend. 
»Ich bin Ihnen unendlich dankbar, daß Sie sich meiner Wenig-
keit in so überaus liebenswürdiger \ V eise annehmen. Ihre Güte 
macht mich überglücklich. Ich danke Ihnen von Herzen.« Damit 
reichte sie Pestalozzi und Tobler zum Abschied d ie Hand. Auch 
Dubold schüttelte den beiden zufrieden lächelnd die Hände; 
und im Weggehen rief er Pestalozzi noch gutmütig zu: »Nichts 
für ungut, daß ich Sie schon wieder aufregen mußte. Genützt 
wird es ja wiederum nichts haben, und bekehrt wurde ich auch 
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nicht. Aber deswegen bleibt es doch bei unserer alten Freund-
schaft!« 
Lächelnd hob Pestalozzi den Drohfinger und schritt dann mit 
Tobler wieder dem Gartenhäuschen zu. 
In Gedanken versunken kehrten Susanna und Lukas auf dem 
Wallfußweg zurück. Die kurze Unterredung mit dem großen 
Menschenfreund schien beiden einen nachhaltigen Eindruck 
gemacht zu haben. Endlich brach Susanna das Schweigen. 
>>Wie dieser liebe, herzensgute Mensch gewinnt, wenn man ihm 
näher tritt. Ich war zuerst, - ich muß es offen gestehen -
furchtbar enttäuscht über sein Aeußeres. Aber sobald ich in 
seine lieben, gütigen Augen blickte, da überkam mich sofort 
ein unbegrenztes Vertrauen zu ihm, und jetzt fühle ich mich 
wirklich überglücklich im Gedanken daran, daß es mir vergönnt 
ist, mich einige Wochen lang ganz seiner Führung überlassen 
zu dürfen. Die Liebe und innere Wärme, die dieser Mensch 
ausstrahlt, reißen einfach hin.<< 
»Es geht allen, die ihm zum ersten Mal nähertreten, gleich. 
Sein Aeußeres wirkt anfänglich fast abstoßend oder doch Mit-
leid erregend; aber der Adel seiner Gesinnung und der Geist 
edelster Menschenfreundlichkeit, die von ihm ausströmen, lassen 
die Häßlichkeit seiner Gesichtszüge rasch vergessen.« 
Im Weiterschreiten legte Susanna e inen Augenblick sachte die 
Hand auf den Arm ihres Begleiters und sprach mit einer Stimme, 
deren Ton ihre innere Wärme und Dankbarkeit verriet: »Was 
er mir von Ihnen erzählte, das hat mich furchtbar gefreut Gott 
vergelte Ihnen, was Sie an diesen armen Kindern Gutes tun.« 
Dubold antwortete nicht. Fast traurig blickten seine Augen im 
Bergabschreiten zu Boden. Der Gedanke, in wenigen Minuten 
wieder von Susanna Abschied nehmen zu müssen, bedrückte 
sein Gemüt und schnürte ihm die Kehle zu. Je n äher die 
Trennung kam, desto deutlicher fühlte er jetzt, wie lieb er dieses 
Mädchen gewonnen hatte. Ein herbes Weh stieg in ihm auf. 
vVar es nun wirklich bereits vorbei das beglückende Zusammen-
sein mit diesem lieben Wesen'? Durfte er auf ein nochmaliges 
glückliches Zusammentreffen hoffen'? Die Aussichten schienen 
ihm nur gering. 
Neben ihm schritt auch Susanna stumm und nachdenklich die 
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kurze Strecke ins Städtchen hinunter. Beschäftigten auch sie 
äh~liche Gedanken wie Dubold, oder war sie im Geiste bereits 
oben in der Schule, die sie von nun an wohl ganz in Beschlag 
nehmen würde? 
Unten, wo das Schloßgäßchen in die Hohe Gasse einmündet, 
trennten sich ihre Wege. Zögernd blieb Dubold stehen und 
wendete sich der Lehrerin zu. 
»Da wären wir wieder, liebe Jungfer Meili. Meine Mission ist 
wohl erfüllt, und Sie werden mich weiter nicht mehr nötig 
haben. Sie haben nun noch fast einen ganzen Tag für sich. 
Schauen Sie sich vorerst etwas in unserem Städtchen um, und 
wenn Ihnen noch Zeit übrig bleibt, so sehen Sie sich auch ein 
wenig seine hübsche Umgebung an. Ein Spaziergang auf idylli-
schen Wegen ins Bad Lochbach oder ins Bad Sommerhaus -
beide sind in einer kurzen halben Stunde erreichbar - wird 
Ihnen viel Freude bereiten.<< Seine Stimme begann vor innerer 
Gespanntheit und Erregung, die zu verbergen er Mühe haUe, 
etwas zu flackern, als er zögernd weiterfuhr: ll Wenn ich Ihnen 
dabei als Führer dienen kann, werde ich es mit dem größten 
Vergnügen tun. « 
Mit strahlenden Augen, aus denen ganz offen die innere Freude 
über den unerwarteten Vorschlag aufleuchtete, blickte Susanna 
zu Dubold empor. 
»Haben Sie mich wirklich noch nicht saU, Herr Dubold? Ich 
bin Ihnen von Herzen dankbar, daß Sie sich in so überaus 
liebenswürdigerWeise meiner annahmen und, wenn ich Ihnen 
tatsächlich nicht lästig falle und ich annehmen darf, daß ich 
Ihre kostbare Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehme, so 
akzeptiere ich selbstverständlich Ihren gütigen Vorschlag mit 
dem größten Vergnügen.« 
Ein warmer Strahl der Freude leuchtete ihr aus Dubolds Augen 
entgegen. Hastig ergriff Lukas ihre Hand, behielt sie einen 
Augenblick lang in der seinen und fühlte diesmal ganz deut-
lich, daß Susanna seinen leisen Druck erwiderte. 
»Ich wüßte nicht<<, erwiderte Dubold, die Stimme etwas 
dämpfend und mit einem Blick, der sich tief in Susannas dunkle 
Augen senkte, »wie ich schöner und besser meine Zeit ver-
bringen könnte, als in Ihrer mir so überaus angenehmen Gegen-
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wart, Jungfer Meili. Also, abgemacht, wir gehen heute nach-
mittag spazieren! Warten Sie mal. - Wir könnten uns um zwei 
Uhr draußen vor dem Wynigentor treffen. Es steht in der Unter-
stadt; Sie werden es mit Leichtigkeit finden. - Ich freue mich 
unendlich, Sie dort wiederzusehen!« 

Kräftig schüttelte er der Lehrerin zum Abschied die Hand und 
schlug dann hastigen Schrittes den Heimweg an. Susannas 
warmer, tiefer Blick, ihr leiser Händedruck und die Aussicht, 
mit dem lieben Mädchen noch den ganzen Nachmitlag ver-
bringen zu können, erfüllten sein Herz mit einem maßlosen 
Glück. Als er sich nach ein paar Schritten nochmals nach 
Susanna umblickte, die nicht minder eilig über den Kronen-
platz dem Stadthaus zustrebte, sah er, wie auch sie soeben ihr 
Köpfchen nach ihm umgedreht hatte und ihm, als sich ihre 
Blicke kreuzten, lächelnd zunickte. Dubold schoß das Blut in 
den Kopf; seine Augen strahlten. Er war wie berauscht vom 
Glück und merkte es kaum, daß er im blinden Davonstürmen 
beinahe eine ihm über den Weg laufende alte Frau überrannt 
hätte. Am liebsten hätte er die ganze Welt umarmt, sogar den 
ihm eben begegnenden biedern Kaminfeger Aeschlimann, der 
als Tambour seiner Kompagnie bei Fraubrunnen auch dabei 
gewesen war und ihm nun, das schwarze Leiterehen an der 
linken Schulter und den Ofenkratzer um den Hals gehängt, im 
Vorbeigehen mit der Rußbürste am Zylinderhutrand salutierend, 
kameradschaftlich zurief: llBong Schur, mong Lütenant! Schön 
Wetter heut!(( 
Als hätte Lukas soeben nicht schon selber bemerkt, daß er heute 
den schönsten Tag seines Lebens erlebte I 

Den leichten Rohrstock mit dem goldenen Knauf um den Mittel-
finger wirbelnd und munter das Marschliedlein vor sich her-
summend, das er heute morgen oben im Schloßhof gehört hatte, 
stieg Dubold frohgemut die lange Treppe nach der Unterstadt 
hinunter. Der lustig vor ihm die Tritte hinunterhüpfende Waldi 
schlug mit hochgehobener Rute den Takt dazu. 
Wie so ganz anders war doch heute die Stimmung der beiden 
als gestern ab end I Zur Feier des Tages hatte sich der Tuchherr 
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in seinen schönsten Sonntagsstaat gesteckt; es lag ihm offenbar 
sehr daran, sich seiner Zürcherfreundin in möglichst vorteil-
haftem Lichte zu zeigen. Der weinrote Rock, die gelbbraune 
Kniehose, die weißen Strümpfe und die niedern, mit silbernen 
Schnallen belegten Schuhe kleideten ihn aber auch ganz famos, 
und keck saß ihm der dunkle Zylinder auf dem Kopf. 

Im Vorüberschreiten am Gasthof zum weißen Rößli in der 
Gerbergasse beschloß Lukas großmütig, den Rößliwirt vorder-
hand noch etwas in Ruhe zu lassen. Die Gült war ja auf alle 
Fälle sicher, und mit der Zeit würde sich der brave Mann wohl 
von selber mit dem längst verfallenen Zins bei ihm einstellen. 
Unter dem Torbogen des Wynigentores blieb Dubold einen 
Augenblick überrascht stehen. Draußen, auf dem vom mächtigen 
Torturm beschatteten Platz, stand Susanna inmitten eines großen 
Schwarmes buntbefiederter Bernburger-Trommeltauben neben 
einem alten Mann, der ihr ein Säcklein hinstreckte, aus dem 
sie ab und zu eine Handvoll Körner nahm, um sie den zu-
fraulichen Tierchen hinzuwerfen. Einige Tauben hatten sich 
sogar auf ihrem ausgestreckten Arm niedergelassen und fraßen 
ihr furchtlos aus der Hand. Susannas Augen strahlten vor 
Freude, als sie des Tuchherrn ansichtig wurde. 
))Schnell, schnell, Herr Dubold, kommen Sie hieher und sehen 
Sie sich diese reizenden Tierchen an!« 
Aber schneller als Lukas sprang jetzt Waldi, der die Gestalt 
und die Stimme der Lehrerin sofort wiedererkannt hatte, freudig 
winselnd auf den Platz hinaus, um seine Freundin von gestern 
Abend stürmisch zu begrüßen. In rauschendem Fluge erhob sich 
der erschreckte Taubenschwarm und ließ sich auf den Gesimsen 
und Fenstergittern des Turmes nieder. 
Lachend reichte Susanna Dubold die Hand, streichelte dem 
Hündchen das schwarze, samtweiche Fell und schalt es freund-
lich in schmollendem Tone aus, daß es ihr die lieben Tierchen 
derart erschreckt und verjagt hatte. Kopfnickend erwiderte 
Dubold den ehrfurchtsvollen Gruß des alten Mannes und 
drängte dann zum Aufbruch. Die Begegnung mit dem Menschen 
schien ihm sichtlich unangenehm zu sein. Nach einigen Schritten 
flüsterte er der Lehrerin etwas ärgerlich zu: ))Na, grad nötig 
ware es nicht gewesen, daß uns der Alte beisammen sehen 
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mußte; er ist der größte Schwätzer im Städtchen und macht 
sich immer ein besonderes Vergnügen daraus, die Leute ins 
Gerede zu bringen. Es ist der alte Perruquier Mathys, ein Hinter-
säße, der neben dem Turm seine Bude hat. Seitdem die Perücken 
aus der Mode gekommen sind, hat er fast nichts mehr zu tun 
als seine Tauben mit aus der Mühle stibitzten Körnern zu füttern 
und die Leute durchzuhecheln. So lange der hier ist, brauchen 
wir in Burgdorf noch keine Zeitung; namentlich die chronique 
scandaleuse verbreitet er mündlich besser als ein Tageblatt. 
Es heißt zwar, er wolle auswandern und er habe sich um einen 
Heimatschein beworben; hoffentlich wird er ihm recht bald 
zugestellt!« 
Susanna blieb plötzlich stehen und wandte sich Dubold zu. 
Ihr Gesicht war scheinbar ernst, aber aus den Augen und Mund-
winkeln guckte ihr der Schalk. 
llSo, Bürger Dubold, jetzt gehen Sie schleunigst wieder nach 
Hause! Susanna Meili wird allein spazieren gehen. Der Ge-
danke wäre ihr unerträglich, daß der ehrenwerte Monsieur 
Dubold, rnarchand d' etoffes, en gros et en detail, durch sie in 
ein übles Gerede kommen könnte!« 
Dubold lachte hell auf. llDas fehlte grad noch, daß ich vor 
dem Meister Perruquier den Rückzug a ntreten würde, just heute, 
da ich das unaussprechliche Vergnügen habe, mit der reizend-
sten und liebenswürdigsten Demoiselle spazieren zu gehen, der 
ich je begegnet bin. Den Buckel hinaufsteigen sollen mir der 
Perruquier und alle die andern Schwätzer im Nest!« 
"Nur keine faderi. Komplimente, Bürger Dubold, die ziehn bei 
mir nicht im geringsten!« 
Lachend setzten die Beiden ihren Weg fort. Mit geheimem V er-
gnügen hatte Dubold festgestellt, daß auch Susanna ihr schlich-
tes Gewand, das sie gestern Abend und heute Morgen getragen, 
gegen ein geblümtes hellblaues, ihre schlanken Linien vorteil-
haft betonendes Sommerkleid ausgetauscht hatte. Das kleine, 
auf dem üppigen Haar des Hinterkopfes getragene und mit 
einem Seidenband unter dem Kinn befestigte Hütchen, dessen 
fächerförrnig wie ein Glorienschein vorn Kopf abstehender Rand 
den Scheitel frei ließ, stand ihrem Gesichtehen entzückend gut. 
Beim Schützenhaus angekommen, bewunderte Susanna die 
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zwischen den Alleebäumen sichtbar werdenden vier hochragen-
den Sandsteinflühe. Sie erzählte Lukas munter plaudernd, daß 
sie den Rest des Vormittags dazu benützt hatte, sich das Städt-
chen anzusehen und vom hochgelegenen Kirchhof aus die Um-
gebung zu bewundern. Burgdorf sei einfach reizend und seine 
Lage wunderschön; sie habe nur bedauert, ihr Skizzenbuch nicht 
mitgenommen zu haben; bevor sie wieder von hier scheide, 
werde sie sich noch einige Bildehen zum Andenken anfertigen. 

Beim Einungergarten zwischen den beiden Wynigenbrücken 
horchten die beiden plötzlich verwundert auf. Vom andern 
Ufer der Emme her erscholl lautes Pferdegetrampel; jetzt bog 
eine lange Reiterkolonne in die gedeckte Brücke ein; dumpf 
dröhnten die vielen Hufe auf dem Bretterboden. 
nUm Gotteswillen, wieder Husaren!« rief Dubold in komischem 
Entsetzen, nund wir haben schon so genug an den unsrigen! 
Hoffentlich ziehen die am Städtchen vorbei.« 

Geschwind zog Lukas die Lehrerin in die der Straße parallel 
laufende, erst vor einigen Jahren von der Stadtverwaltung an-
gelegte Kastanienbaumallee neben de r Schützenmatte. Von hier 
aus konnten sie sich den Vorbeimarsch der Franzosen ruhig an-
sehen. Die Spitze des Zuges näherte sich rasch inmitten einer 
dichten Staubwolke. Vorn ritten, eifrig plaudernd und lachend, 
der Kommandant und seine Offiziere; dann folgten in langer 
Kolonne und mit geöffneten, die ganze Straßenbreite einnehmen-
den Gliedern die einzelnen Züge. Pferde und Reiter waren über 
und über mit Staub bedeckt. Schweißig glänzten die braunen 
Gesichter der Husaren, von denen viele ihre verschmitzten Blicke 
begehrlich auf Susanna richteten. Die Abteilung hatte offenbar 
bereits einen weiten Weg hinter sich; denn die Reiter waren 
sichtlich ermüdet und die Pferde streckten ihre Köpfe mit langen 
Zügeln weit nach vorn. Nur hinten im letzten Zug erscholl noch 
fröhliches Lachen. Dort ritt mitten in der Kolonne offenbar der 
Spaßmacher der Schwadron, ein kleiner, verwegener Husar. Sein 
kurzes, aufgewirbeltes Schnurrbärtchen und die Augenbrauen 
waren weiß von Staub, aber zwischen drin blitzten zwei 
schwarze, kecke Augen lachend in die Welt. Den rechten 
Unterschenkel hatte er läßig über den Sattelknauf gekreuzt und 
in der rechten Faust trug er ein kurzes Tabakpfeifehen aus 
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weißer Tonerde. Kaum war er der Lehrerin ansichtig geworden, 
so richtete er sich aus seiner saloppen Haltung straff auf, rückte 
den en bandouliere am Rücken hängenden Karabiner zurecht 
und, indem er mit dem Mundstück seines Pfeifchans frech auf 
Susanna wies, rief er ihr zu: »Ah, ma mignonnette, que tu es 
jolie! Tu sais tu me plais rudement. Attends, ce soir apres l'appel 
je viendrai t'embrasser, malgre ton gros mattou de mari!« 

Ein dröhnendes Gelächter erscholl aus der Kolonne. Schamrot 
im Gesicht drehte sich Susanna um und blickte scheinbar an-
gelegentlich nach der auf der Schützenmatte weidenden Schaf-
herde, deren jugendliche Hirten natürlich längst gaffend am 
Wegrand standen. Dubold warf dem Husaren einen zornigen 
und drohenden Blick zu; aber lachend schob dieser sein Pfeif-
ehen zwischen die bleckenden, weißen Zähne und schaute sich 
übermütig nach einem neuen Opfer seines Witzes um. 

Hinter der Reiterkolonne folgten einige mit weißen Blachen 
überspannte Bagagewagen, auf deren vorderstem neben dem 
Wagenlenker auf dem Bock eine auffallend hübsche, junge und 
elegant gekleidete Dame saß, deren weiß gepudertes Gesicht 
seltsam abstach von dem es umrahmenden Üppigen, schwarzen 
Haar. Keck und forschend richtete sie im Vorbeifahren ihre 
dunklen Augen auf den stattlichen Tuchherrn, der ihre beson-
dere Aufmerksamkeit zu erwecken schien. Die Frau oder die 
Freundin des Kommandanten oder eines seiner Offiziere, dachte 
Lukas; man kannte ja das zur Genüge bei diesem ewig herum-
ziehenden fremden Kriegsvolk. 
Der Wagenkolonne folgten einige abgesattelte marode und 
Reservepferde mit großen, übergehängten Heubündeln und 
Hafersäcken. Dann war die Landstraße wieder frei und still wie 
vorher. Langsam verzog sich die Staubwolke hinüber in den 
Einungergarten. Die ihn umrahmenden Fliederbüsche, die vor-
hin noch im schönsten Blau prangten, standen jetzt vom Staub 
weiß wie überzuckert und ließen traurig ihre schwer gewor-
denen Blätter und Blütentrauben hängen. 
Wortlos setzten Lukas und Susanna ihren Weg fort. Beide 
standen sichtlich noch unter dem unangenehmen Eindruck des 
Zwischenfalles, der ihre frohe Laune jäh verdorben hatte. Bei 
der Straßenkrümmung jenseits der Emmebrücke mußten s1e 
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einem langsam daherfahrenden Einspännerfuhrwerk ausweichen. 
Ehrerbietig grüßte Dubold den im Char a banc sitzenden ältern 
Herrn, der, als er des Tuchherrn ansichtig wurde, dem Kutscher 
Befehl gab zu halten. Bleich und mit vor Aarger ein wenig 
bebender Stimme wandte er sich an Lukas. 
»Diese impertinenten Burschen werden natürlich auch Sie mole-
stiert haben, Bürger Dubold '? « 
Forschend blickten seine scharfen Augen den Tuchherrn und 
seine Begleiterin an, während er seiner goldenen Schnupftabak-
dose eine Prise Macuba entnahm. Als Lukas stumm bestätigend 
nickte, fuhr der Herr, ohne eine weitere Antwort abzuwarten, 
zornig fort: »C'est degoutant, bis in meinen Lederkoffer hinein 
haben die frechen Kerls ihre unverschämten Mäuler gehängt! 
Vor nichts mehr haben sie Respekt, als vor ihrem Abgott, dem 
omnipotenten Napoleon. Möge es der gütige Himmel fügen, 
daß wir von diesem Gesindel bald einmal befreit werden! -
Allons, Peter, vorwärts!« 
Gemächlich setzte sich das Fuhrwerk auf das Zungenschnalzen 
des Kutschers hin wieder in Gang. Während die beiden Herren 
ihre Zylinder lüfteten, warf Peter, heimlich auf den Stockzähnen 
lachend, dem Tuchherrn über das Lederdach des Wagens einen 
vielsagenden, verschmitzten Blick zurück. Wenn einer heute 
bereute, nichts vom Französischen zu verstehen, so war er es; 
gar zu gerne hätte er dem Stineli heute Abend in der Herr-
schaftsküche erzählt, was die lustigen Husaren dem Alten da 
hinten alles an den Kopf geschmissen hatten. 

Nach einigen Schritten lachte Dubold kurz vor sich hin und 
wendete sich Susanna zu, die im Weitergehen staunenden 
Blickes die neben ihr senkrecht emporsteigende Gysnaufluh 
.betrachtete. 
»Das war der Distriktstatthalter Schnell, der jetzt von seinem 
Landsitz zum innern Sommerhaus da draußen in die Stadt hinein 
zur Kanzlei fährt, eine sehr angesehene Persönlichkeit und ein 
großer Freund und Gönner Pestalozzis. Aber gönnen mag ich 
ihm den kleinen Aarger doch ein wenig. Er war seiner Zeit 
einer der größten Anhänger der Friedenspartei und ein eifriger 
Befürworter der französischen Intervention. Es wird sogar be-
hauptet, als die eben ins Städtchen eingerückten Franzosen den 
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ersten Freiheitsbaum auf dem Kornhausplatz aufstellten und mit 
den herbeigelockten Buben und Mädels ringsherum tanzten, 
habe er sich direkt Zwang antun müssen, um in seiner großen 
Freude über den Sturz der Gnädigen Herren von Bern die 
Carmagnole und den Picoulet nicht selber mitzutanzen.<< 

Froh, die staubige Landstraße verlassen zu können, bogen die 
beiden nun in den lauschigen, nach dem Sommerhaus führen-
den Waldweg ein. Beim Aufstieg längs des Felsens nahm sie 
zuerst der kühlende Schatten blühender Akazienbäume auf. 
Oben, wo der Weg in den Buchenwald abbiegt und sich ein 
herrlicher Blick auf das rings von prächtigen Laubwäldern um-
gebene Sommerhaustälchen erschließt, sprang Susanna mit 
einem Ausruf freudiger Ueberraschung auf die dort stehende 
Ruhebank zu und lud Lukas ein, sich neben sie zu setzen und 
die wunderschöne Aussicht zu bewundern. Susannas künstlerisch 
empfindender Blick konnte sich nicht satt sehen an dem Bild 
idyllischen Friedens, das sich vor ihr ausbreitete. Das stille, 
einsame Tälchen mit den blühenden Matten inmitten herr-
l.icher Buchenwälder, die reizende, von vier Linden beschattete 
Bartholomäus-Kapelle mit ihren von Epheu überwucherten 
Mauern im Vordergrund, das mittelalterliche, nahe dabei 
stehende Siechenhaus, der dahinter in größerer Entfernung in-
mitten mächtiger Platanen sichtbar werdende alte Landsitz zum 
innern Sommerhaus und das ganz hinten im Tälchen sich schön 
in die Gegend einschmiegende alte Bad Sommerhaus formten in 
prachtvoller Harmonie ein durch nichts gestörtes Landschafts-
bild, das der Zürcherin Ausrufe hellen Entzückens entlockte. 
Hastig kramte sie ihr Skizzenbuch und einen Bleistift hervor 
und begann eifrig zu zeichnen. 

Währenddessen betrachtete auch Dubold still die Landschaft, 
die er seit seiner Kindheit so oft gesehen, und an der er bisher 
immer mit einem flüchtigen Blick, als wäre das alles ganz selbst-
verständlich, vorbeigegangen war. Mit einem leisen Gefühl der 
Beschämung wurde ihm erst jetzt, nachdem ihm die Fremde die 
Augen geöffnet hatte, bewußt, wie viel Schönheit eigentlich das 
reizende, idyllische Tälchen in sich barg, dessen ruhige, wohl-
tuende Harmonie durch nichts, aber auch gar nichts gestört 
wurde. Jahrhunderte mochten verstrichen sein, ohne es irgend-
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wie zu ändern. Geschichte, alte, unbekannte Geschichte raunte 
hier geheimnisvoll herüber aus längst versunkenen Zeiten, Lukas 
wunderte sich, daß noch keiner der fremden Maler, die ab und 
zu ins Städtchen kamen, um Bilder anzufertigen, dieses Kleinod 
~·efunden hatte, und er nahm sich vor, den ersten, dem er 
wieder begegnen würde, hier hinaus zu führen, um sich von 
ihm ein Bild von dieser Bank aus malen zu lassen. 

Nach einer kurzen Weile hielt Susanna in ihrer Arbeit inne und 
verglich noch einmal gründlich die Skizze mit dem Original; 
dann lächelte sie befriedigt, riß das Blatt heraus und reichte 
es Lukas hin. 

llDa, Herr Dubold, ich schenke es Ihnen als Andenken an unsere 
Bekanntschaft - damit Sie mich später nicht ganz vergessen.« 
Staunend blickte Lukas auf das Bildchen. Mit wenigen keck 
hingeworfenen Strichen hatte die Lehrerin die Kapelle im Vor-
dergrund als Hauptsujet und die übrigen Gebäulichkeiten mit 
den umliegenden Wäldern als Hintergrund schwach betont 
skizziert. Das Ganze zeugte von Geschmack und unverkenn-
barem künstlerischem Talent. 

llFamos, ganz famos, liebe Jungfer Meili, in Ihnen scheint ent-
schieden eine tüchtige Künstlerin verloren gegangen zu sein. 
Warum sind Sie denn nicht Malerin geworden?« 

Susanna lachte fröhlich auf. llDazu langt's natürlich nicht; zu-
dem ist das Malen kein Frauenberuf, und überdies habe ich 
die Kinder viel zu lieb, als daß ich ihnen deswegen untreu 
werden könnte.« 

»Ich danke Ihnen recht herzlich für das liebe Andenken; es 
wird mir teuer sein . . . Und was Ihre Bemerkung von vorhin 
anbetrifft, ,damit ich Sie nicht so rasch vergesse'<< - Dubolds 
Stimme verriet einen leisen Anflug von Traurigkeit -, llSO muß 
ich Ihnen gestehen, daß es mir schon jetzt vor dem Tag graut, 
an dem Sie wieder von hier wegziehen werden. - Gibt es denn 
gar keine Möglichkeit, daß Sie für immer nach Burgdorf über-
siedeln könnten, als Lehrerin oder Erzieherin oder sonst so was?« 

Eine feine Röte stieg Susanna in die Schläfen. Mit traum-
verlorenen Augen schaute sie in die Ferne; dann kam es leise, 
w1e von weit her, von ihre n zusammengepreßten Lippen: llSie 
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wissen ja so gut wie ich, daß ich als Zürcherin nie Aussicht 
hätte, hier e ine Lehrerinnenstelle zu erhalten.« 

Enttäuscht blickte Lukas zu Boden; eine tiefe Niedergeschlagen-
heit verbreitete sich über seine Züge. Auf einmal drehte er der 
Lehrerin den Rücken zu, legte die Skizze verkehrt auf die Bank 
und begann nach einigem Nachdenken auf der Rückseite des 
Blattes zu schreiben. Ab und zu hielt er inne, legte die Finger-
spitzen seiner linken Hand einen Augenblick an die Schläfe 
und fuhr dann eifrig fort zu schreiben. Nach einer kurzenWeile 
steckte er den Bleistift wieder zu sich und reichte der Lehrerin 
das Blatt wortlos hinüber. Langsam las Susanna das Geschriebene 
vor sich hin: 

0 sprich mir nicht vom Scheiden! 

Erst gestern traf zum ersten Mal 
Mich deiner dunklen Augen Strahl. 
Verlangend zog's mich hin zu dir; 
So wohl, so seltsam ward es mir! 

Heut führ' ich dich durchs schöne Land 
Auf stillem Weg im grünen Wald. 
Bin maßlos glücklich neben dir; 
Die junge Lieb' erstickt mich schier. 

Nun sprichst du schon vom Wiedergehn 
Sogar vom Nimmerwiedersehn. 
Soll missen dich mein Leben lang -
Mir wird's im Sinn so schwer und bang. 

Dem Glücke folgt ein tiefer Schmerz, 
Der tötet mir mein junges Herz. 
0 Gott, laß walten deine Macht, 
Daß bald das Glück mir wieder lacht! 

Susannas Züge hatten sich beim Lesen rasch wieder aufgehellt; 
jetzt schaute sie errötend mit einem warmen, fröhlichen Blick 
zum Tuchherrn auf. »Brav, Herr Dubold, das haben Sie fein 
gemacht! Sie scheinen Talent zum Dichten zu haben .« 
Lukas lachte kurz auf. 
»Üjeh! Dieses Kompliment verdient meine Stümperei ent-
schieden nicht. Es ist, weiß Gott, der erste und sicher auch der 
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letzte poetische Versuch, den ich verbrochen habe. Nur Sie, 
liebe Jungfer Meili, konnten mich hiezu inspirieren.<< 

nWarten Sie, das muß ich rasch auswendig lernen.« 

Susanna las das Gedichtehen einige Male durch. Dann begann 
sie leise vor sich her zu summen, erst zögernd und stockend 
und sich ab und zu korrigierend, dann immer lauter, bis sie 
endlich die Melodie der ersten Strophe, die etwas sentimental 
und elegisch im Gusto der Zeit klang, laut vor sich her sang. 
Bei der zweiten Strophe mischte sich der hellen Sopranstimme 
der Lehrerin, zuerst leise und schüchtern, dann immer sicherer, 
der sonore Bariton Dubolds bei, bis sich endlich in den zwei 
folgenden Strophen die beiden frischen Stimmen im schönsten 
Zweiklang sicher und laut vereinigten. 

Fröhlich klatschte Susanna in die Hände, strampelte vor Freude 
mit den Füßen und, von der Bank aufspringend, zog sie Lukas 
am Aermel auf den Waldweg zurück. 

nRasch, Herr Dubold, das müssen wir im Marschieren noch 
besser lernen, wie sie es drinnen im Institut machen. Der Bür-
ger Buß würde sicher seine helle Freude haben, wenn er uns 
so singen hörte.c< 

Lachend bogen die beiden in den nach dem Sommerhaus 
führenden Schattenweg ein und stimmten im gemächlichen 
Vorwärtsschreiten ihr selbstgefundenes Liedehen von neuem an. 
Und als es v e rklungen war, mußte es immer und immer wieder 
herhalten; denn es dünkte sie, daß die Melodie unter dem 
mächtigen Gewölbe der alten Buchen noch einmal so schön 
klang wie draußen vor dem Walde. Bald kam auch Waldi her-
bei, der inzwischen im dürren, raschelnden Laub des Unterholzes 
am Waldrand mit tiefer Nase eifrig, aber erfolglos eine alte 
Hasenspur verfolgt hatte. Für Gesang und Musik fehlte ihm 
zwar jedes Verständnis, und er schüttelte auch einige Male 
unmißverständlich den Kopf, daß die langen Ohren klatschten . 
Aber instinktiv hatte er die gute Laune und die fröhliche 
Stimmung des Paares herausgespürt, und da mußte er selbst-
verständlich auch dabei sein. Schwanzwedelnd trippelte er auf 
seinen krummen Beinehen voraus, als müßte er den beiden den 
Weg zeigen. 

114 



In vielen Windungen, sich immer dem wechselnden Gelände 
anschmiegend, schlängel±e sich der Weg unter den hohen 
Buchen dahin, bald einer vorspringenden bemoosten Felsnase, 
bald einer alten, vereinzel±en Eiche oder einem vom Wald-
hang heruntergerollten Sandsteinblock ausweichend. Aus dem 
moosigen Waldboden sprossen bereits Maiglöckchen, Wald-
meister und Rapunzel und streckten ihre Köpfchen nach den 
wenigen Sonnenstrahlen, die das maienfrische Blätterdach hin-
durchließ. Ab und zu stand Susanna still und bewunderte die 
dicken Stämme der riesigen, alten Buchen, die verständige 
Förster schon vor Generationen zum Ergötzen der Spaziergänger 
und wohl auch ein wenig zum Schaden der Forstkasse hier am 
Wege stehen gelassen hatten. 

Munter plaudernd und scherzend, ab und zu wieder sorglos 
singend wie zwei fröhliche Kinder, näherten sich die beiden 
dem draußen am Waldrand in der prallen Nachmittagssonne 
liegenden al±en Bad. Auf der Steinbank unter der großen Linde 
beim Eingang zur Badwirtschaft saßen drei äl±ere, behäbige 
Damen, die wohl zum Kuraufenthal± hier waren. Mit auf-
gespannten Sonnenschirmen schützten sie den doch schon etwas 
stark verwelkten Teint ihrer Gesichter gegen die schräg unter 
das Blätterdach der Linde scheinenden Sonnenstrahlen. Ihr 
eifriges Schwatzen verstummte plötzlich beim Nähertreten der 
Neuankömmlinge; dagegen fuhren wie auf Kommando drei 
Lorgnetten hoch und richteten sich neugierig und inquisitorisch 
gegen das junge Paar. 11Das reinste Spießrutenlaufen«, brummte 
Lukas. liMöchte nur wissen, was die drei alten Grazien da 
nachher über uns zu rateburgern und zu klatschen haben 
werden.« 

Im Wirtschaftsgärtchen suchte Lukas ein schattiges Plätzchen 
unter einem blühenden Kastanienbaum aus. Es waren bereits 
Gäste da. Drüben in einer Ecke tafelte eine große Familie von 
wenigstens drei Generationen und lauschte gespannt den Er-
zählungen eines Soldaten der helvetischen Legion, der vermut-
lich nach längerer Abwesenheit einen Urlaub im Kreise der 
Seinen verbrachte und dem zu Ehren man wohl den werktäg-
lichen Ausflug ins Sommerhaus veransiahet hatte. An einem 
Nebentisch, auf dem der hohe Zweispitzhut und der Säbel mit 
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dem breiten, weißen Lederkopulier des Soldaten lagen, machten 
sich einige kleine Kinder staunend an den kriegerischen Requi-
siten zu schaffen. Vorn an den Tischen längs der Gartenmauer 
vergnügten sich Badegäste beiderlei Geschlechts beim Domino-
und Brettspiel; und vor einem Fenster der Gaststube haUe sich 
der dicke städtische Domänenverwalter, unter dessen Schutz-
aufsicht das der Stadt gehörende Bad stand, bei Wein, Wurst 
und Brot niedergelassen. Ihm gegenüber saß der Badwirt Leuen-
berger, der die Pacht des Bades und des zugehörigen Landwirt-
schaftsbetriebes erst diesen Frühling angetreten hatte. Dubold 
härte beim Platznehmen gerade, wie der Wirt eifrig auf sein 
Gegenüber einsprach und mit beweglichen Worten über das 
undicht gewordene Hausdach der Scheune klagte, das unbe-
dingt wieder einmal unterschindelt werden sollte, und wie der 
biedere Beamte plötzlich unwillig auffuhr und dem Badwirt 
unwirsch antwortete: »Meinetwegen, das Dach soll repariert 
werden, wenn die Ehrenden Vorgesetzten der Gemeindekammer 
damit einverstanden sind. Aber jetzt, zum Donnerwetter, Bürger 
Leuenberger, sagt mir nicht immer: Herr Dämonenverwalter! 
Ich habe Domänen zu verwalten, keine Dämonen!<C 

Behaglich lehnte sich Dubold an die Banklehne zurück, als er 
dem aufwartenden Mädchen in ländlicher Tracht seine Bestel-
lung gemacht hatte. Das Zusammensein mit dem ihm gegen-
übersitzenden, lieben, prächtigen Mädchen erfüllte sein Herz 
zum ersten Mal in seinem Leben mit einem namenlosen Glück. 
Seine Gedanken schweiften zurück auf sein bisheriges, im 
Grunde so einsam zugebrachtes Leben. Wie oft hatte er in stillen 
Stunden dieses grenzenlose Beglücktsein ersehnt und erahnt! 
Aber noch nie hatte ihn ein weibliches Wesen derart in den 
Bann gezogen wie Susanna, die doch alles vermied, um seiner 
leise tastenden Liebe irgendwie entgegenzukommen. Dieses 
Mal war's doch Liebe auf den ersten Blick gewesen, an die er 
bisher nie geglaubt hatte. Gestern abend neben der Kutsche 
vor dem Stadthaus hatte es angefangen, und nach den wenigen 
Stunden des Zusammenseins war sich Lukas voll bewußt, daß er 
dieses namenlosen Glückes, das ihm fast das Herz zersprengte, 
nie, nie mehr ohne Susanna teilhaftig werden würde. - Leise, 
ganz leise stimmte er das Liedehen wieder an und ebenso leise 
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und innig gesellte sich seiner Stimme diejenige der Lehrerin 
bei, während sich zwei lachende Augenpaare in trautem Ver-
stehen ineinander senkten. 

Unten vom Teich herauf erscholl lautes Geschnatter der Gänse 
und Enten, in deren Gehege sich W aldi indessen keck und 
unternehmungslustig eingeschlichen hatte. Gravitätisch und 
drohend, mit hochgehobenem Kopf und im tiefen Baß laut auf-
begehrend, watschelte der Gänserich tapfer dem Hund ent-
gegen, gefolgt von seinen rechts und links hinter ihm in keil-
förmiger Schlachtordnung aufgestellten beleibten sechs Damen, 
während die Enten sich bestrebten, so rasch als es ihre kurzen 
Beinehen erlaubten, laut protestierend ihr Heil auf dem Wasser 
d es Teiches zu suchen. Waldi begriff im Nu, daß die Situation 
für ihn brenzlig zu werden begann und zog es vor, mit ein-
gekniffenem Schwanz und krummem Rücken den Rückzug nach 
der Gartenterrasse hinauf anzutreten. Wie wenn nichts geschehen 
wäre, und als ob er noch nie in seinem Leben einer dummen 
Gans oder Ente den blöden, langen Halz geknickt hätte, legte er 
sich Dubold lang ausgestreckt zu Füßen und ließ die Schelt-
worte seines Herrn geduldig über sich ergehen. Einen Augen-
blick später simulierte er mit langgedehntem Seufzen und 
Schnarchen einen tiefen, friedlichen Schlaf; aber kaum härte er 
das Klappern von Tellern, Tassen und Gläsern auf dem Tisch, 
so spra ng er neben der Lehrerin auf die Bank, machte ein kunst-
gerechtes Männchen und bettelte mit lammfrommen Augen, daß 
Susanna laut auflachen mußte. 

Während d es Imbisses, der dem Badwirt und seiner Küche mehr 
Ehre einlegte als die vertrackten Fremdwörter, wurde hinten im 
ersten Stockwerk des Gasthofes klirrend e in Fe nster geöffnet. 
Aus dem kleinen obern Saal ertönten zuerst einige tiefe, schwere 
Akkorde auf einem etwas scheppernden und auch ein wenig 
verstimmten Klavier; dann setzte feierlich-ernst ein Waldhorn 
ein. Gespannt lauschten Lukas und Susanna auf. Die Musizieren-
den waren vermutlich zwei Kurgäste, die bereits gut aufein-
ander eingespielt zu sein schienen. Namentlich der Waldhorn-
bläser verriet einen sichern Ansatz, gute Beherrschung des 
Technischen und viel Gefühl. Klangvoll und wuchtig klang 
die Melodie aus. 
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Nachdenklieh griffen Dubold und Susanna wieder zu ihren 
Gabeln und Messern; sie standen sichflieh noch unter dem Ein-
druck des Gehörten. 
»Es war die bekannte Arie aus ,Rinaldo' von Händel«, bemerkte 
Dubold leichthin. 
»Ich weiß, ich spiele sie selber oft auf dem Klavier. - Sie 
scheinen ja in der Musikliteratur bewandert zu sein. Spielen 
Sie selber ein Instrument'?« 
Dubold verneigte sich mit komischer Feierlichkeit. 
»Ich spiele die erste Flöte im Collegium musicum von Burgdorf.<< 
»Ah, bravo, Monsieur Dubold, mes compliments!« 
11Pas de compliments, s'il vous plait, chere Mademoiselle!« 
lachte Lukas. »Ich bin lediglich als Lückenbüßer vom zweiten 
an das erste Pult vorgerückt, weil wir keinen richtigen ersten 
Flötisten mehr haben, seitdem mein Freund Johann Georg Tobler 
wegen der vielen Arbeit, die er mit Pestalozzis neuem Buch 
hafte, uns im Stich lassen mußte. Er ist ein Meister auf dem 
Instrument. Wir werden Mühe haben, ihn zu ersetzen. Im Colle-
gium spielen wir übrigens meist nur zu unserer eigenen Freude. 
Oeffentlich treten wir nie auf, außer etwa an der Solennität, 
unserem Jugendfest, an dem man uns braucht, um die Morgen-
feier in der Kirche etwas zu verschönern. Dafür stiftet uns dann 
jeweilen die Munizipalität ein opulentes Nachtessen.« 
11Herrlich! Das freut mich, daß auch Sie die Musik lieben und 
pflegen. Wie gerne möchte ich Sie einmal auf dem Klavier 
begleiten!« entfuhr es Susanna in freudiger Ueberraschung. 
»Es wird mir das größte Vergnügen sein, Ihnen hiezu bei mir 
zu Hause oder anderswo Gelegenheit zu geben, chere Made-
moiselle!« 

Susanna antwortete nicht. Ein Schatten glitt über ihr Gesicht, 
während ihre Augen nachdenklich in die Ferne schweiften. 
Fast schien es, als ob sie den vorhin vielleicht etwas unüber-
legt geäußerten Wunsch nachträglich bereute. 

Frohgelaunt fing Lukas an, von seinem alten Musiklehrer, dem 
er trotz seines schrullenhaften Wesens ein gutes Andenken be-
wahrte, und von dem Leben und Treiben im Collegium musicum 
zu erzählen. Und als er einmal im Zuge war, schwenkte er ab 
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zu seinen Erinnerungen aus den Lehr- und Wanderjahren im 
Ausland und wußte viel Interessantes und Amüsantes aus fernen 
Städten und von fremden Menschen, denen er begegnet war, 
zu berichten. 

Gespannt härte ihm Susanna zu und bewunderte im Stillen sein 
köstliches Erzählertalent Plötzlich fuhr sie erschrocken zu-
sammen. Ein etwa vierjähriges Mädchen, das soeben im Spiel 
etwas stürmisch hinter ihrer Bank vorübergesprungen war, haUe 
Susanna leicht mit der Hand an den Rücken gestoßen. Auch 
das Kind schien die ungeschickte Bewegung bemerkt zu haben i 
denn nach einigen Schritten blieb es plötzlich stehen, drehte 
sich verdutzt nach der Lehrerin um und rief ihr ängstlich, wie 
wenn es Strafe zu gewärtigen hätte, zu: »Ich hab's nicht ab-
sichtlich getan I« 

Susanna beruhigte lächelnd das Kind: >> Ich glaub's dir schon, 
daß du mir nicht hast weh tun wollen. Komm doch ein wenig 
hieher zu mir, Mädelehen I« 

Zögernden Schrittes näherte sich die Kleine, blickte der Lehrerin 
in die freundlichen Augen und legte dann die Aermchen ver-
trauensvoll neben ihr auf die Banklehne. 

»Wie heißest du'?« fragte sie Susanna in aufmunterndem Tone. 
»Roseli Schläfli heiße ich . . . Und wie heißest denn· du'? - Du 
gleichst der Tante Marie, nur ist die nicht so schön wie du.<< 
Und mit einem Seitenblick auf den kichernden Tuchherrn fügte 
sie in überzeugungsvollem Ton hinzu: llAber dein Mann ist 
auch schön!« 

Jetzt lachte Dubold laut auf, während Susanna in größter Ver-
legenheit ihr Gesicht abwandte und nicht wußte wohin blicken, 
um die ihr plötzlich in den Kopf gestiegene Röte zu verbergen. 
Dubold sah, daß sie bis hinter ihre reizenden Oehrchen rot 
geworden war. 

Die Kleine begriff rasch, daß sie offenbar eine Dummheit gesagt 
haue, wurde etwas verlegen und hüpfte dann plötzlich auf 
einem Bein in der Richtung nach dem Familientisch davon, in-
dem sie ihr langes Röckchen behutsam mit beiden Händchen 
an den Hüften etwas hochhob, um im Springen nicht zu stolpern. 
»Der berühmte Kindermund«, nahm Dubold fröhlich das Ge-
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spräch wieder auf. >>Solche köstliche Bemerkungen hören Sie 
vermutlich alle Tage bei Ihren Kindern.« 

Susanna antwortete nicht und blickte verträumt auf den neben 
ihr auf der Bank sich in Vorbereitung eines Schläfchens zu-
sammenkugelnden Waldi. Aber als Lukas nach einer kleinen 
Pause neuerdings das Gespräch auf ihre Schulklasse zu lenken 
versuchte, begann sie in nachdenklichem Ton von ihren Leiden 
und Freuden als Lehrerin einer städtischen Volksschule zu er-
zählen und kam dann allmählich auch auf ihr bisheriges Leben 
zu sprechen. Viel Freude schien es ihr nicht gebracht zu haben. 
Dubold vernahm, daß sie die Tochter eines unbemittelten Latein-
lehrers in Zürich war. Ihre beiden Eltern, die gleichzeitig der 
damals grassierenden Typhusepidemie erlegen waren, hatte sie 
schon als zehnjähriges Kind verloren. Einige Jahre verbrachte 
sie dann in der Nähe von Rolle am Genfersee bei einem ent-
fernten Verwandten, der als Pächter einen größern herrschaft-
lichen Gutsbetrieb bewirtschaftete. Aber als auch dieser früh-
zeitig starb, wurde das Kind nach Zürich zurückgeschoben, wo 
es Aufnahme im städtischen Waisenhaus fand. In strenger Zucht, 
bei schmaler Kost und hungernd nach einem bißchen Freude 
und Familienglück, verlebte Susanna dort den Rest ihrer Schul-
zeit und wurde dann, damit sie sich selbständig durchs Leben 
schlagen könne, so rasch wie möglich zur Lehrerin ausgebildet. 
Sie hatte das Glück, bald einmal eine Lehrstelle in ihrer Vater-
stadt selber zu finden und seither lebte sie ganz nur noch der 
ihr anvertrauten und ans Herz gewachsenen Kinderschar und 
war bestrebt, namentlich die Waisen teilhaftig werden zu lassen 
an ihrer großen Liebe und warmherzigen Zuneigung, die sie 
zu ihrem Leidwesen weder ihren Eltern noch Geschwistern oder 
nähern Verwandten hatte schenken können. 

»Ja, ja, unsereiner hat's nicht so leicht gehabt im Leben, wie es 
vielleicht den Anschein macht«, bemerkte Susanna leise am 
Schlusse ihrer Erzählung, indem sie traurig zu Lukas hinüber-
blickte. 

Drüben am Familientisch erzählte der helvetische Legionär 
seinen Angehörigen immer noch von der Schlacht bei Frauen-
feld, die er mit der kleinen Legion auf Seite der Franzosen unter 
Generaladjutant Weber von Brüttelen gegen die Alliierten mit-
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gekämpft hatte, während die Kinder zwischen Tischen und 
Bänken blinde Kuh spielten und der >>blinden Kuh«, statt ihr 
die Augen zu verbinden, einfach den mächtigen Zweispitzhut 
des Soldaten aufstülpten, unter dem das Köpfchen und das 
Hälschen des Kindes vollständig verschwanden. Der dicke 
Domänenverwalter saß, obwohl er schon vor einer halben 
Stunde bezahlt hatte, immer noch unter dem Fenster der Gast-
stube und schäkerte mit der auf dem Sims sitzenden und eifrig 
strickenden Kellnerin, die ihm schlagfertig auf seine Spässe und 
Neckereien zu antworten wußte. Von den Stallungen herüber 
hörte man das eintönige Dengeln von Sensen, womit der alte, 
runzelige Melker mit der großen, gelben Glatze beschäftigt war. 
Jedesmal, wenn der •Alte nach einer neuen Sense griff und 
ihren Holm an der vom Dachgebälk herabhängenden Schnur 
aufband, sang er mit fast unerträglich falscher, melancholischer 
Stimme einen Vers aus dem Geliertlied 11Meine Lebenszeit ver-
streicht, stündlich eil' ich zu dem Grabe .. . << 

Dubold versuchte, die Lehrerin wieder auf etwas fröhlichere 
Gedanken zu bringen, aber es gelang ihm nur halbwegs, und 
er fühlte, daß ihre gedrückte Stimmung auch auf ihn überzu-
greifen begann. Schließlich klopfte er an seinem Glase die Kell-
nerin herbei, um zu zahlen. Er sehnte sich mit Susanna wieder 
allein zu sein und freute sich auf den gemeinsamen Heimweg. 
Beim Vorüberschreiten an der großen Linde stellten die beiden 
befriedigt fest, daß die drei Grazien verschwunden waren. Auf 
der steinernen Bank lag jetzt neben einem vergessen geblie-
benen Damennastüchlein eine schwarze Katze, die in philo-
sophischer Welfvergessenheil mit ihren gelben Augen in die 
untergehende Abendsonne blinzelte. Beim Einbiegen in den 
Waldweg stimmte Lukas noch einmal sein Liedehen an; aber 
Susanna blieb stumm. Dubold fühlte immer stärker, daß sie 
etwas bedrückte, das er sich nicht erklären konnte. Eine un-
bestimmte Angst vor dem Ungewissen bemächtigte sich seiner 
je länger je mehr. War Susanna am Ende nicht mehr frei, und 
begann sie deswegen, sich ihm gegenüber Reserve aufzu-
erlegen'? Dieser plötzlich aufgestiegene Gedanke ließ ihn nicht 
mehr los. Ein dumpfes Angstgefühl legte sich auf einmal schwer 
auf sein Gemüt. Wäre es möglich, daß .. . Nein, nein, um Gottes-
willen, nur das nicht! Blitzschnell überflog er im Geiste noch 

121 



einmal all' die glückseligen, durch nichts getrübten Stunden 
des Zusammenseins mit Susanna. Sollte ihm wirklich das Schick-
sal dieses Riesenglück, das er schon mit beiden Händen fest 
zu greifen wähnte, mit teuflischem Hohne wieder entreißen 
wollen'? Es wäre der härteste Schlag seines Lebens, den er kaum 
je überwinden könnte. 
Einen Augenblick kämpfte Dubold seine innere Aufregung 
nieder; dann wandte er sich, äußerlich scheinbar ruhig, aber 
mit unsicherer Stimme an seine Begleiterin. 
))Was hat denn Ihre gute Laune so verdorben, liebe Jungfer 
Susanna '? Sie sind so einsilbig geworden.« 
))Wirklich, bin ich's'?« lächelte die Lehrerin. ))Ich werde mir 
Mühe geben, wieder fröhlich zu sein.<< Dabei schlenkerte sie 
etwas nervös ihren leichten Hut, den sie wie ein Körbchen am 
seidenen Kinnband in der Rechten trug. 
Beide schritten schweigend unter dem grünen Blätterdach des 
Waldweges weiter. Vergeblich hoffte Lukas, daß das frühere 
harmlose Plaudern seiner Begleiterin wieder in Fluß käme. Ihre 
Beklommenheit schien die natürliche Fröhlichkeit, die sie bisher 
an den Tag gelegt hatte, nicht mehr aufkommen zu lassen. 
Dubold stand vor einem Rätsel. Er entschloß sich, der be-
drückenden Ungewißheit durch einen entscheidenden An-
näherungsversuch ein rasches Ende zu machen. Lange dachte 
er hin und her, wie er das anstellen sollte; er hatte noch so 
wenig Erfahrung in derlei Situationen I Erst jetzt kam ihm sein 
Mangel an Uebung im Umgang mit Damen so recht zum Be-
wußtsein. Mädchenherzen schienen entschieden komplizierter 
zu sein, als er es sich bisher gedacht hatte. 
Eben überlegte Lukas, ob er im Weiterschreiten Susanna sachte 
ihre Hand erfassen, oder seinen Arm unter den ihren schieben, 
oder die Rechte auf ihre Schulter legen sollte, um dann zu 
gewärtigen, wie sie sich dazu verhalten würde, da erdröhnten 
plötzlich vorn laute Hufschläge, unter denen der Erdboden er-
zitterte. Im gleichen Augenblick schoß in einer Krümmung des 
Weges um eine Felsnase herum ein elegant gekleideter Reiier 
auf schäumendem Rappen im gestreckten Galopp auf die beiden 
Spaziergänger zu. Mit einem Schreckensschrei wich Susanna zur 
Seite aus und warf sich zitternd dem sie an sich reißenden 
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Dubold in die Arme. Im sausenden Vorbeijagen lüftete der Reiter 
mit der weiß behandschuhten Rechten lächelnd seinen Zylinder 
und rief der Lehrerin ein galantes »Pardon, Madame!« zu. 

Susanna war wie gelähmt und zitterte am ganzen Leib; sie 
schien einer Ohnmacht nahe. Höchlichst überrascht blickte 
Lukas dem verschwindenden Reiter nach. >>Natürlich, wieder 
eine der verrückten Galoppaden des Hauptmanns Fankhauser! 
Mit seinem neugekauften Andalusier-Hengst macht er die ganze 
Umgebung des Städtchens unsicher.« Nach seiner Stimme zu 
schließen, schien er wütend zu sein; aber dabei verbiß er ein 
schmunzelndes Lachen, und sein abgewendetes Gesicht schien 
weit eher zu sagen: Schönen Dank für deine Hülfe zur rechten 
Zeit, Freund Fritz! 

»Gott, hat mich der Mensch erschreckt!« flüsterte Susanna noch 
halb betäubt und wollte sich wieder aufrichten; aber Dubold 
hielt sie fest in seinen Armen, streichelte die blaß gewordene 
Wange des Mädchens und sprach ihm begütigend zu: »Erst 
beruhigen Sie sich ein wenig, liebste Susanna. Der Schrecken 
hat Ihnen übel mitgespielt; Sie sind ja noch bleich wie der 
Tod. Es sah übrigens schlimmer aus als es war; denn der Haupt-
mann hätte sein Pferd auf drei Schritte vor uns parieren können, 
wenn es nötig gewesen wäre; er ist ein vorzüglicher Reiter.« 
Dubolds Hand glitt wieder zärtlich über die Wange und über 
das dunkle Haar des Mädchens; sein Blick voll warmer Liebe 
senkte sich tief in Susannas Augen. Diese versuchte nochmals 
vergeblich sich loszumachen; dann wendete sie verschämt das 
Köpfchen zur Seite und flüsterte traurig: >>Lieber Herr Lukas, 
seien Sie mir nicht böse, aber wir dürfen uns nicht ineinander 
verlieben.« 
»Und warum sollten wirbeideuns nicht lieben dürfen, Liebste'?« 
Dubold war bleich geworden vor Aufregung. War Susanna 
doch nicht frei'? Die Angst vor der kommenden Antwort ließ 
den starken Arm, der das geliebte Weib umschloß, erzittern. 
>>Es ist besser so. Für eine flüchtige, vorübergehende Liebes-
tändelei sind wir uns beide zu gut. Mir würde es nachher das 
Herz brechen. - Sie wissen, ich bin ein armes, ehern- und 
familienloses Mädchen; Sie sind der reiche Kaufmann aus gutem 
Hause, der, wie ich gestern abend im Stadthaus zufällig hören 
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mußte, unter den besten Partien des Städtchens nur zu wählen 
braucht. Das paßt nicht gut zusammen. Sie haben eine aus-
sichtsreiche Zukunft vor sich, der ich unter keinen Umständen 
hindernd im Wege stehen möchte. Lassen wir es daher bei der 
Freundschaft bleiben.« 

Mit tränenfeuchten, todtraurigen Augen blickte Susanna wieder 
zu Dubold auf. Diesem war im jähen Wechsel das Blut in die 
Wange geschossen; sein Gesicht strahlte vor Freude. »Nur das 
war' s also! cc jubelte er wie plötzlich von einer Zentnerlast be-
freit. »Eine flüchtige Liebeständelei traust du mir zu! Aber 
liebste, liebste Susanna, kennst du mich noch so schlecht! Fühlst 
du denn nicht, daß es mir heiliger Ernst ist mit meiner Liebe, 
meiner ersten, mächtigen Liebe, zu der nur du mich entflammen 
konntest! Was brauche ich mehr als dich, dich ganz allein, 
wie du bist, um mein größtes Glück auf Erden zu finden! Die 
andern lassen mich kalt, nur dir, dir allein gehört mein Herz. 
Ohne dich wäre mein künftiges Leben öde und leer und nicht 
mehr wert, gelebt zu werden; ich könnte dich nie, nie mehr 
vergessen. Nichts, gar nichts steht daher unserer Verbindung 
im Wege.« 

In größter Erregung und Hast hatte Lukas gesprochen, wie wenn 
er dem Schicksal sein Lebensglück noch im letzten Augenblick 
durch seine überzeugenden Worte hätte entreißen müssen. Leise 
weinte Susanna vor sich hin; aber diesmal waren es Tränen der 
Freude, die über ihre Wangen herunterkugelten. Mit der Hand 
unter ihrem Kinn hob Lukas das Köpfchen in die Höhe. Ein 
warmer, inniger Strahl unendlicher Liebe leuchtete ihm aus 
ihren verweinten Augen entgegen. Stürmisch zog er das geliebte 
Mädchen an seine Brust und drückte ihm seine langen, heißen 
Küsse auf den Mund, der sie einen nach dem andern mit 
dürstenden Lippen trank. 

»Ich kann's nicht fassen«, flüsterte endlich Susanna mit tränen-
erstickter Stimme, indem sie ihr Köpfchen an Dubolds Brust 
barg, »es kommt mir alles so unverhofft, so überwältigend und 
unverdient vor«. Aber während ihr Lukas begütigend zusprach 
und zärtlich seine Hand über ihren Scheitel gleiten ließ, richtete 
sie sich auf einmal lächelnd empor und schlang leidenschaft-
lich ihre Arme um den Hals des Geliebten. 
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11Du lieber, lieber Mensch, ich hab' dich ja so entsetzlich lieb! 
Ich weiß kaum, wie es über mich gekommen ist. Das war's ja 
eben, warum mich heute nach und nach eine so tiefe Traurig-
keit beschlichen hat: diese immer stärker in mir aufkeimende 
Liebe, die mir gleichzeitig eine so furchtbare Angst einflößte, 
die Angst, dich wieder verlieren zu müssen. - Ist's wirklich 
möglich? Ich kann's noch immer kaum fassen.« 

Keines hatte mehr Augen für W aldi, der sich inzwischen einige 
Schritte vor ihnen auf demWeg hingesetzt hatte und, auf jedes 
Wort aufpassend und jede Bewegung scharf beobachtend, ruhig 
wartete; sonst hätten sie ganz bestimmt bemerkt, wie er mit 
hochgezogenen Maulwinkeln vergnügt auf den Stockzähnen 
lachte, als hätte er sagen wollen: nSo, jetzt wär's endlich soweit! 
Aber natürlich, an den Waldi, diesen ,alten Sünder', diesen 
,unverbesserlichen Spitzbuben', der sie doch schließlich zu-
sammengebracht hat, denkt keines mehr!« 

nLaß uns gehen, Liebster«, unterbrach nach einer Weile Susanna 
das Kosen, nsonst kommt am Ende dieser tolle Reiter noch ein-
mal zurück und überrennt uns alle beide mitsamt unserem 
Glück.« 
Eng umschlungen schritten sie weiter. Aber schon nach wenigen 
Schritten blieb Susanna wieder stehen und blickte mit schalk-
haftem Lächeln zu Lukas auf. 11 Weißt du, Liebster, jetzt gehe 
ich morgen früh noch einmal so gern hinauf ins Schloß. Jetzt 
muß mich Vater Pestalozzi lehren wie Susanna ihre - und des 
Tuchherrn Emanuel Lukas Dubold Kinder lehrt.« Verschä mt 
errötend barg sie ihr Köpfchen, das Lukas über und über mit 
Küssen bedeckte, an seiner Brust. Dann blickte sie traumverloren 
in die Ferne und flüsterte leise: nUnd das alles habe ich meiner 
guten, alten Hutschachtel zu v erdanken. - Was doch dieser 
liebe Schlingel von Amor oft für Spässe ersinnt, um zwei Herzen 
zusammenzubringen!« 
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Die Erweiterungen der historischen 
Sammlungen in Burgdorf 

1. Geschichtlicher Rückblick R. Bigler 

Die warme Sympathie, die unsern historischen Sammlungen von 
jeher zu Stadt und Land entgegengebracht wurde, dokumen-
tierte sich namentlich in dem erfreulichen Anwachsen der 
Bestände. Ganz naturgemäß machte sich von Zeit zu Zeit das 
Bedürfnis nach neuen Räumen geltendi denn in ungenügenden 
Lokalitäten geht der Hauptwert einer Sammlung verloren. Und 
wie oft hatte der langjährige Betreuer unseres Museums, Herr 
Dr. Fankhauser, zu seufzen, weil die Aufstellung der Gegen-
stände wegen Raummangel zu wünschen übrig ließ! 
Neben der steten Mehrung und sachgemäßen Konservierung 
der Bestände bildete denn auch die Raumbeschaffung immer 
wieder die Hauptsorge der Rittersaalkommission. Schon im 
Jahre 1903 überließ ihr der Regierungsrat des Kantons Bern den 
Raum über dem Rittersaal und stiftete zugleich einen namhaften 
Beitrag für den Aufbau des Treppentürmchens. Ein Legat des 
Herrn Ferd. Affolter in Oeschberg und eine »Jürg Jenatsch«-
Aufführung ermöglichten den Ausbau und die Einrichtungen 
dieses zweiten Saales. 
Mit den Jahren zeigte es sich aber, daß die großen Temperatur-
unterschiede in den ungeheizten Räumen für viele Gegenstände 
nachteilige Folgen hatten. Ein weiterer Uebelstand bestand 
darin, daß die Sammlungen im Winter dem Publikum nicht zu-
gänglich waren. 
Dank der Umsicht der Gemeindebehörden erwarb die Stadt im 
Jahr 1917 das »Bucherhaus« am Kirchbühl zu Museumszwecken. 
Die zwei obersten Stockwerke wurden der ethnographischen, 
der zweite Stock der historischen Sammlung überlassen. Hier 
wurden nun die wertvollsten Waffen, die Uniformen, die Bücher 
und Manuskripte, die Bernerkeramik, die Zinnsammlung, die 
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Pestalozzi-Andenken, die Münzen und Medaillen untergebracht, 
sowie eine Küche und eine Bauernstube eingerichtet. 
Wenn e inst die Kirchgemeinde ihr eigenes Haus beziehen wird, 
hoffen wir, die Räume des ersten Stockes ausschließlich der 
Vergangenheit der Stadt Burgdorf widmen zu können: Die Ent-
wicklung der Stadt im Bilde, Andenken an bedeutende Burg-
dorierpersönlichkeiten und -zeiten (Regeneration). Wenn mög-
lich, sollte noch eine gemütliche alte Burgdorierstube Platz 
finden. 
Schon wenige Jahre nach dem Bezuge des Museums am Kirch-
bühl war im Schloß wieder beängstigender Platzmangel ein-
getreten, so daß man sich von neuem nach Erweiterungs-
möglichkeiten umsah. Da machte Herr Baumeister Fritz Krähen-
bühl, Mitglied der Rittersaalkommission, auf den mächtigen 
Dachraum über den Sammlungen aufmerksam, dessen imposantes 
Gebälke an und für sich schon eine Sehenswürdigkeit alter 
Zimmermannskunst ist. Es erhoben sich Bedenken, den obersten 
Raum im höchstgelegenen Gebäude Burgdorfs als Ausstellungs-
lokal herzurichten. Allein, niemand brachte eine günstigere 
Lösung, die in absehbarer Zeit hätte verwirklicht werden 
können. Mit verhältnismäßig wenig Kosten ließ sich aber durch 
den Ausbau des Dachstockes ein Raum von ca. 20 m Länge 
und 11 m Breite gewinnen. 
Unser Vorstandsmitglied, Herr Arch. Gabriel, arbeitete bereits 
im Jahre 1927 Pläne und Kostenvoranschlag aus. Der Regierungs-
rat erteilte die Erlaubnis zum Ausbau. Zur Ausführung fehlte 
nur noch das Geld. 
Dank der Fürsprache des unermüdlichen Herrn Dr. Fankhauser 
wurden im Jahre 1931 dem Rittersaalverein aus dem sogenannten 
»Degeler-Fonds« Fr. 1900. - überwiesen als Grundstock für einen 
Baufonds zum Ausbau des Dachstockes. Durch verschiedene 
weitere Zuwe ndungen und die Zinse wurde der Fonds gespiesen. 
Wenn auch die geäufnete Summe den Ausbau noch lange nicht 
ermöglichte, so nährte sie doch die Hoffnung auf Erfüllung des 
Projektes und ließ die Kommission immer wieder Mittel und 
Wege suchen, Zuschüsse irge ndwelcher Art flüssig zu machen. 
An der Hauptversammlung vom 22. Mai 1936 wurde die An-
regung gemacht, es seien Anstrengungen zu untern ehmen, um 
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aus den Erträgnissen der SEVA-Lotterie, die für Natur- und 
Heimatschutz und Arbeitsbeschaffung bestimmt waren, einen 
Beitrag für unsere historischen Sammlungen zu erhalten. Eine 
Eingabe an den Regierungsrat, dem die Verteilung der SEV A-
Erträgnisse zusteht, fand warme Unterstützung durch den 
hiesigen Gemeinderat, den Herrn Regierungsstatthalter, sowie 
durch sämtliche Großräte des Amtes und andere prominente 
Persönlichkeiten und hatte den erfreulichen Erfolg, daß uns 
Fr. 10000.- für den Ausbau des Schloßturmes zugewiesen wurden. 

Mit einigen Abänderungen des Planes von 1927 wurde im Früh-
jahr 1937 der Umbau unter Leitung unseres Kommissionsmit-
gliedes, Herrn Arch. Bechstein, von hiesigen Firmen durch-
geführt. 

Eine bequeme, schöne Holztreppe führt nun vom bisherigen 
obern Saal in den hohen luftigen Dachraum, in dem die Ab-
teilungen ))Von der Faser zum Gewebe«, ))Landwirtschaftliche 
Geräte«, ))Bienenzucht«, ))Feuerwehr«, ))Maß und Gewicht<<, 
>>Hand werk er-Utensilien<<, >> Allerlei Fahrzeuge<<, )) Turmuhren << , 
>> Glocken << (Armsünderglöcklein von 1426) und auch die schöne 
Burgdorier Kirchturmfahne von 1654 untergebracht sind. 

Man wundert sich nur: Wo hatte dies alles Pla tz in den bis-
herigen Sälen'? Freilich konnten diese ganz erheblich entlastet 
werden. Sobald wir die neuen Glasschränke haben, die wir mit 
Hilfe des ))Degeler-Fonds<< und eines Beitrages der Arbeits-
beschaffungs-Aktion erstellen lassen können, wird auch unsere 
ansehnliche Trachtensammlung viel besser zur Geltung kommen. 
Im Rittersaal wird ein Teil der interessanten urgeschichtlichen 
Sammlung des Herrn Dür-Sieber aufgestellt werden können und 
eine wertvolle Ergänzung der bisherigen urgeschichtlichen Ab-
teilung bilden. 

Dann wird auch die ehemalige Burgkapelle eine erfreuliche 
Renovation erfahren, indem die Herren Alfred Roth und W alther 
Soom es übernommen haben, in Verbindung mit Herrn Prof. 
Hahnloser in Bern und Herrn Arch. Bechstein die Fresken aus 
dem 13./ 14. Jahrhundert sorgfältig instand zu setzen. Wir dürfen 
uns freuen, daß dieser langgehegte Wunsch endlich unter so 
vorzüglichen Auspizien in Erfüllung geht. 

128 



Von großer Bedeutung nicht nur für unsere Sammlungen, son-
dern auch für die Baugeschichte unseres Schlosses ist ferner 
die Tatsache, daß der letzte »Schloßherr« von Burgdorf, Herr 
Regierungsstatthalter Wyß, auf seine Amtswohnung, der viele, 
heute selbstverständliche Annehmlichkeiten fehlten, verzichtete 
und im November 1935 in sein neues Haus am Finkenweg um-
zog. Infolgedessen wurden die Räume der Amtswohnung, in 
der Jahrhunderte lang die gnädigen Herren Landvögte residier-
ten, in denen Heinrich Pestalozzi aus- und einging, in staatliche 
Bureaux umgebaut. Der breite Gang wurde .geschmackvoll 
renoviert und auf Anregung der kantonalen Baudirektion mit 
Waffen und Truhen aus der historischen Sammlung möbliert. 
Die unpraktische Holztüre vor dem Aufstieg zu den Samm-
lungen ersetzte man durch ein gediegenes, eisernes Gittertor, 
und auf das 50jährige Jubiläum des Rittersaalvereins ließ uns 
die kantonale Baudirektion das ganze Treppenhaus auffrischen. 
Auf den weißen Wandflächen wirkt nun unsere gediegene 
Sammlung von Druckstöcken viel dekorativer. 
Noch sind die notwendigen und zeitraubenden Umstellungen 
und Neuetikettierungen nicht durchwegs beendet. Dem Kon-
servator und seinen Helfern wartet noch eine Menge Arbeit. 
Aber durch die Erweiterung haben unsere Sammlungen un-
gemein gewonnen. Nach der Einrichtung des zweiten Saales 
am Kirchbühl wird die räumliche Ausdehnung der historischen 
Sammlungen zu einem Abschluß gelangt sein. Es wird sich 
dann darum handeln, neben der ständigen sorgfältigen Konser-
vierung auf gediegene Ergänzungen und eventuellen Ersatz des 
Vorhandenen bedacht zu sein. 
Schon jetzt aber bilden die ansehnlichen historischen Samm-
lungen eine Sehenswürdigkeit Burgdorfs, auf die es stolz sein 
darf. 

2. Technische Orientierung E. Bechstein 

Dem Besucher unserer historischen Sammlung im Schloß fallen 
immer, bewußt oder unbewußt, die guten Raumverhältnisse des 
Rittersaals ins Auge. Diese Tatsache hat ihren Grund in der 
guten Grundrißform des W ohnturmes, die ein langgezogenes 
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Rechteck von 19,40 m Länge und 7,70 m Breite darstellt. Dieses 
Grundrißverhältnis kommt naturgemäß auch dem neuen Dach-
saal zugute, den wir über eine neue, in der westlichen Ecke des 
obern Saals angeordnete Treppe erreichen. 

Die ursprüngliche Dachkonstruktion ist beim Ausbau in allen 
Teilen unangetastet geblieben. Wände und Decken wurden 
zwischen den Sparren verschalt, so daß die stark dimensionierte 
Sparrenlage und die Kehlbalken sichtbar blieben und in ihrer 
Regelmäßigkeit eine gute Wand- und Deckenbehandlung er-
gaben. 

Auch die zwei Brustriegel, die den Raum quer durchschneiden, 
wurden belassen, da sie konstruktionsbedingt sind, indem sie 
den beiden Erkern als Wandpfetten dienen. Sie fallen jedoch 
nicht stark in Erscheinung und vermögen deshalb die Raum-
wirkung nicht w esentlich zu beeinträchtigen. 

Der neue Sammlungssaal erhält seine natürliche Beleuchtung 
durch die beiden charakteristischen Dacherker auf der Süd-
West- und Nord-Ostseite, die an Stelle der frühem Klappladen 
Fenster erhalten haben. Wenn auch die Beleuchtung für einen 
Ausstellungsraum nicht voll genügt, so konnten sich die Ritter-
saalkommission und die Bauleitung doch nicht entschließen, 
durch Anbringung von Dachfenstern neue Lichtquellen zu 
schaffen; denn jede Veränderung am Turmdach hätte eine Be-
einträchtigung des vertrauten Schloßbildes bedeutet. So hat 
man sich damit begnügt, eine zusätzliche Beleuchtung der 
Sammlung durch elektrisches Licht zu erhalten. 

Der Umbau wurde mit Ausnahme einiger Details nach dem 
Entwurf von Herrn Architekt Gabriel + durchgeführt, dem lang-
jährigen Vorstandsmitglied und architektonischen Berater des 
Rittersaalvereins, und die Ausführung der Bauarbeiten wurde 
hiesigen Firmen übertragen. Die Baukosten betragen Fr. 10 517.50. 
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Jakob Keiser, 1852-1937, alt Stadtpräsident 

J. Müller, alt Stadtkassier 

In Bern, wo er die letzten Lebensjahre bei seinem Sohn zu-
brachte, starb am 11. April 1937 J a k ob K eise r, Gymnasial-
lehrer, im hohen Alter von 84% Jahren. In Burgdorf, wo er 
das Stadtburgenecht erwarb, wirkte er 54 Jahre, vorerst im 
Lehramt, einige Jahre als Kaufmann und dann wieder als 
Lehrer, ferner viele Jahre nebenamtlich an erster Stelle in der 
Gemeindeverwaltung. Als Lehrer wie auch als Magistrat er-
warb er sich hohe Anerkennung. 

Jakob Keiser kam am 12. November 1852 in GeHerkinden als Sohn 
des Primarlehrers Jakob Keiser zur Welt. Er besuchte dort, im 
benachbarten Böekien und in Basel die Schulen und studierte 
in Basel und Würzburg Naturwissenschaften und Mathematik. 
Die erste Lehrstelle fand er in Laufenburg. Im Jahre 1876 wurde 
er an das Progymnasium unserer Stadt gewählt. Vier Jahre 
später trat er in den Ehestand mit der Kaufmannstochter Berta 
Aeschlimann. Bald nachher quittierte er das Schulamt und trat 
in das Geschäft seines Schwiegervaters als Kaufmann ein. Einige 
Jahre später wurde die Tuchhandlung liquidiert, und Jakob 
Keiser kehrte wieder zum Schulamt zurück. Er gab Unterricht 
am Gymnasium, einige Jahre auch am kantonalen Technikum. 
Als dann im Jahr 1901 die Handelsklasse am Gymnasium er-
richtet wurde, deren Gründung hauptsächlich seinen Be-
mühungen zu verdanken war, wurde Jakob Keiser zum Vor-
steher und Hauptlehrer berufen. Seine Erfahrungen und die 
Praxis aus dem Kaufmannsstand bereicherten seinen Unterricht. 
Die Schüler erwarben unter Keiser eine tüchtige Vorbildung 
zum kaufmännischen Beruf. Noch heute hört man von Schülern 
der alten und jüngern Semester, bei Jakob Keiser habe man 
bei strenger Disziplin und doch gerechter Behandlung etwas 
gelernt. 
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!m Jahr 1930 zog sich Keiser aus dem Schuldienst in den wohl-
verdienten Ruhestand zurück. 

Neben dem Lehramt leistete Jakob Keiser der Oeffentlichkeit 
während vielen Jahren wertvolle Dienste in der Gemeinde-
verwaltung. So war er u. a. 1899-1902 Mitglied der Finanz-
kommission, von 1903- 1909 deren Präsident, in der gleichen 
Periode zugleich Mitglied des Gemeinderates, 1909 dessen Vize-
Präsident, 1910-1919 Gemeinderatspräsident und von 1920-1927 
Stadtpräsident. 

Während dem Weltkrieg 1914-1918 leitete Jakob Keiser die 
Fürsorgekommission, besorgte den Ankauf der Lebensmittel, 
überwachte die Abgabe an die Bewohner und übernahm am 
Schluß die Liquidation der Vorräte. Dank seiner Umsicht, seiner 
kaufmännischen Kenntnisse und seiner praktischen Veranlagung 
entstand für die Gemeinde aus dieser Fürsorge eine relativ 
kleine Belastung, die gleich nach der Liquidation mit Hilfe der 
vorherigen Reservestellung ganz abgeschrieben werden konnte. 
Jakob Keiser war ein Mann von starker Körper- und Geistes-
kraft, mit eisernem Willen; er prüfte alles mit mathematischer 
Gründlichkeit, Geduld und Ausdauer bis in die letzten Aus-
wirkungen, ganz besonders in finanzieller Beziehung. Die Trak-
tanden für den Gemeinderat wurden stets gut vorbereitet und 
gründlich studiert. Die ganze Gemeindeverwaltung leitete 
Keiser in vorzüglicher Weise. 

Ohne Ansehen der Person war Jakob Keiser für jedermann zu-
gänglich. Politisch neutral, genoß er das Ansehen beider Par-
teien; zu den Wiederwahlen wurde er stets beidseitig portiert 
bis zu seinem freiwilligen Rücktritt auf Ende 1927. 

Jahrelang hat Jakob Keiser seine große, wertvolle Kraft in den 
Dienst der Gemeinde gestellt; er hat viel gearbeitet und Tüch-
tiges geleistet, namentlich in den Jahren der Kriegs- und Nach-
kriegszeiten. Es würde zu weit führen, seine großen Verdienste 
einzeln aufzuführen. Die Stadt Burdgorf schuldet ihm Dank 
und Anerkennung. 
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Chronik der Veranstaltungen 
im Konzert-. Vortrags- und Theaterleben 
der Stadt Burgdorf 1936/37 

Dr. Max Widmann 

Musik 

Wie in den früheren Jahren, waren es auch im Winter 1936/ 37 
wieder die Vereine Burgdorfs, die dem musikalischen Leben 
unserer Stadt das Gepräge verliehen. Nur noch selten erscheint 
in Burgdorf ein auswärtiger Künstler zu einem Privatkonzert. 
Der Pianist Armin Berchtold aus Biglen-Basel hat es gewagt, 
indem er hier am 10. November 1936 einen Klavierabend gab, 
der gleichsam eine Vorprobe war zu einer von ihm tags darauf 
mit dem nämlichen Programm durch deutsche Städte ange-
tretenen Konzertreise. Dieses Programm enthielt als Haupt-
nummern Beethovens Appassionata und Schuberts Wanderer-
fantasie, dazwischen Klavierwerke von Brahms. Der tempera-
mentvolle Künstler hatte mit seinem Konzert in Burgdorf schön-
sten Erfolg, der ihm darauf auch in Deutschland zuteil wurde. 

Am 15. November gab die Kadettenmusik unter Leitung von 
Direktor Heimig in der Gsteigturnhalle ein von 400 Zuhörern 
besuchtes Konzert und nun folgte die erste Reihe der Vereins-
konzerte, eingeleitet in schönsterWeise am 22. November durch 
ein Doppelkonzert in der Kirche, gegeben vom Lehrergesang-
verein Burgdorf und vom Orchesterverein; das Programm wurde 
eröffnet durch Schumanns aus Kraft und Heiterkeit zusammen-
gesetzte B-Dur-Simfonie (Direktor Heimig) und dann folgte, als 
Erstaufführung im Kanton Bern, Schuberts As-Dur-Messe (Direk-
tion Oetiker), in welcher der hundert Stimmen starke Chor und 
auch das Orchester das von edelstem Wohlklang erfüllte Werk 
glänzend zur Wirkung brachten; als Solisten wirkten mit: die 
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Zürcher Sängerin Margrit Vaterlaus und die Herren Hans Kehrer 
(Basel) und Paul Reber (Langnau). 

Am 29. November betrat der Männerchor Sängerbund mit einem 
gehaltvollen Konzert das Podium des Gemeindesaals; das Pro-
gramm bot u. a. einige Kompositionen des Vereinsdirigenten 
Ivar Müller; so eine stimmungsvolle Vertonung des Gedichtes 
»Wer nie sein Brot mit Tränen aßcc, für Chor und Begleitung 
durch zwei Hörner (Herren Dr. Aebi und 0. GrimmL sowie 
Szenen aus einem seiner Zeit für ein Gesangfest in Lachen ge-
schriebenen Festspiel von Ivar Müller: »Das Lied der Heimatcc; 
als Solisten wirkten in dieser Nummer mit: Armida Melliger, 
Sopran, und Herr K. Sgier, Tenor, beide aus Bern. Frau Melliger 
ließ sich vorher auch mit der Agathen-Arie aus dem »Freischütz" 
und mit Liedern von Schuber± hören. 

Am 6. Dezember gab, ebenfalls im Gemeindesaal, der Männer-
chor des V erkehnpersonals (Direktion Eilenberger) ein gut be-
suchtes und gut aufgenommenes Konzert, dem am 11. Dezember 
am gleichen Ort ein Instrumental-Konzert folgte, in dem das 
Berner Stadtorchester (in Kammermusikbesetzung} unter Luc 
Balmers beweglicher Leitung in vollendeter Wiedergabe Werke 
von Mozart, Haydn und Rich.Wagner zu Gehör brachte. Diesem 
Konzert standen die Casinogesellschaft und andere Vereine 
zu Gevatter. 

Zwei Tage darauf fand in der Kirche das traditionelle Konzert 
der Primarschule, unter Beiziehung verschiedener Solisten, statt, 
und der Vollständigkeit wegen sei registriert, daß im Hotel 
Guggisberg am 28. November der Jodlerklub und am 12. Dezem-
ber der Handharmonikaklub musikalische Abendunterhaltungen 
veranstalteten. Am gleichen Ort begrüßte am 2. Januar ein 
Konzert der Stadtmusik (Direktion Heimig} das neue Jahr und 
am 31. Januar folgte im Gemeindesaal als größere Veranstaltung 
das Winterkonzert der unter der Leitung von W. Schmid stehen-
den Vereine K. V.-Männerchor und Frauen- und Töchterchor mit 
einer konzertmäßigen Aufführung des Festspiels »Laßt hören 
aus alter Zeitcc von Fritz Niggli, wobei als Solisten mitwirkten 
die Herren Dr. Della Casa, Rutschmann und Pfr. Schläfli, sowie 
die Damen Hubacher (Hindelbank) und Baudenbacher (Ober-
burg}. 
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Vorangegangen war am 23. Januar in der Kirche ein Extra-
konzert einer auswärtigen Chorvereinigung, des längst in der 
musikalischen Welt einen guten Ruf genießenden Häusermann-
schan Privatchors aus Zürich, der ein erlesenes Programm edel-
ster Kirchenmusik zu Gehör brachte, unter Mitwirkung der 
Zürcher Sängerin Nina Nüesch. 

Am 13. Februar folgte im Gemeindesaal ein »Fröhliches Volks-
liederkonzeri« des Liederkranz und des Gesangvereins mit einem 
vom Dirigenten der beiden Vereine, Otto Kreis, mit feiner Wahl 
zusammengestelltem Programm. 

Auf Einladung der Casino-Gesellschaft und einiger musikalischer 
Vereine erschien am 21. Februar im Gemeindesa~l das bekannt-
lich auf hoher künstlerischer Stufe stehende Berner Streich-
quartett (Alph. Brun, Theo Hug, Hans Blume und Rich. Sturzen-
egger) und bot den Zuhörenden durch den vollendeten Vor-
trag von Werken von Ravel, Mozart und Schuber± (»Der Tod 
und das Mädchen«) hohen Genuß. 

Am 14. März bewiesen der Arbeiter-Männerchor (Direktion 
Lehmann) und der Arbeiter-Frauen- und -Töchterchor (Direktion 
Eilenberger) unter Mitwirkung eines kleinen Streichorchesters 
durch ein im Gemeindesaal gegebenes Konzert, daß beide 
Vereine sich in entschiedenem Aufstieg bewegen und am 
21. März (Palmsonntag) veranstaltete der Orchesterverein unter 
Leitung von Direktor Heimig, unter Beiziehung verschiedener 
Solisten aus Burgdorf und von auswärts, ein wohlklingendes 
Kirchenkonzert musikhistorischen Charakters. 

Das letzte Wort unter den musikalischen Veranstaltungen haUe 
der Jodlerklub, der am 4. April im Gemeindesaal konzertierte, 
unter Mitwirkung des als »V eUergöUi « bekannten Volksdichters 
Jakob Bürki. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß auch im Winter 
1936/ 37 wieder zwei Vortragsübungen von Musikschülern staU-
fanden, indem am 21. November in der Aula des alten Gym-
nasiums Klavierschüler der Frl. Margrit Lüscher und Violin-
schüler der Frau Huber-Renfer sich hören ließen, während am 
5. Dezember die Klaviereleven von Frau Reichel-Wermuth ihre 
Künste zeigten. 
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Vorträge 

Die Casinogesellschaft (Vereinigung für Literatur, Kunst und 
Musik) führte im Winter 1936/ 37 vier öffentliche Vortragsabende 
im Gemeindesaal und sechs intime Abende im Casinosaal durch. 
Die öffentlichen Vorträge leitete am 3. November Sirnon Gfeller 
ein, der aus seinem neuen Buche llSeminarzyh vorlas; in die 
entlegene Welt der Südsee führte ein Lichtbildervortrag des 
schweizerischen Reiseschriftstellers Rene Gouzy; im Februar war 
der im Tessin lebende Österreichische Dichter und Schriftsteller 
Richard Katz in Burgdorf zu Gast und trug aus seinen amüsanten 
Reisebildern vor; den Beschluß der öffentlichen Vortragsabende 
machte am 2. März der Berner Geschichtsprofessor Dr. W. Näf, 
der über die Entwicklung des schweizerischen Staates im 
Rahmen der europäischen Geschichte sprach. 

An den Gesellschaftsabenden im Casino, die sich stets einer 
zahlreichen Zuhörerschaft erfreuen, ließen sich hören: Gym-
nasiallehrer Dr. Lüscher aus Pruntrut über llDie Geschichte und 
Kultur des Berner Jura«; Frau von Erlach (Bern), die unter dem 
Titel llMein Weg zum Panideal« in die Philosophie des in Bern 
begrabenen idealistischen Denkers Holzapfel einführte; Dr. H . 
Trümpy (Glarus) sprach mit Geist und Humor über seinen 
Heimatkanton (der ihn seither zum Mitglied des Nationalrates 
gewählt hat); Musikdirektor W. Schmid (Burgdorf) hatte die 
Freundlichkeit, sein Cembalo im Casinosaal vorzuführen und 
auf diesem in neuerer Zeit in der gesamten Musikwelt wieder 
zu Ehren gezogenen Instrument ein kleines Konzert zu geben; 
Rudolf Aeschlimann (Burgdorf) sprach über deutsche Land-
erziehungsheime, an denen er zwanzig Jahre lang gewirkt hat 
und Professor August Steiger (Zürich) bot eine unterhaltende 
Plauderei über allerlei Sprachsünden, denen man in Zeitungen, 
im kaufmännischen und juristischen Stil etwa begegnet. 

Oeffentliche Vorträge wurden auch von andern Vereinigungen 
als der Casinogesellschaft geboten. So veranstaltete die Frei-
sinnige Partei der Stadt Burgdorf drei staatsbürgerliche Vortrags-
abende, an denen Chefredaktor Schürch aus Bern über die 
Ereignisse in Spanien sprach; Dr. Steiner (Bern) das schwei-
zerische Verkehrswesen behandelte und Sekundarlehrer Jucker 
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aus Rüti-Zürich über Rußland, wo er viele Jahre gelebt, einen 
fesselnden Vortrag hielt. 

Auf Einladung der Casinogesellschaft und anderer Vereine haUe 
am 30. September 1936 Herr Ing. Marti (Burgdorf) einen Licht-
bildervortrag über Abessinien gehalien, in welchem Land er 
während des Krieges als Chef des abessinischen Radiowesens 
gewirkt; von der Buropaunion Burgdorf eingeladen, sprach am 
19. Oktober der Journalist Ed. Behrens über die Schweiz und 
die Kriegsgefahr in einem stark pessimistisch gefärbten V orirag. 
Im Juni 1937 erschien in unserer Stadt ein »fahrender Sängen 
aus München, Oscar Besemfelder, und haue mit seinen zunächst 
den Schülern des Gymnasiums gebotenen Liedern zur Laute 
solchen Erfolg, daß der Vorstand der Casinogesellschaft ihn zu 
einem nromantischen Liederabend« im Hof des Schlosses 
Burgdorf einlud; da aber kurz vor dem Vortrag ein Gewitter 
niederging, mußte der Anlaß in den Gemeindesaal verlegt wer-
den; doch wußte auch dort der begabte Sänger ein zahlreiches 
Publikum durch die Schönheit seines Baritons und das gediegene 
Lautenspiel zu fesseln. 

Theater 

In unserm Casinotheater bildeten auch im Winter 1936/ 37 die 
bewährten Gastspiele des Städtebundtheaters Solothurn-Biel die 
Hauptnahrung der Theaterfreunde. Seit zehn Jahren schon kehrt 
das Städtebundtheater unter der tatkräftigen und wagemutigen 
Direktion von Leo Deisen bei uns ein und es wurde diesen 
Darbietungen auch im vergangenen Winter die verdiente Be-
achtung von seiten des Publikums zuteil. Es fanden 18 Vorstel-
lungen statt, in denen 6 Schauspiele, 2 Komödien, 4 Opern 
und 6 Operetten geboten wurden. Die Spielzeit erstreckte sich 
vom 8. Oktober bis 29. April. Unter den Schauspielaufführungen 
standen künstlerisch obenan die Wiedergabe der klassischen 
Dramen «Götz von Berlichingen« und >>Nathan derWeise«, das 
letztere mit Norbert Schiller als Gast in der fein durchgeführten 
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Titelrolle. Weniger befriedigen konnte die Aufführung des 
Niklaus von der Flüe Dramas nDer heilige Held« von Cäsar von 
Arx, da das Ensemble für die beiden Hauptrollen nicht die 
geeigneten Kräfte besaß. Besser gelang die Wiedergabe des 
Stückes eines andern Schweizer Dramatikers, des Schauspiels 
»Der Weg in die Nacht«, in welchem der in Bern lebende 
Autor Rud. Beer das Schicksal des Kaisers Maximilian von 
Mexiko zu einer wirksamen Bilderfolge verarbeitet hat. Ein 
interessantes Experiment war die Aufführung des legenden-
haften nSpiels von den vier Rittern und der Jungfrau« des 
Wiener Autors Dr. Hans Nüchtern unter der tüchtigen Regie 
von Hanns Kurth, der sich überhaupt um die Schauspiel-
Aufführungen verdient gemacht hat. Auch das Problemstück 
nAerztliches Geheimnis« von Fodor wußte zu fesseln. In den 
beiden Lustspielen nJunger Herr von Cambridge« und >>Unent-
schuldigte Stunde« hatte man das Vergnügen, in der jungen 
schweizerischen Schauspielerin Toni Tuason ein echtes Bühnen-
talent kennen zu lernen, das inzwischen an das Berner Stadt-
theater verpflichtet worden ist. 

An Opernaufführungen wurden geboten: nHoffmanns Er-
zählungen«, nTrav iata« (mit Lucia Corridori als Gast), nWild-
schütz« und nMartha«, in diesen beiden wirkte die immer gern 
gehörte Lucia Delsarta aus Bern als Gast mit. Das heitere Ele-
ment der Operette vertraten: nDie goldene Mühle« (ein vom 
Städtebundtheater zur Uraufführung gebrachtes Werk von Leon 
Jessel), die unsterbliche nFledermaus«, drei Werke Lehars: »Die 
lustige Witwecc, »Das Land des Lächelns ec und »Paganini cc , sowie 
Jarnos nMusikantenmädelcc, in dem der Komponist Jos. Haydn 
als Operettenfigur verwendet ist. 

Außer dem Städtebundtheater kamen zu Gastspielen nach Burg-
dorf: das französische Ensemble Jean Bard, das mit zwei klassi-
schen Dramen erfreute und das weltberühmte parodistische 
Theater »Der blaue Vogel cc mit seinem unvergleichlichen Con· 
ferencier Juschny. Im übrigen hatte das einheimische Lieb-
habertheater das Wort auf der Casinobühne, das unter der 
nimmermüden Regie von Dr. Franz Della Casa im Februar 
Bruno Franks Schauspiel »Zwölftausend« zur Aufführung brachte 
und dann im April, vom Unteroffiziersverein dargeboten, das 
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berndeutsche Militärlustspiel »D'Ordenanz Chräjebüel« von Sämi 
Fauk mit größtem äußerem Erfolg zur Darstellung brachte in 
fünf Aufführungen, denen auswärtige Gastspiele in Thun und 
Solothurn folgten. Daß man auch zur Sommerszeit die Theater-
freunde ins Casino locken kann, zeigten die zwei gutbesuchten 
Aufführungen des Grillparzer'schen Lustspiels »Weh' dem, der 
lügt«, welche der Gymnasialverein »Bertholdia« im Juni, eben-
falls unter der Regie Dr. Della Casas, veranstaltete. Das heitere 
Stück fand eine recht ansprechende Wiedergabe. 

Bekanntlich besitzt Burgdorf außer dem Casinotheater noch eine 
zweite Bühne, im Gasthof zum »Landhaus«, auf der sich jeweilen 
die Liebhaberkräfte der Arbeitervereine tummeln. Diesmal war 
der Arbeiter-Männerchor an der Reihe, der Peter Bratschis bern-
deutsches Schauspiel 11Mueß das e so sy'?« im November zur 
Aufführung brachte. 

Und weil in der neuen Turnhalle auf dem Gsteig ein Podium 
eingebaut ist, wird zuweilen auch dort Theater gespielt, und 
so fanden denn im Januar in der Turnhalle Aufführungen der 
von dem Berner Theatermann Berger erfolgreich zu einem Lust-
spiel verarbeiteten Jugenderzählung »Heidi« der Johanna Spyri 
statt. 
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Chronik von Burgdorf 
1. Oktober 1936 bis 30. September 1937 

K. A. Kohler 

Oktober 1936 

1. Der Gemeinderat wählt als F a m i 1 i e n f ü r s o r g e r i n -
eine neue Institution der Gemeinde - probeweise auf un-
bestimmte Zeit Frl. M a r garet a A es c h 1 im an n, Dia-
konissin in Burgdorf, zeichnet für die Gemeinde an die 
Ei d.g. Wehr an 1 e i h e 10 000 Fr. und bewilligt einen 
Kredit von 7800 Fr. für die Schaffung eines Raumes im 
Kellergeschoß des alten Gymnasiums zur Aufbewahrung 
der L u f t s c h u t z g e r ä t e. 

3. -4. Das von der Stadtmusik in der Markthalle veran-
staltete Oktoberfest mit seinen mannigfaltigen V ariete-
Vorführungen hat auch dieses Jahr wieder Massenbesuch 
von Stadt und Land. 

4. Zahlreich finden sich heute anläßlich der öffentlichen 
Besichtigung auch die Besucher des umgebauten alten 
Gymnasiums ein, das nun nach den Plänen und unter der 
Leitung von Architekt Ernst Bachstein mit einem Kosten-
aufwand von ca. 110 000 Fr. für die Mädchensekundarschule 
und für die Kaufmännische Fortbildungsschule zweckmäßig 
eingerichtet worden ist. 

6. Der Regierungsrat des Kantons Bern wählt als neuen Amts-
verweser des Amtsbezirks Burgdorf Stadtschreiber F r i t z 
F a h r n i in Burgdorf und erklärt den einzig als neues Mit-
glied des Amtsgerichts Burgdorf vorgeschlagenen J a k o b 
Kunz, Landwirt in Kirchberg, für gewählt. 

10.- 11. Tagung der schweizerischen Bibliothekare in Burgdorf, 
an der u. a . Dr. Hans Blösch, Oberbibliothekar in Bern, 
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einen interessanten Vortrag über die bereits im letzten Vier-
tel des 15. Jahrhunderts in Burgdorf gedruckten Inkunabeln 
hält. 

11. Der Konsumverein Burgdorf und die Guttemplerloge Berch-
tholdia Burgdorf feiern bei starker Beteiligung ihrer Mit-
glieder ihr vierzigjähriges Bestehen. 

13. Tagung des Kantonal-bemischen Handels- und Industrie-
vereins in Burgdorf. 

16. Patriotische Kundgebung. Die frohe Botschaft, daß das 
Schweizervolk in vaterländischer Begeisterung zum Aus-
druck seines Wehrwillens statt der erwarteten 80 Millionen 
3 3 0 Mi 11 i o n e n Fr. für die Eid g. Wehr an 1 e i h e 
gezeichnet hat, feiert Burgdorf heute abend mit Glocken-
geläute und 22 Mörserschüssen vom Schloßhügel herab, 
während das Schloß im Lichte der Scheinwerfer erstrahlt 
und der »Liederkranz« auf dem Kronenplatz die begeisterte 
Menge mit patriotischen Weisen erfreut. 

+ Friedrich Eymann ( * 10. Juni 1865}, der in seiner tief-
empfundenen Begeisterung für die Schönheiten der Natur 
schon früh vom Schreinermeister zum Gebirgs- und Land-
schafts-Photographen hinüberwechselte und lange Zeit ein 
eifriger Mitarbeiter des SAC-Jahrbuches war. 

November 

14. -15. Eine reizende Sing- und Ziervögel-Ausstellung zeigt im 
Hotel Bahnhof der hiesige rührige V er ein für V ogellieb-
haber und Vogelschutz. 

Dezember 

1. Der Gemeinderat bewilligt einen Kredit von 8200 Fr. 
für die Korrektion der Lyßachstraße (Trottoir mit Verkehrs-
insel} in der Kreuzung Aebi-Tiergartenstraße. 

10. St. Immer dankt in einer Mitteilung an das »Burgdorfer 
Tagblatt« wie folgt: nDas Frauenkomitee in St. Immer beehrt 
sich, dem Kreise Burgdorf die tiefempfundene Freude aus-
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zudrücken beim Empfange der großen, inhaltsreichen S e n -
dun g von K 1 e i der n, Leb e n s mit t e 1 n usw. zu-
handen unserer Ar b e i t s 1 o s e n und ihrer Familien. 
Schon vor Jahren hat Burgdorf seine Anteilnahme am Lose 
unserer durch die lange Krise schwer heimgesuchten Be-
völkerung tatkräftig erzeigt. Dankbaren Herzens erfahren 
wir den erneuten Beweis brüderlichen Helfersinnes. Den 
Veranstaltern dieser großen Sammlung wie allen Spendern 
sei der wärmste Dank ausgesprochen namens der ganzen 
Bevölkerung Si. Immers, in deren Häuser dadurch etwas 
Freude gebracht und die Sorgenlast vermindert wurde. -
Für das Frauenkomifee die Präsidentin: L. Maffhey-Müller. (( 

13. + Luigi Marcolli, Unternehmer ( * 21. Juni 1872}. 

14. + Johann Friedrich Ramseyer, Schneidermeister ( * 24. Aug. 
1866}, Inhaber der Dunant-Medaille für seine Verdienste 
um das Samariterwesen. 

25. + Max Heiniger-Bächiold, gewesener Maschinentechniker 
und talentierter Aquarellist ( * 17. März 1874). 

27. Der Gemeindevoranschlag für 1937, der bei Fr. 1 718 096.-
Ausgaben und Fr. 1 669 461.95 Einnahmen einen Ausgaben-
überschuß von Fr. 48 634.05 vorsieht, wird bei sehr schwacher 
Stimmbeteiligung mit 376 Ja gegen 62 Nein angenommen. 

31. Kirchgemeinde. Auf Ende dieses Jahres triff Hermann 
M e r z, Gymnasiallehrer, als Präsident des Kirchgemeinde-
rates, dem er seit 1908 angehörte und den er von 1918 an 
ununterbrochen präsidierte, aus Gesundheitsrücksichten 
zurück. Mit dem kirchlichen Leben der Stadt seit mehr als 
drei Jahrzehnten aufs engste verbunden, hat sich der 
Scheidende um die Kirchgemeinde sehr große Verdienste 
erworben. Er ist in seinem Amt ersetzt worden durch den 
bisherigen Kirchgemeinderat A 1 b e r t B r ä n d 1 i, Architekt 
und Lehrer am Technikum. 
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Januar 1937 

9.- 18. Luftschutzausstellung im Schulhaus am Kirchbühl. 

18. Entrümpelung. Zum Zwecke der Verminderung von Ge-
fahren bei allfälligen Fliegerangriffen fangen die Arbeits-
losen an, die Estriche der Häuser in der Stadt zu ))ent-
rümpeln«. Zur Linderung ihrer Not wird ihnen der Erlös 
aus dem abgeführten Gerümpel überlassen. Ihre gutorgani-
sierte Verkaufsausstellung ist in der Markthalle unter-
gebracht. 

20. + Jakob Friedrich Dür, gewesener Kaufmann ( • 4. August 
1850), in jüngeren Jahren eine stadtbekannte und populäre 
Persönlichkeit. 

28. + Oottfried Mumenthaler, gewesener Kaufmann ( • 28. Dez. 
1855), seit einigen Jahren in Biel wohnhaft, langjähriger 
Feuerwehrkommandant und Mitglied des Gemeinderates, 
sowie verschiedener Gemeindekommissionen. Der V er-
storbene hat sich namentlich auch während Jahrzehnten 
bleibende Verdienste um die Organisation der großen 
Burgdorier Feste erworben. 

Februar 

7. + Paul Ologe, Journalist in Bern, seit dem 1. Januar 1911 
ständiger Mitarbeiter des ))Burgdorfer Tagblatt«, dessen ge-
wandter Parlaments- und Bundesstadtberichterstatter er war 
und dessen Feuilleton er durch unzählige glänzend stili-
sierte und von Geist und Witz sprühende Plaudereien 
bereicherte. 

10. Ein Riesenelephant spaziert gegenwärtig täglich zum Er-
götzen von Groß und Klein in den Gassen und Guartieren 
der Stadt herum als Reklame für einen Zauberkünstler, in 
dessen Vorstellungen der gewaltige Dickhäuter auf der 
Bühne der Gsteigturnhalle wie durch Zauberei zum Ver-
schwinden gebracht wird. 

9. + Kad Ferdinand Schnell-Mean in Lausanne, gewesener 
Teilhaber der alten Firma Schnell & Cie., Bleiweißfabrik im 
Lochbach ( • 1. September 1863). 
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20.-21. Kaninchenausstellung in der Markthalle. 

23. Ein nächtlicher Brandausbruch im großen Schreinerei-
gebäude des Baugeschäftes Gribi & Cie. A.-G. an der 
Lyßachstraße verursacht an Gebäudeteilen, Maschinen und 
Vorräten beträchtlichen Schaden, trotzdem die Feuerwehr 
rechtzeitig mit neun Leitungen dem Feuer entgegentritt. 

März 

14. Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt die bei Fr. 
59 221.85 Einnahmen und Fr. 58 109.40 Ausgaben einen Ein-
nahmenüberschuß von Fr. 1112.45 aufweisende Verwaltungs· 
rechnung für 1936 und beschließt grundsätzlich die Ren o · 
vation und den teilweisen Umbau des Kirch-
i u r m e s unter Vorbehalt der von Gemeinde, Kanton und 
Bund zu sprechenden Subventionen. Die Kosten sind auf 
ca. Fr. 75 000.- veranschlagt. Das Turmgerüst allein wird 
Fr. 10 000.- bis 12 000.- kosten. Der Turmhelm mit Kupfer-
blechbedachung soll nach den Plänen von Architekt Albert 
Brändli wiederum die Form desjenigen erhalten, der dem 
Stadtbrand von 1865 zum Opfer gefallen ist. 

16. Der Stadtrat pflichtet dem Antrag des Gemeinderates bei, 
wonach die Einwohnergemeinde für weitere sechs Jahre die 
Garantie für das G y m n a s i u m und für die M ä d c h e n . 
s e kund a r s c h u 1 e übernimmt. Das Rechnungswesen der 
beiden Schulen wird vom 1. Januar 1938 an durch die Stadt-
kasse und das Sekretariat durch den Vormundschaftssekretär 
besorgt. 

25. Die Amtsersparniskasse Burgdorf beschließt U m b a u u n d 
E r w e i t e r u n g i h r e s B a n k g e b ä u d e s und Einbau 
einer Tresoranlage nach den Plänen von Architekt Ernst 
Bechstein und bewilligt hiefür einen Kredit von Fr. 330000.-. 

31.- 4. April. Die unter dem Protektorat der Oekonomischen und 
Gemeinnützigen Gesellschaft in und bei der Markthalle 
veranstaltete Schweizerische Landmaschinenschau (Präsi-
dent des Organisationskomitees: Direktor Jakob Werren in 
Thorberg) hat vollen Erfolg. Die große und interessante 
Ausstellung wird von nahezu 9000 Personen besucht. 
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t Jakob Kelser, alt Stadtpräsident 
1852 -- 1937 

t Gottfrled Mumenthaler, Kaulmann 
1855- 1937 

t Jakob Blrcher, alt Stadtschreiber 
1858- 1937 

t Frll) lngold, alt T umlehrer 
1868 - 1937 

Pbot. L. Bechstein Burgdorf 





April 

11. + Jakob Keiser, gewesener Gymnasiallehrer und lang-
jähriger Stadtpräsident { * 12. November 1852), dessen Ver-
dienste um Burgdorf an anderer Stelle dieses Jahrbuches 
gewürdigt werden. 

Kantonale Volksabstimmung. 

Reduktion des Großen Rates : Burgdorf 1113 Ja 
Kanton 59 723 » 

Aufhebung der Schulsynode: Burgdorf 1 068 » 
Kanton 53 305 » 

Finanzausgleichsgesetz II: 

Beschleunigung des Straßen-
baues: 

Arbeitsbeschaffungsanleihe: 

Burgdorf 954 n 
Kanton 48 208 » 

Burgdorf 1 046 n 
Kanton 54 607 » 

Burgdorf 946 )) 
Kanton 49 820 » 

68 Nein 
7167 )) 

94 )) 

9 836 )) 

217 )) 

17 408 )) 

136 )) 

11 912 )) 

202 )) 

13 755 )) 

13. + Johann Ludwig Haas, Landwirt { • 27. Oktober 1868), lang-
jähriger Pächter des der Burgergemeinde gehörenden 
Lerchenbodengutes, Mitbegründer der Molkerei Burgdorf 
und der Landwirtschahlichen Genossenschaft. 

20. Die behördlich befohlene Alarm- und Verdunkelungsübung 
wird von der seit Wochen vorbereiteten Bevölkerung Burg-
dorfs so musterhaft durchgeführt, daß die vom Belpmoos 
bei Bern herkommenden Flieger die Stadt im nächtlichen 
Dunkel nicht finden. Auch die Uebungen der 180 Mann 
starken, uniformierten und mit Gasmasken ausgerüsteten 
örtlichen Luftschutzkompagnie und die Alarmzeichen-
gebung mit den drei mächtigen, an verschiedenen Stellen 
der Stadt aufgestellten Sirenen klappen vorzüglich. 

23. + Alfred Feilknecht, Bamter EB { * 12. September 1891). 

29. Der Verwaltungsrat der Bank in Burgdorf wählt zum neuen 
D i r e k t o r K a r 1 W ä 1 t i, von Lauperswil, Bankprokurist 
in Zürich. 
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Mai 

2. Kolonial E. a. Burgdorf. Die Einkaufsgenossenschaft berni-
scher Spezierer, deren stattlicher Neubau in der Neumatt 
im letzten November bezogen worden ist, feiert heute in 
der Markthalle bei sehr starker Beteiligung der Mitglieder 
ihr fünfundzwanzigjähriges Bestehen. 

8.- 11. Die von Pfarrer Walter Hämmerli in Heimiswil ange-
regte und vom Oekonomischen und Gemeinnützigen Verein 
des Kantons Bern in der Markthalle veranstaltete gediegene 
Ausstellung ))Das bäuerliche Heim« mit der im Mittelpunkt 
stehenden g r o ß e n f e s t 1 i c h e n T a g u n g » B e r n i -
s c h e s Bauern 1 e b e n « vom Sonntag, den 8. Mai, macht 
nicht nur auf die vielen Besucher vom Land, sondern auch 
auf die das Wiedererwachen bäuerlicher Kultur freudig 
begrüßende Stadtbevölkerung einen tiefen und nach-
haltigen Eindruck. Der erstrebte Erfolg dieser eminent 
heimatschützlerischen Veranstaltung wird sicher nicht aus-
bleiben, und es ist nur zu hoffen, daß die Ausstellung auch 
in andern Landesteilen gezeigt w ird. 

16. + Notar Jakob Bircher, alt Stadtschreiber ( • 1. Sept. 1858). 
Wenige Wochen nach d em alt Stadtpräsidenten Kaiser, 
mit dem er siebenundzwanzig Jahre in der Stadtverwaltung 
zusammengearbeitet hat, geht nun auch d er alte Kanzler, 
der sein verantwortungsvolles Amt volle vierundvierzig 
Jahre lang mit nie erlahmender Pflichttreue, Zuverlässig-
keit und Gewandtheit musterhaft v erwaltet hat. Unzähligen 
Gemeinderats-, Stadtrats- und Kommissionspräsidenten war 
er in dieser langen Zeit ein sachkundiger und erfahrener 
Berater, und wenn er auch, ohne sich vorzudrängen, stets 
still und bescheiden im Hintergrund blieb, so war sein Ein-
fluß auf den Lauf der Gemeindeverwaltung doch ein ganz 
hervorragender. Burgdorf hat allen Anlaß, d as Andenken 
seines toten Stadtschreibers in Ehren zu halten. 

23. Ins Amtsgericht wird bei sehr schwacher Wahlbeteiligung 
der von den Freisinnigen unterstützte Kandidat der Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei, W a 1 t er C h r ist e n, Land-
wirt in Niederösch, als E r s a t z m a n n gewählt. 
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30. V. Schweiz. Post-, Telephon- und Telegraphen-Sängertag 
in der Markthalle mit Festkonzert in der Stadtkirche, organi-
siert durch den Männerchor des Verkehrspersonals Burgdorf. 

Juni 
Gemeinderat. E m i 1 M i c h e 1, Postbeamter, hat aus Gesund-
heitsrücksichten seine Demission als Mitglied des Gemeinde-
rates, Präsident der Notarmenkommission und Mitglied der 
Spendkommission eingereicht. Sein Rücktrittsgesuch wird 
vom Gemeinderat unter bester V erdankung der geleisteten 
Dienste genehmigt. 

4. + Oskar Schneider, Coiffeurmeister ( • 22. Mai 1887). 

8. An Stelle des wegen Krankheit nach fast vierzigjährigem 
Staatsdienst zurücktretenden F r i e d r i c h R u c k s t u h l 
wählt der Regierungsrat des Kantons Bern als neuen Amts-
schreiber von Burgdorf Notar M a x H ä b er 1 i in Bern. 

19. Die Technikerverbindung Technika bernensis feiert mit 
großem Umzug und solennem Kommers ihr vierzigjähriges 
Bestehen. 

28. Die 207. Solennität reiht sich würdig ihrer Vorgängerin an 
und weicht vom Altbewährten nicht ab. Sogar das Fest-
wetter beginnt Tradition zu werden und bringt mit ganz 
geringen zeitlichen Verschiebungen die gleichen unan-
genehmen Ueberraschungen wie letztes Jahr. Der kaum in 
Bewegung gesetzte Nachmittagszug erhält einen leichten 
Spritzer, und der fröhlich animierte Abendzug wird vollends 
durch einen starken Gewitterregen barsch auseinander-
gejagt, nachdem sich das nachmittägliche Festleben auf der 
Schützenmatte wie letztes Jahr wiederum bei strahlendem 
Sonnenschein abgewickelt hatte. 

Juli 

Neu ist nur, daß nachmittags an verschiedenen Orten der 
Bernstraße eingebrochen wurde, während sich die ge-
schädigten Hausbesitzer mit ihren Kindern ahnungslos dem 
Festtrubel auf der Schützenmatte hingaben. 

5. Der Stadtrat genehmigt das neue Reglement für die S c h u 1-
z ahn p f l e g e, die Rechnungen des Gymnasiums und der 
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Mädchensekundarschule sowie der Armenkommissionen, 
und beschließt Nachtragskredite in der Höhe von Fr. 46 164. 

10.-11. Während für den nächsten Winter an der von der 
Casino-Gesellschaft organisierten Tagung des Schweizeri-
schen Vortragsverbandes in Burgdorf das geistige Leben 
unserer Schweizerstädte vorbereitet wird, zeigen an einem 
Städtischen Turn- und Sportlag unsere Turner und Spörtler 
ihr Können auf den verschiedenen hiesigen Sportplätzen. 

11. + Fritz Ingold, alt Turnlehrer ( • 16. Februar 1868). Jahr-
zehntelang lag die körperliche Ausbildung der sämilichen 
Klassen unserer Mittelschüler und der Kadetten in seinen 
straffen Händen, und als bewährter Oberturner leitete er 
die meisten unserer Turnvereine. Das Turnwesen unserer 
Stadt, dessen Mittelpunkt er dank seiner Autorität so lange 
verkörperte und dem er sich sein Leben lang voll und ganz 
und mit großem Erfolg hingegeben hat, verdankt ihm viel. 
Daneben hat Fritz Ingold jahrelang auch unserer Feuer-
wehr als Offizier und Kommandant treu gedient. 

13. + Johann Schürch, Schneidermeister ( • 23. Juni 1878). 

25. Ein Blitz schlägt während des abendlichen Gewitters im 
Schulhaus an der Kirchbergstraße ein und verursacht 
einigen Schaden am Kamin und am Dach. 

August 
1. Die heutige Bundesfeier in der Markthalle gestaltet sich zu 

einer erhebenden patriotischen Kundgebung, zu der die 
Stadtmusik, die vereinigten Männerehöre und der Bürger-
turnverein das ihrige beitragen. Pfarrer Loosli spricht 
kernige Worte zu der nach Tausenden zählenden Lands-
gemeinde. Stadtpräsident Trachsel begrüßt in packender 
Ansprache die dieses Jahr ins s:timmfähige Alter eintreten-
den jungen S:taa:tsbürger, und Stadtschreiber Fahrni über-
gibt ihnen den Bürgerbrief, die Bundes- und die Kantons-
verfassung, sowie die Gemeindeordnung. Spontan wendet 
sich auch eine einfache Frau aus dem Volk an die Menge 
und gibt die Versicherung ab, daß auch die Frauen bereit 
seien, tatkräftig für das Va:terland einzus:tehen. 
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1. + Werner Adolf Mürset, Handelsreisender ( • 2. Oktober 
1896}. 

1. Der Schuhmacherverein Burgdorf begeht die Feier seines 
fünfzigjährigen Besfehens. 

7. + Ernst Muhmenthaler, Kaufmann ( • 31. August 1870}, lang-
jähriger Prokurist der Maschinenfabrik Aebi & Cie. A.-G. 

19. + Fritz Allenbach, Fürsorger für Alkoholkranke (* 21. August 
1877}. 

September 

2. Dachstockbrand. Während des heutigen Verenamarkfes 
bricht in einer im Dachsfock des Hauses Nr. 3 am Kirch-
bühl befindlichen Waschküche Feuer aus, das sich rasch 
über das ganze Dachgeschoß verbreitet. Ein im obern Teil 
des Gebäudes wohnender Kunstmaler, der noch knapp Zeit 
fand, seine sieben Sachen und seine Bilder in die vom 
Marktpublikum gefüllte Gasse hinunterzuwerfen, kann sich 
schließlich nur noch an einem ihm zugeworfenen Seil aus 
dem Fenster seines Giebelzimmers in den untern Stock 
retten. Rasch ist der Alarmtrupp der Feuerwehr zur Stelle 
und macht dem Brand ein Ende. Der Schaden am Gebäude 
und am Mobiliar ist immerhin beträchtlich. 

4. Der heute von einem Arbeitsausschuß der Tuberkulose-
fürsorge vorzüglich durchgeführte Märit zugunsten der 
Tuberkulosefürsorge im Amt Burgdorf, zu dessen gutem 
Gelingen Stadt- und Landfrauen ihr Möglichstes beitrugen, 
schließt mit einem sehr erfreulichen Reinertrag von Fr. 
6910.25 ab. 

22.-25. Während der Demobilisierungstage der 3. Division 
herrscht wieder einmal sehr reges militärisches Leben in 
unsern Mauern. Die aus den Manövern zurückkehrenden 
Füsilierregimenter 16 und 45, das Leichte Regiment 3 (wo-
runter 2 Radfahrerbafaillone}, das Schwere Artillerieregi-
ment 2 usw. sind bei uns zu Gast. 300 Offiziere, 4000 Unter-
offiziere und Soldaten mit 450 Pferden und einem mächtigen 
Troß füllen das Städtchen zum Bersten und bringen einen 
sehr willkommenen Betrieb in das Einerlei des Alltags. Die 
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Platzkonzerte der Regimentsspiele erfreuen sich eines ge-
waltigen Besuches. 

Nach der Entlassung der Truppen verbleibt das einen Be-
stand von mehreren hundert Kranken aufweisende, im 
Pestalozzischulhaus und im Schulhaus an der obern Kireh-
bergstraBe untergebrachte und von der Ambulanz l/ 3 be-
treute Krankendepot bis zum 9. Oktober in Burgdorf. 

30. Heute tritt Fritz Graf, Chef der Güterexpedition, nach 
48 Jahren treuen Wirkens in den wohlverdienten Ruhestand. 
Der freundliche und allzeit dienstbereite Beamte wird er-
setzt durch J u 1 i u s Am b er g, zur Zeit Chef der Güter-
expedition in Zug. 
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Ehrentafel der Vergabungen 
Zusammengestellt von K. A. Kohler 

1. Amtsersparniskasse Burgdorf: 
a) dem Bezirksspital Burgdorf lfr. 1000.-

b) der Anstalt für schwachsinnige Kinder in Burg-
dorf 300.-

c) der Mädchenfortbildungsschule Burgdorf . ll 200.-
d) dem Heimatbuch des Amtes Burgdorf . ll 1000.-

Ferner verschiedene Vergabungen an gemeinnützige Insti-
tutionen des Amtes Burgdorf. 
Bis zum 30. Juni 1937 hat die Amtsersparniskasse für wohl-
tätige Zwecke Fr. 368 880.- verausgabt, worunter Fr. 138 400.-
für den Bezirksspital Burgdorf. 

2. Ungenannt. Zur Verteilung in passenden Naturalien an Be-
dürftige auf Weihnachten 1936 . Fr. 1000.-

Verzeichnis der Subvenienten des 
Burgdorfer Jahrbuches 1938 

Einwohnergemeinde Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf . 
Casino-Gesellschaft Burgdorf 
Ortsgruppe Burgdorf des Heimatschutzes 
Rittersaalverein Burgdorf 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf . 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Verkehrs- und V erschönerungsverein Burgdorf 
Handwerker- und Gewerbev erein Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 

Fr. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

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. 

2. Jahrgang 1935 

Aufzeichnungen aus den ersten Monaten des 
Weltkrieges. Geschichte des Casino-Theaters. 
Die Bildhauerin Margrit W ermuth. 

Aus dem Inhalt: General Sutter und seine Beziehungen zu Burg-
dorf. 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. Burg-

dorfs Löschwesen (1). Ein Burgdorfer Kriminal-
fall aus dem Jahre 1702. Wie die Eisenbahn 
nach Burgdorf kam. 

4. Jahrgang ~937 
Aus dem Inhalt: Die Handfeste von Burgdorf. Burgdorf im 

Bilde (1) . Ueber Burgdorfs Löschwesen (li & 111). 
Altes und Neues von der Stadtbibliothek. Dr. 
F. Lüdy, ein Nachruf. 

Jeder Band enthält ferner die Jahreschronik, ist reich illustriert, 
zirka 200 Seiten stark und kostet kartoniert nur Fr. 4.50. 

Alle 4 Jahrgänge zusammen bezogen statt Fr. 18.- nur Fr. 15--

Der Besitz, nicht nur des neuesten, sondern auch aller frühem 
Jahrgänge des »Burgdorfer Jahrbuches« ist eine Ehrenpflicht für 
jeden Burgdorfer. 

Kommissionsverlag: Buchhandlung Langlois&Cie. Burgdorf 
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SCHMID & CIE 

LEINENWEBEREIEN 
IN 

BURGDORF& ERISWIL 

Seit Gründung 1750 stets im gleichen 

Farnlie nbesitz 

LI:INI:NWI:BI:Ri;li;N 

WORB & SCHEITLIN A.-G. 
BURGDORF 

Gegründet 1630 

l:igene Bleicherei · l;igenes Konfektionsatelier 
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Nü15et die 

einheimischen Wasserkräfte 
verwendet 

für 

Haushalt. Industrie. Gewerbe 

Auskunft und Beratung durch das 

ELEKTRIZITÄTSWERK BURGDORF 
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BIERHAUS BURGDORF 
DAS FOHRENDE KONZERTLOKAL 

Bekannt für gute Küche und Keller 
Schön gahai:dar Saal für Sit,ungen und Vereinsanlisse 

Mit höflicher Empfehlung Familie J. Ulmi-Wehrll 

Diaanno 1834 gegründete 

AMTSERSPARNISKASSE BURGDORF 
übernimmt: 

I. HYPOTHEKEN bis zu 2/s dar GrundsteuerschafJung auf bernisches 
Grundpfand provisionsfrei. 

Dia SPARHEFTE und 

0 B LI G Ä TI 0 NE N der Kasse sind keinen Kursschwankungen unter-

worfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicherheit. 

Reserven Fr. 4'000'000.-
Oie Verwaltung 

L. BE c H s TEIN ATELIER FOR BILDNIS-PHOTOGRAPHIE 

Vergröfjerungen und Reproduktionen nach 

jedem Bild 

Burgdort • Friedeggstra~e 5 
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1K~ ·······'" . '"·•"·" 
DAM~N- & KIND~R-KON F~KTION 
DAM~N-STOFF~ MASS-AT~LI~R 

Schweizerische 
Mobiliar-Versicherungs- Gesellschaft 

Gegr. auf Gegenseitigkeit1826 

Bezirksagentur Burgdorf H. Schnell & 1:. Zimmermann 

Versicherungen gegen Feuerschaden . Mietzinsverlust und 
Chornage als Folgen des Feuerschadens 

Vertreter in 
allen Ortschaften 

Die 

Einbruchdiebstahl, Glasbruch 
Wasserleitungsschaden 
Kombinierte Versicherungen 
gegen Feuerschaden, l:inbruchdiebstahl, 
Glasbruch und Wasserleitungsschaden 

Unentgeltliche Vergütung von Elementarschäden 
gemä~ besonderem Regulativ 

Emmenthalbahn und Burgdorf-Thun-Bahn 
mit ihren guten Fahrplänen stellen die kürzeste und 

billigste Route nach dem Berner Jura, Luzern und 

weiter und dem Berner Oberland her 



altbekanntes Vertrauenshaus für sämtl. Chemikalien 
Drogen, Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel 
Mineralwasser, Mittel für Mund-, Zahn- und Haut-
pflege, Spirituosen und chem. techn. Artikel bedient 

rasch und .zuverlässig 

Bucher & Cie. A.-6. Burgdorf 
Gegründet 1843 

BCB 

Fabrikation und Handel in 

Woll- und Baumwollstrickgarnen 

AKTI ENG ES ELLSCHAFT 

KÄSE-EXPORT 
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AKTIENGESELLSCHAFT. BURGDORF 

KÄSE-EXPORT 

ltrmiigtu!i-
~trnrnltuug 

durch die Bank gibt Ihnen ein 
Gefühl der Sicherheit. Wenn 
Sie Ihre Wertschriften uns zur 
A ufbewahrung übergeben, so 
sind Sie vor Diebstahl und 
Feuers gefahr geschützt. 
Sie brauchen sich um keine ~ ~t.. • ~ ~ f 
Coupons, Fälligkeitsterm i ne ~lhm lU &Ufß~ll'f 
undZiehungslistenzukümmern Gegründet 1864 
- alles wird von uns sorgfältig Oberwacht - Dividenden und 
Zinsen werden Ihnen automatisch nach Ihren Weisungen gutge-
schrieben oder ausgehändigt. 

Auch alle übrigen Bankgeschäfte besorgt Ihnen die Bank bereit-
willigst zu kulanten Bedingungen. 

Malerfach- und Zeichnungslehrer der Gewerbe- und Kaufmännischen Schulen 
in Burgdorf Telephon Burgdorf 2.31 Telephon He1mlswil 1181 

Kunstgewerbliches Atelier für : Alte und neue Bauernmalereien 
Poliment- und Glasvergoldungen, Sumiswalder Pendulen, Cliches 
Urkunden, Theaterdekorationen, Raumstimmungen, Beratungen 
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BILDERAUS 
ALTER ZEIT, 
STICHE UND 
HANDSCHRIF-
TEN, NEUZEIT-
LICHE UND MODERNE ILLUSTRATIONEN 
ERFAHREN ORIGINALGETREUE WIEDER· 
GABE DURCH ABEREGG-ST INER , , 



Der Schweizerschuh von Ruf 

J. LÜTHI & Co. BURGDORF 
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Die neuen Galban Tapeten 
lichtecht, waschbar, sind erstklassig,praktischund billig 

Hergestellt von de1· 
A. G. FÜR PAPIERINDUSTRIE 
BURGDORF 

Mit V orteil verwenden Sie 

GAS 
für Küche und Bad 

K 0 I( S 
für die Heizung 

Confiserie A. Nadelhofer Burgdorf 
Telephon 191 Kit·chbiihl7 
Tea-Room pt·emier ot'Clre Patten·e und I. Stock 

Gesetzlich geschützt e Spezialitäten: 

Burgdorferli Burgdorier Schloßtorten Hawaii 
und Rigoletto 
Goldene ill edaillen und Dip lome Versand nach allen Lltndem 
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G . MÜLLER BURGDORF 
W einha.ndlung 
Postcheckkonto III b 48 · Telephon 1. 9 4 

Prima W alliser, Waadtländer, Neuenburger 
Twanner, Schafiser und französichen Rotwein 
offen und in Flaschen 

Goldene Medaille 
Kant. Bernische 

Gewerbeausstellung 
Burgdorf 19 2 4 

Färbt, Reinigt, Bügelt, Plissiert, Decaüert 
Imprägniert e Leidsachen sofort 
Fabrik Oberburgstraße 
Telefon 240 

Filiale Mühlegasse 
Telefon 512 

J. G. HIRSBRUNNER & CO. 
Herren- & Damenwäschefab rik Gegründet 1880 

Hemden, Kragen, Manschetten, Einsät}e 
Spezialität: Herrenhemden nach Maß 

in nur Ia. Qualität und in jeder Ausführung 
Leib·, Tisch-, Küchen- und Bettwäsche, Unter· 
kleider, Wolldecken 



Sinn für heimatliche Kultur u. 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, Telephon 6.58 Der Sekretär: Fr. Wenger 

Die Stadtbibliothek Burgdorf (Telephon 6.58) 
bittet Freunde und Gönner um Unterstüt)ung ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendung von Hand- und Druckschriften und 
Bildnissen (auch Photographien, die sich auf Burgdorf, Burgdorfer 
Persönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen. 
Willkommen sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, 
die unsere Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen. 

Kantonalbank von Bern 
Filiale Burgdorf 

empfiehlt sich für die 

Besorgung sämtlicher Bankgeschäfte 
Gewährung von V orscbüssen und Entgegennahme 

von Geldern in allen banküblichen Formen. An-
und Verkaufvon Wertschriften. Aufbewahrung und 

Verwaltung von Wertpapieren. 

STAATS GARANTIE 
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/3ote/ cfiaJthaus 
dJJurgdor[ 

Schöne Zimmer 

Telephon 39 

mit f ließendem Kalt- und Warmwasser 

Reele Weine Gute Küche 

Bestens empfiehlt sich 

ROBERT BRACHER-STE INER 



A\. SCCIIIIIERI~IER &\ CCO. A\.-f!il. 
Burgdorf Telephon 360 

Fachgeschäft für Elektrische Installationen und 
Apparate 

II 

.Staats- und Haustelephonanlagen 
Beleuchtungskörper 

IE. ~~~o1rz1~11 11Billllll41illll>«I)I!IIP UNTERSTADT 
MESSERSCHMIEDE UND FEINSCHLEIFEREI 

Gegründet 1846 

Tafel-, Dessert-, Obst-, Tranchier- und 
Taschenmesser in rostfreiem .Stahl 
Versilberte und rostfreie Bestecke 

Handelsfirma des schweiz. Milchkäuferverbandes 

Gesellschafts-
fahrten 
Umzüge und 
Transporte 
besorgen prompt 
und !achgemäll 

II 

lll>A\IIIII~IEIII, \~VIIIII~ ~ f(;IIIE., llllllllllflislll>CI})IIIIP 
Autounternehmung Taxi Telephon Nr. 6.17 
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besteht seit dem 17. Jahrhundert 
seit 1880 in der Familie Hegil 
Gutbürgerliches Restaurant. Heimelige Lokalitäten 
Säli I Gute Küche I Ja. Weine 

FAMILIE SCHÄR-HEOI 

BUCH DRUCKEREI 

BUCHBINDEREI 

WYNIGENSTRASSE 19 TELEPHON 159 

jeden Donnerstag Gastspiel des Städtebundtheaters 

Direktion LEO D ELSEN 

Oper Operette Schauspiel 
Vorverkauf: Papeterie Gribi, Telephon 4.62 



Prima Weine, Feldschlölkhenbier 

Prächtige Lokalitäten für 

Vereins· und Familienanlässe 

Höflich empfiehlt sich 
M . HIRT 

Bernstralle 20 Telephon 202 

Bau- und Möbelwerkstätten 

Telephon 1 

Das Haus für gediegene handwerkliche 
Arbeiten nach eigenen und gegebenen Ent· 
würfen 

Neuzeitliche und antike Möbel 
Innenausbauten Alle Bauarbeiten 

Qualitätsarbeit Eigenfabrikation 
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